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Neuigkeiten

> mehr dazu auf Seite 5

Von ‚Diaplant Aktuell‘ zu  

‚Österreichische Nieren-Nachrichten‘



Alles aus einer Hand!
Von der Gestaltung bis zum fertigen 
Produkt - und das regional und 
klimaneutral von Ihrem 
Nahversorger in Sachen 
Druck und Web.

Besuch uns auch 
auf Facebook!

www.x-files.at

SERVIC
EDESIG

NWEBKONZEPTDRUCK

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.
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Das Jahr 2019 ist und war für viele Menschen ge-

prägt von vielen Aufgaben, Herausforderungen 

und Veränderungen. Deshalb glauben wir ja auch, 

dass die Zeit schneller vergangen ist als früher. Die 

Medien lassen uns dann noch hautnah die Schnell-

lebigkeit erleben. Genauso geht es uns aber auch 

im Verein. 

Die größte Herausforderung ist und war heuer 

die Entscheidung, auf die geplante und sehr gut 

konzipierte, neue österreichweite Nierenzeitung 

umzustellen. Es war auch für die ANÖ mindestens 

so fordernd. Es mussten die Wünsche und Vorga-

ben aller Bundesländervereine auf einen Nenner 

gebracht werden. Wir haben es geschafft, dass bei 

der letzten ANÖ-Tagung in Kärnten der Beschluss 

gefasst wurde, dass alle Vereine bei der neuen 

Nierenzeitung mit dem Namen „Österreichische  

Nieren Nachrichten“ mitmachen.

Auch bei uns im VNOÖ sind eine Menge Diskussi-

onen über „Für und Wider“ vorangegangen. Letzt-

endlich haben die Vorteile wesentlich überwogen 

und durch den Verlust unseres Layouters Rudi 

Wimberger kamen wir noch mehr in die Zwick-

mühle und mussten das Layout extern erstellen 

lassen. Wir sind ein absolut super Team, ich bedan-

ke mich bei allen Helferinnen und Helfern für das 

Zusammenhalten und die tatkräftige Mitarbeit.

Die neue Zeitung soll im ersten Quartal 2020 erst-

mals erscheinen und sie wird anders aussehen, 

mehr Informationen bieten, qualitativ hochwertig 

sein und, so wie jetzt unser „Diaplant Aktuell“, vier-

mal pro Jahr per Post ins Haus kommen. Wir freuen 

uns schon auf die erste Ausgabe und wünschen 

euch viel Freude, gute Informationen und viel 

Spaß beim Lesen.

Das zweitgrößte Projekt war die Durchführung 

des Patientensymposiums „Organe schützen – In-

Wort des Obmanns

formationen nützen“ im Med Campus V in Linz. 

Danke für eure Teilnahme und beim Team für die 

Mitarbeit. Gemeinsam haben wir OSIN 2019 zum 

Erfolg geführt. 

Die erwünschte Zahl der Teilnehmer, die herausra-

genden Referenten und das angenehme Ambien-

te sowie das Snackbuffet haben die Erwartungen 

übertroffen. Allen nochmals ein herzliches Danke-

schön.

Wie ich ja am Anfang von vielen Aufgaben ge-

schrieben habe, begannen wir im März mit der Ver-

anstaltung zum Weltnierentag und der offiziellen 

Bekanntgabe der Kooperation mit dem Blinden- 

und Sehbehindertenverband OÖ. Danach kam der 

Ausflug mit der wunderbaren Dankesmesse im 

Stift Admont und zuletzt wie vorher beschrieben 

OSIN 2019. Auch die eigene Weiterbildung blieb 

nicht auf der Strecke. 

So wurden beispielsweise die Jahrestagung der 

Gesellschaft der Nephrologie in Gmunden, die 

Austrotransplant Tagung in Bad Ischl und noch ein 

paar weitere, sehr interessante Vorträge und Ver-

anstaltungen besucht. Abschließend darf ich auch 

an dieser Stelle zur Jahreshauptversammlung und 

Weihnachtsfeier am 8. Dezember in die Makart-

stubn einladen. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen alles Gute, sowie 

Ruhe und Gelassenheit in der turbulenten Zeit vor 

Weihnachten und den bevorstehenden Feierta-

gen. In diesem Sinne frohe Weihnachten und ein 

Prosit Neujahr, alles Gute, Glück und vor allem Ge-

sundheit! 

Euer Obmann                                                                                   
Rudi Brettbacher

Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen, 
liebe Freunde!
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„Ich glaube, das Universum tut alles Mögliche 

dafür, dass sich besondere Menschen finden, 

denn bestimmte Begegnungen sind viel zu 

besonders als dass sie zufällig sein könnten“

 

Dieser Satz muss wohl bei einer Vorbesprechung 

der Vereinigung der Dialysepatienten und Nieren-

transplantierten OÖ am 30.11.2007 in der Linzer Piz-

zeria „Corrado“ zugetroffen haben.

In dieser Besprechung wurde Rudi Brettbacher für 

die Kandidatur als Obmann unseres Vereins vor-

geschlagen. In der Jahreshauptversammlung am 

02.12.2007 wurde er, nachdem er unmittelbar vor-

her die Beitrittserklärung als Mitglied unterfertigt 

hatte, als neuer Obmann einstimmig gewählt. Rudi 

war selbst 33 Jahre lang Diabetiker und wurde auf-

grund des nahenden Nierenversagens schließlich 

am 21. April 2000 in Innsbruck Niere und Pankreas 

transplantiert.

Rudi war bereits sein gesamtes Leben sehr um-

triebig und in vielen sozialen Organisationen tä-

tig und hatte daher einige Erfahrungen in der 

Vereinsleitung, was sich sehr positiv für unseren 

Verein auswirkte. In den folgenden Jahren entwi-

ckelte sich unser Verein zu einer interessanten und 

zeitgemäßen Selbsthilfeorganisation für all un-

sere Mitglieder. Speziell die Öffentlichkeitsarbeit, 

die neue Homepage und die Stammtische sind 

Rudi immer ein besonderes Anliegen. Der positi-

ve „Ruf“ von Rudi Brettbacher ging in weiterer Fol-

ge bis über unser Bundesland und sogar über die  

Landesgrenzen hinaus und 2015 wurde Rudi zum 

Präsidenten der ARGE Niere Österreich gewählt.

Auf eine entsprechende Weiterbildung für unsere 

Mitglieder legt Rudi mit dem alle 2 Jahre stattfin-

denden Vereinsseminar in Windischgarsten immer 

Wert. Seine spezielle Leidenschaft ist das Projekt 

Selbsthilfe wo er sich auch bundesweit sehr aktiv 

betätigt. Durch seine guten Kontakte im öffentli-

chen Bereich konnte er Zusagen für Projektförde-

rungen sichern. Damit war es uns möglich als Ver-

ein auch größere Veranstaltungen zu organisieren.

Die Krönung war am 12.10.2019 die Veranstal-

tung OSIN (Organe schützen - Information nüt-

zen), die erstmals in Linz stattfand und bei der 

der Verein Niere OÖ Hauptorganisator war.  

Lieber Rudi, wir alle, der gesamte Vereinsvor-

stand sowie alle Mitglieder des VNOÖ danken 

dir für die großartige Arbeit und gratulieren 

sehr herzlich zu deinem runden Geburtstag. Wir 

wünschen dir und Sissi sowie deiner ganzen Fa-

milie mit deinen Enkerln alles, alles Gute. Bleib 

weiterhin so fit und umtriebig, behalte dir dei-

nen Humor und deine Gelassenheit und ver-

giss dabei nicht auf deine Gesundheit zu achten. 

Die VERGANGENHEIT IST GESCHICHTE,  

die ZUKUNFT EIN GEHEIMNIS;  

und jeder AUGENBLICK ein GESCHENK.

Alles Gute 

Dein Verein Niere OÖ

Unser Obmann ist 60 Jahre!
Rudolf Brettbacher - Obmann Verein Niere OÖ
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„Nichts ist beständiger als die Veränderung“ 

– ein wahrer Ausspruch! 

Wenn wir uns den Werdegang unserer Zeitung ‚Dia-

plant Aktuell‘ ansehen, müssen wir feststellen, dass 

es im Laufe der Zeit immer wieder Anpassungen 

und Veränderungen gegeben hat. Auch wenn es 

nur die Optik, die Schrift, das Layout oder das Papier 

war, unsere Zeitung wurde stetig weiterentwickelt 

und den aktuellen Standards angepasst.

Jetzt steht uns in dieser Entwicklung der größte 

Schritt bevor – aus ‚Diaplant Aktuell‘ wird das Maga-

zin ‚Österreichische Nieren Nachrichten – ÖNN‘. Ich 

bin überzeugt, dass diese Weiterentwicklung eine 

sehr positive sowohl für uns Oberösterreicher als 

auch für ganz Österreich und Südtirol sein wird.

Warum haben wir uns dazu entschlossen und die 

entsprechenden Beschlüsse im Verein Niere OÖ 

und auch in der ARGE Niere Österreich gefasst?  

Personelle Entlastung und Sicherung der Ausgabe! 

Die Gefahr, dass durch den Ausfall oder die Erkran-

kung eines Mitglieds des Redaktionsteams eine 

Ausgabe nicht zeitgerecht produziert werden kann, 

bestand bereits und kann unter Umständen jeder-

zeit wieder eintreten. Dieses Thema gibt es bei der 

neuen Zeitung nicht mehr.

Mein gesamtes Team im VNOÖ ist einfach heraus-

ragend und alle erledigen ihre Aufgabe so gut es 

ihnen möglich ist. Wir alle, auch ich, stoßen manch-

mal an unsere Grenzen. Mit dem neuen Magazin 

gibt es natürlich auch künftig eine Redaktion in OÖ, 

Andrea Leitner und Olga Wasserbauer. Es werden 

auch weiterhin diverse Berichte zu verschiedenen 

Themen und von den Stammtischen angeliefert, 

aber es fallen organisatorische Arbeitspunkte weg 

bzw. werden weniger. Es darf nicht sein, dass die 

ehrenamtliche Vereinsarbeit Stress und womöglich 

Überlastung hervorruft. Es soll Freude machen und 

so sein, dass man es lange Zeit gerne macht. Das 

sind wir unseren tatkräftigen Helferinnen und Hel-

fern schuldig.

Mehr Information
Eine Aufgabe aller Selbsthilfeorganisationen ist die 

Information der Mitglieder, Angehörigen, Betroffe-

Von ‚Diaplant Aktuell‘ zu  

‚Österreichische Nieren-Nachrichten‘ 

nen und Interessierten. In der neuen Zeitung wird 

es mehr Information geben, einerseits im allgemei-

nen Teil mit Fachthemen und andererseits durch 

die Bundesländerseiten. Jetzt kann man auch lesen, 

was sich in den anderen Nierenvereinen tut. Es wird 

sicher sehr interessant.

Österreichweites Erscheinen
Ein wesentlicher Vorteil ist auch, dass die neue Zei-

tung österreichweit versandt wird. So können die 

Informationen von allen Betroffenen in Österreich, 

auch in Bundesländern, die derzeit keine Zeitung 

haben, gelesen werden.
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Qualität
Durch ein Top Redaktionsteam und Einbeziehung 

von Experten kann die Qualität des Magazins noch 

gesteigert und hochgehalten werden. Erklärtes Ziel 

ist, Kiosk-Qualität als Standard zu haben.

Finanzierung
Die genannten Erweiterungen und Entwicklungen 

werden durch einen festgelegten Bundesländeran-

teil (nicht höher als bisher) und den Einnahmen 

durch Inserate finanziert. Durch die wesentlich hö-

here Auflagenzahl und nur EINE Zeitung in Öster-

reich werden die Inseratpreise entsprechend höher 

und gleichzeitig das Inserieren für die Firmen luk-

rativer.

Image und Werbung
Durch das neue Magazin wird sicher auch das Image 

der Nieren-Selbsthilfe bei den Nierenkranken, dem 

Pflegepersonal sowie den Ärzten um einiges ge-

steigert. Wir fallen damit bei den Gesundheitsein-

richtungen noch mehr auf und sind dadurch we-

sentlich präsenter als bisher.

Ich wünsche uns allen einen guten Start und 

gutes Gelingen mit den „Österreichischen Nie-

ren Nachrichten“!
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Das Salzkammergut Klinikum betreibt jeweils 

an den Standorten Bad Ischl und Vöcklabruck 

eine Dialysestation. Wir haben bei den leiten-

den Pflegekräften der beiden Dialysen, Frau 

Elvira Brunner und Herrn Thomas Neuhauser, 

nachgefragt. 

Beschreiben Sie uns bitte in ein paar Sätzen Ihre 

Dialysestation?

Frau Brunner (SK Bad Ischl):
Im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl wird an der 

Dialyse ein 5-Schicht-Betrieb durchgeführt.

Montag, Mittwoch, Freitag je 2 Schichten von 6:30 

bis 18:00 Uhr, sowie an den Tagen Dienstag, Don-

nerstag und Samstag je 2 Schichten von 6:30 Uhr 

bis 18:00 Uhr. Aufgrund der steigenden Patienten-

zahlen wurde mit 14.01.2019 eine 5. Dialyseschicht 

an den Tagen Montag, Mittwoch und Freitag von 

18:00 bis 23:00 eingeführt. Somit können regulär 35 

chronische Dialyseplätze und 4 Reserveplätze an-

geboten werden. Alle Plätze sind nach dem Stan-

dard des österreichischen Strukturplans Gesund-

heit 2017 ausgerichtet.

Herr Neuhauser (SK Vöcklabruck):
Das Team der Dialyse in Vöcklabruck setzt sich aus 

Im Dialog mit Pflegerinnen  

und Pflegern

15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. 

Es werden in einem 6-Schichtbetrieb von Montag 

bis Samstag auf 6 chronischen Dialyseplätzen Be-

handlungen zwischen 6:30 und 23:30 Uhr angebo-

ten. Zusätzlich steht ein Platz für akute Dialysen zur 

Verfügung, der jedoch sehr häufig für PatientInnen 

der chronischen Dialyse verwendet wird.

Ziel der Dialyse im SK Vöcklabruck ist eine ganzheit-

liche Patientenbetreuung, die es den PatientInnen 

ermöglicht, trotz ihrer schwerwiegenden Erkran-

kung ein hohes Maß an Lebensqualität zu erreichen 

oder zu erhalten.

Wie sehen Sie die Entwicklung der wohnortna-

hen Dialyse, speziell im Hinblick auf die geplan-

te Erweiterung?

Herr Neuhauser:
Die wohnortnahe Versorgung eines Dialysepati-

enten hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Le-

bensqualität. Eingesparte Transportzeit ist Lebens-

zeit und somit für PatientInnen von unschätzbarem 

Wert. Ein Dialysepatient verbringt pro Jahr ca. 600 

Stunden an der Dialyse. Mit einem vom Wohnort 

weit entfernten Dialyseplatz erhöht sich diese Zahl 

inklusive Transport auf über 800 Stunden. Somit 

stellt eine wohnartnahe Versorgung ein zentrales 

Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck: Stationsleitung DGKP Thomas Neuhauser (rechts) und sein Team
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Anliegen dar. Es freut mich daher besonders, mit 

dem Ausbau der Dialyse in Vöcklabruck in nicht 

allzu ferner Zukunft fast dreimal so vielen Patien-

tInnen eine wohnortnahe Versorgung anbieten zu 

können.

Welche Bedeutung hat das Angebot einer Fe-

riendialyse für den geschichtsträchtigen und 

landschaftlich wunderschönen Ort Bad Ischl?

Frau Brunner:
Da das innere Salzkammergut eine zentrale Rolle 

im Tourismus spielt, gibt es immer wieder große 

Nachfrage an Feriendialyseplätze. Leider sind die 

Kapazitäten eher beschränkt, da die regionale Ver-

sorgung der Patientinnen und Patienten im Vorder-

grund steht. Nach Möglichkeit wird es aber unseren 

Feriengästen ermöglicht eine Feriendialyse hier am 

Standort Bad Ischl durchzuführen.

Wird es aus Ihrer Erfahrung zukünftig mehr 

oder weniger Dialysepatientinnen und -patien-

ten geben?

Frau Brunner:
Deutlich zeigt die gesundheitliche Entwicklung 

in den letzten Jahren, dass die Anzahl der dialyse-

pflichtigen Patientinnen und Patienten steigt.

Wie man anhand des Ausbaues der Dialysestatio-

nen Wels und Vöcklabruck sieht, besteht hier enor-

me Nachfrage. Dies schlägt sich auch in Bad Ischl 

nieder. Mit 14.01.2019 wurde eine 5. Dialyseschicht 

etabliert.

Österreichweit gibt es einzelne Betroffene, wel-

che selber zuhause Hämodialyse durchführen. 

Welche Kriterien sind dabei aus Ihrer Einschät-

zung zu berücksichtigen?

Herr Neuhauser:
Es ist sehr wichtig diese Option nicht aus den Au-

gen zu lassen. Die Voraussetzungen dafür sind viel-

schichtig und müssen individuell geklärt werden. 

Dies erfolgt am besten in direkten Aufklärungsge-

sprächen mit dem behandelnden Arzt bzw. mit 

dem Team der Dialyse. Es ist aber definitiv eine 

Möglichkeit die Selbstständigkeit zu Hause mög-

lichst lange zu erhalten.

Mein persönlicher Tipp und Ratschlag für Men-

schen, die kurz vor der Dialysepflicht stehen?

Frau Brunner:
Für zukünftige Dialysepatientinnen und –patien-

ten besteht jederzeit die Möglichkeit sich mit uns 

in Verbindung zu setzen und sich die Dialysestati-

on vorab anschauen zu können. Jede und jeder ist 

herzlich willkommen. Auch kann im Vorfeld schon 

ein Wunsch der Dialyseschicht hinterlegt werden, 

der je nach Möglichkeiten auch von uns erfüllt wer-

den kann. Wichtig ist einfach sich mit der Krankheit 

auseinanderzusetzen und diese so gut als möglich 

auch zu akzeptieren. 

Herr Neuhauser:
Die aktive Auseinandersetzung mit allen mögli-

chen Therapieverfahren stellt für mich ein zentra-

les Anliegen dar. Der Ausbau der Peritonealdialy-

se sollte eine höhere Wertigkeit bekommen. Der 

frühzeitige Kontakt mit der Dialysestation hat sich 

als sehr hilfreich dargestellt, da somit viele Ängste 

und Befürchtungen abgebaut werden können. In 

Vöcklabruck gibt es dahingehend eine Vielzahl an 

Informationsbroschüren und Möglichkeiten sich 

über die Dialyse an sich zu informieren. Mit dem 

Ausbau der Dialyse in Vöcklabruck ist auch eine Er-

weiterung der Prädialyseschulung geplant.

Ein herzliches Dankeschön für die interessan-

ten Beiträge. Wir wünschen Frau Brunner sowie 

Herrn Neuhauser mit Ihrem gesamten Team al-

les Gute, viel Freude und Erfolg bei der Arbeit 

und alles Gute für die Zukunft.

Salzkammergut Klinikum Bad Ischl: Stationsleitung 
DGKPin Elvira Brunner mit einer langjährigen Patientin
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Am Donnerstag, 28.3.2019, hielt OA Dr. Martin Wind-

pessl vom Klinikum Wels im Rahmen des Linzer 

Stammtisches einen Vortrag über die ZYSTENNIEREN. 

Vielen Dank an OA Dr. Windpessl, dass er uns 

folgenden Bericht für die Veröffentlichung 

zur Verfügung gestellt hat.

Bei familiären Zystennieren handelt es sich um eine 

erbliche Nierenerkrankung, ihre Häufigkeit liegt bei 

etwa vier Personen pro 100.000 Einwohner, was in 

Österreich etwa 3500 Patienten entspricht. Die Er-

krankung ist durch ein langsames Entstehen und 

Wachsen von Zysten charakterisiert. Da durch die-

se Größenzunahme gesundes Nierengewebe be-

schädigt wird, kommt es parallel zu einer Abnahme 

der Nierenfunktion. Wenn ein Elternteil betroffen 

ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit fünfzig Prozent, 

dass auch ein Kind erkrankt (autosomal-dominan-

ter Erbgang). Ein anderer Name für diese Krankheit 

ist daher ADPKD, eine Abkürzung des englischen 

Begriffs „autosomal dominant polycystic kidney 

disease“. Zwei Gene wurden identifiziert, die für 

den Großteil der Erkrankung verantwortlich sind 

(PKD-1 und PKD-2), in seltenen Fällen kann ADPKD 

auch bei unauffälliger Familiengeschichte auftreten 

(Neumutation). Mutationen im PKD-1-Gen führen 

rascher zu einem Nierenfunktionsverlust, etwa die 

Hälfte solcher Patienten benötigt bis zum fünfzigs-

ten Lebensjahr eine Nierenersatztherapie, also eine 

Dialyse oder Nierentransplantation.

Die Nierenzysten können mitunter eine beträcht-

liche Größe erreichen und zu Völlegefühl und 

Schmerzen führen. Zystische Veränderungen fin-

den sich aber auch in anderen Organen, vor allem 

in der Leber. Treten Bauchschmerzen plötzlich auf, 

kann eine geplatzte Zyste oder eine Infektion da-

hinterstecken, auch eine erhöhte Neigung zu Nie-

rensteinen ist bekannt; Blut im Harn kann also bei 

diesen Patienten verschiedene Gründe haben. Typi-

Familiäre Zystennieren
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sche Aussackungen der Hirngefäße (Aneurysmen) 

finden sich in Abhängigkeit der Familienanamnese 

in 6 bis 20 Prozent, die gefährlichste Komplikation 

ist die Ruptur, die zu einer Hirnblutung führt. Ist in 

einer Familie eine solche Blutung aufgetreten, wird 

betroffenen Angehörigen eine MR-Untersuchung 

des Gehirns empfohlen. Bluthochdruck ist häufig 

und oft bereits bei Kindern zu beobachten.

Die Diagnose ADPKD kann bei positiver Familien-

anamnese durch eine Ultraschalluntersuchung der 

Nieren gestellt werden, allerdings können sich Zys-

ten erst im Lauf der Jugend ausbilden, sodass eine 

unauffällige Ultraschalluntersuchung diese Erkran-

kung erst nach dem dreißigsten Lebensjahr mit hin-

reichender Sicherheit ausschließt. 

Eine Untersuchung von Kindern aus „ADPKD-Fami-

lien“ wird jedoch erst im frühen Erwachsenenalter 

empfohlen, weil die Kindheit unbeschwert sein 

sollte. Lediglich Blutdruckkontrollen sind schon zu 

einem frühen Zeitpunkt ratsam, eine konsequente 

Blutdruckeinstellung bremst nämlich den Krank-

heitsverlauf. 

Des Weiteren ist der Stellenwert des Nichtrauchens 

besonders hervorzuheben, Normalgewicht ist er-

strebenswert. ADPKD ist die einzige Nierenerkran-

kung, bei der „viel Trinken“ tatsächlich sinnvoll ist, 

wobei dies nur in ihren früheren Stadien zutrifft. 

Ist die Nierenfunktion einmal höhergradig einge-

schränkt, muss auch die Flüssigkeitszufuhr redu-

ziert werden, weil sonst Ödeme auftreten können. 

Kaffee kann (in Maßen) bedenkenlos konsumiert 

werden.

Seit wenigen Jahren steht für ADPKD-Patienten mit 

Tolvaptan eine Therapieoption zur Verfügung, die 

das Zystenwachstum bremst und so den Funktions-

verlust der Nieren verlangsamen kann. Allerdings 

ist dieses Medikament nur für Patienten sinnvoll, 

bei denen einerseits von einem raschen Voran-

schreiten der Erkrankung auszugehen ist, anderer-

seits aber noch keine ganz weit fortgeschrittene 

Nierenfunktionseinschränkung vorliegt. Aufgrund 

seines Wirkmechanismus führt Tolvaptan zu gro-

ßen Harnmengen mit daraus resultierenden hohen 

Trinkmengen.

9

Erreicht der Patient ein fortgeschrittenes Stadium 

der Nierenerkrankung, stellt sich oft die Frage, ob 

sich ein (gesunder) Angehöriger als Spender einer 

Niere eignet. Da in einer Familie oft mehrere Betrof-

fene existieren, kann die Entscheidung mitunter 

schwerfallen. Sind die Zystennieren sehr groß, ist 

es vor geplanter Transplantation manchmal not-

wendig, zumindest ein Organ zu entfernen, um der 

„neuen“ Niere ausreichend Platz zu bieten. Interes-

santerweise kommt es nach einer Nierentransplan-

tation oft zu einer Größenabnahme der verbliebe-

nen Zystennieren. Neben der Hämodialyse kann 

auch die Peritonealdialyse eine gute Therapieopti-

on darstellen, vorausgesetzt, die Zystennieren las-

sen für die Dialyseflüssigkeit ausreichend Platz im 

Bauch.

Patienten mit ADPKD sollten im Krankheitsverlauf 

in einer Nierenambulanz betreut werden, in frühen 

Stadien sind Kontrollen in jährlichen Abständen 

ausreichend. Da auf dem Gebiet der Zystennieren 

rege Forschungsaktivität herrscht, ist zu hoffen, 

dass bald weitere Behandlungsmöglichkeiten zur 

Verfügung stehen, die den Krankheitsverlauf güns-

tig beeinflussen können.
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Menschen, die auf eine Nierenersatztherapie 

angewiesen sind, liegen mir besonders am Her-

zen. 

Seit vielen Jahren pflege, betreue und begleite 

ich Personen, welche sich bis zu ihrem Lebensen-

de einer Dialysebehandlung unterziehen müssen. 

Manche Betroffene sind viele Jahre zufrieden, im 

besten Fall sogar glücklich an der Dialyse. Intensive 

und tiefgehende Gespräche mit chronisch kranken 

NierenpatientInnen waren für mich Motivation, 

die Palliative Care Ausbildung zu machen. Auch 

persönliche Erfahrungen mit palliativer Betreuung 

als Angehörige habe ich sehr wertvoll und als gro-

ße Stütze erlebt. Für diese Begleitung bin ich sehr 

dankbar.

Dialyse PatientInnen befinden sich in jeder Situati-

on in einer mehr oder weniger belastenden Ausein-

andersetzung mit dem Leben. Weit über die Hälfte 

dieser Menschen älter als 60 Jahre leidet oftmals 

an mehreren chronischen Erkrankungen und wird 

zunehmend pflegebedürftig. Daraus entstehen im-

mer wieder vielschichtige Problemsituationen in 

ihrem Krankheitsverlauf, die sowohl plötzlich und 

unvorhersehbar eintreten, sich aber auch allmäh-

lich entwickeln können. Situationen, in denen das 

Leben nicht nur zeitlich begrenzt erscheint, son-

dern auch zeitlich begrenzt ist. 

Oft wollen Betroffene über das Sterben offen spre-

chen. Hoffnung schöpfen und spüren, auch in der 

letzten Lebensphase nicht alleine zu sein, und jene 

Hilfe zu bekommen, die in dieser Situation sinnvoll 

und angemessen ist. Diese Menschen setzen sich 

bewusst mit dem Leben und dem Sterben ausei-

nander. 

Dabei geht es nicht immer darum Lebens-

zeit zu verlängern und alle technischen Mög-

lichkeiten auszuschöpfen, sondern für die ver-

bleibende Zeit Lebensqualität zu schenken.  

Los zu lassen und einen Angehörigen beim Sterben 

Wenn das Leben begrenzt erscheint 
zu begleiten ist eine der schwierigsten Herausfor-

derungen in unserem Leben. Besonders wenn ein 

Patient den Wunsch äußert, seine Dialysebehand-

lung beenden zu wollen, stellt dies besonders An-

gehörige, aber auch das ganze Team, Ärzte und 

Pflegepersonen immer wieder vor Herausforderun-

gen. Immer mehr Sterbende sagen: „Ich möchte die 

letzten Tage zu Hause verbringen.“ 

In dieser letzten Lebensphase rückt der Wunsch 

nach Lebensqualität statt Verlängerung des Leidens 

in den Vordergrund. Qualität kann in dieser Situati-

on sein, das eigene Heim und die Familie, um sich 

zu haben. Überforderung durch Schmerzen oder 

Atemnot sind präsente Themen, welche Betroffene 

und Angehörige ängstigen können.

Dabei treten für Angehörige viele Fragen auf. Wie 

geht es weiter? Was können wir tun, um dieses An-

liegen ernst zu nehmen und den Betroffenen mit 

diesem Wunsch auch mit oder ohne Dialyse gut zu 

begleiten? Wie und wo bekomme ich Unterstüt-

zung? Wie schaffe ich das?

Eine große Unterstützung für zu 

Hause kann Mobile Palliative Be-

gleitung sein.

Was ist Mobile Palliative Care?
Mobile Palliative Care ist ein Team von diplomierten 

Pflegepersonen, welche geplant und auch 24 h ab-

rufbar zu Ihnen nach Hause kommen. Sie begleiten 

Menschen und unterstützen Angehörige, sodass 

der Wunsch des Patienten, die letzte Lebensphase 

zu Hause zu verbringen, möglich werden kann. Um 

eine gute Pflege und Begleitung zu gewährleis-

ten, ist zusätzlich eine 24h-Pflege eine Möglichkeit. 

Angehörige können Familienhospizkarenz in An-

spruch nehmen. Diese Freistellung kann auch für 

nicht im selben Haushalt lebende Angehörige in 

Anspruch genommen werden.
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Wer darf Mobile Palliative Betreuung in Anspruch 
nehmen?
Jeder Patient in kritischen Lebensphasen, sowie je-

der Angehörige, der diese Menschen betreut und 

diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte.

Was kostet palliative Betreuung?
Es entstehen keine verpflichtenden Kosten. Diese 

Einrichtung lebt von freiwilligen Spendengeldern 

und wird vom Land unterstützt.

Welche Hilfe kann ich von Mobiler Palliative Care 
erwarten?
Begleitung und Unterstützung bei Ängsten und 

belastenden Symptomen, sowie Behandlung von 

Schmerzen, um auf diesem Weg die Lebensqualität 

zu erhöhen. Viele Krankenhäuser haben eigene Pal-

liative Care Betten oder eigene Palliative Stationen, 

wo Betroffene in dieser schweren Lebensphase op-

timal betreut und begleitet werden können. Ange-

hörige können Tag und Nacht bei ihren Angehöri-

gen bleiben und so in strapaziösen Lebensphasen 

sorgsam Begleitung und Unterstützung finden. Das 

Ziel ist auch hier eine Entlassung, sodass der Patient 

mit Unterstützungen zu Hause sein kann. 

Danke für Ihr Vertrauen! 

Herzliche Grüße und viel 

Gesundheit wünscht

Sabine Kiesenebner- 

Achleitner
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Rezepte von Huberta Eder 
Süße Weihnachtszeit!

Schnecken mit Apfel-Zimt-Füllung (Quark-Öl-Teig) 
Zutaten für 15 Stück:

Zubereitung:

D
er
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fo
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gr

af

150 g Magerquark, trocken

6 EL Sojadrink, naturell;  

ohne Phosphatzusatz (50 g)

6 EL Sonnenblumenöl (50 g)

75 g Zucker

300 g Weizenmehl, Type 405

3 g Natron (1 gestrichener TL)

Schnecken mit Apfel-Zimt-Füllung sind schnell gebacken, denn sie 

werden aus Quark-Öl-Teig hergestellt. Zimt überzeugt als weihnacht-

liches Gewürz. Wählen Sie Ceylon-Zimt aus, der weniger Kumarin als 

üblicher Zimt enthält. Gebäck aus Quark-Öl-Teig sollte möglichst frisch 

verzehrt werden, da es sonst zu trocken wird. 

Quark mit Sojadrink, Öl und Zucker verrühren. Drei Esslöffel Mehl abnehmen, mit dem Natron ver-

mischen und bis zuletzt aufheben. Einen Großteil des Mehles esslöffelweise unter die Quarkmasse 

rühren, restliches Mehl unterkneten. Zum Schluss das Natron-Mehl-Gemisch zugeben.

Teig zu einem Rechteck von ca. 45 x 35 cm ausrollen.

Mit zerlassener Margarine oder Butter bestreichen. Zucker mit Vanillezucker und Zimt vermischen 

und auf den Teig streuen.

Äpfel in Scheibchen schneiden und den Teig damit belegen.

Teig von der Längsseite her aufrollen und in 15 gleichmäßige Stücke schneiden. Die Schnecken mit 

der Schnittfläche nach oben auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen und leicht andrü-

cken. Mit Kaffeesahne bestreichen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C 15–20 Minuten backen.

Auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Für die Füllung:

40 g Margarine oder Butter

50 g Zucker

1 P. Vanillezucker (8 g)

2 TL gemahlener Zimt (Ceylon)

200 g Äpfel, geschält und entkernt

Zum Bestreichen:

50 g Kaffeesahne, 10 % Fett

Tipp:

Sojadrink können Sie durch Vollmilch oder durch ein Sahne-Wasser-Gemisch ersetzen.

Genießen Sie die Festtage im Familienkreis,

Huberta Eder

Nährwerte für eine Portion:

kcal   175

Eiweiß   4 g

Fett   6 g

Kohlenhydrate  26 g

BE   2

Ballaststoffe  1 g

Cholesterin  1 mg

Kochsalz   0,2 g

Kalzium   20 mg

Kaliumpunkte  0,5

Phosphatpunkte  0,5

Kalium   55 mg

Phosphor  35 mg

Zum Bestäuben:

15 g Puderzucker
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Am 19. und am 20. Oktober 2019 fand das bereits 

dritte Gruppentreffen nach 2015 in Dortmund und 

2017 in Köln, diesmal in Salzburg statt. Zustande ge-

kommen ist das Treffen über die Facebook Gruppe 

NTX –wir für uns–. 

Einige kannten sich bisher nur über Facebook, 

darum freuten wir uns sehr auf ein persönliches 

Kennenlernen. Ein Teil der Gruppe reiste deshalb 

schon am Freitag an. Alle wurden sehr herzlich und 

freundlich in die Gruppe aufgenommen. Wir ließen 

den Abend bei guten Gesprächen sehr lustig und 

gemütlich ausklingen. 

Am Samstagvormittag ging es für einige Frühaufste-

her bei schönem Wetter auf die Festung Hohensalz-

burg. Nach reichlicher Stärkung spazierten wir zum 

besseren Kennenlernen und zum Austausch durch 

die Stadt Salzburg. Am Abend trafen wir uns wieder 

um 18:00 Uhr in der Humboldt Stubn und es wur-

Treffen der Facebook  

Gruppe „NTX – wir für uns –“

de bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen 

gefeiert. Am Sonntagvormittag befestigten wir auf 

dem Makartsteg über der Salzach am Brückenge-

länder ein Schloss mit der Gravur „NTX –wir für uns– 

19.10.2019“ für die Ewigkeit. Anschließend mach-

ten wir noch einen kleinen Spaziergang durch den 

Mirabellgarten. 

Leider ging es nach einem viel zu kurzen Wochen-

ende mit lieben Leuten und vielen Eindrücken so-

wie informativem Austausch mit Gleichgesinnten 

wieder nach Hause. 

Voller Vorfreude erwarten wir das nächste Treffen 

voraussichtlich 2021 in Münster.

Link zur Gruppe: 

https://www.facebook.com/groups/1512658569029936

Marlene Schneeberger
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ANÖ-Tagung  

27. – 29. September 2019 
Im Seehotel Dr. Jilly in Pörtschach am Wörthersee

Die diesjährige Herbsttagung der ARGE Niere Ös-

terreich führte uns nach Kärnten ins Seehotel Dr. Jil-

ly in Pörtschach. Von diesem direkt am Wörthersee 

gelegenen wunderschönen Hotel wird auch eine 

Feriendialyse angeboten. 

Im Lauf des Freitag-Nachmittag trafen die Sit-

zungsteilnehmer mit ihren Angehörigen bei wun-

derschönem Spätsommerwetter in Pörtschach ein.

Während der Vorstand der ANÖ ab 15:30 Uhr seine 

Vorstandssitzung abgehalten hat, durften sich die 

anderen Teilnehmer auf der sonnigen Terrasse be-

grüßen und erste Gespräche und Neuigkeiten aus-

tauschen.

Um 17:00 begrüßte der Obmann des Vereins Niere 

Kärnten Gernot Waste alle Gäste sehr herzlich. Als 

Ehrengäste durfte er die Gesundheitslandesrätin Dr. 

Beate Brettner, die Bürgermeisterin von Pörtschach 

Mag. Silvia Häusl-Benz sowie EOA Dr. Jean Theis 

vom LKH Villach willkommen heißen. 

Ein herzliches Dankeschön galt der Familie Dr. Jil-

ly sowie dem Hoteldirektor Andreas Rieser für die 

Gastfreundschaft im Seehotel. Nach den Grußwor-

ten der Ehrengäste und der Begrüßung durch den 

Präsidenten der ANÖ Rudolf Brettbacher hielt Dr. 

Theis einen Vortrag zum Thema Herzkreislauf-Er-

krankungen nach Nierentransplantation.
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Nach diesem interessanten Vortrag durften alle Teil-

nehmer ein ausgezeichnetes Abendessen genie-

ßen und den Abend mit netten Gesprächen aus-

klingen lassen.

Am nächsten Morgen erwartete die Sitzungsteil-

nehmer um 9 Uhr eine dicht gedrängte Tagesord-

nung, während die Angehörigen zum Rahmen-

programm aufbrachen. Unsere Reiseleiterin Elke 

erwartete uns schon bei den Bussen und wir starte-

ten mit unseren Ausflugszielen:

Die erste Station war das Strandbad in Klagenfurt. 

Anschließend besuchten wir das aufsehenerregen-

de Projekt des Künstlers Klaus Littmann For Forest 

im Klagenfurter Fußballstadion. 

Mit rund 300 Bäumen, von denen einige bis zu 6 

Tonnen wiegen, gestaltete der Landschaftsarchitekt 

Enzo Enea einen mitteleuropäischen Mischwald 

über das ganze Spielfeld. 

Das Projekt versteht sich auch als Mahnmal dafür, 

dass die Selbstverständlichkeit der Natur eines 

Tages nur noch in ihr zugewiesenen Gefäßen be-

staunt werden könnte, wie das zum Beispiel bei Tie-

ren im Zoo der Fall ist. 

Unser nächstes Ziel war die faszinierende Fuchska-

pelle in der Stadthauptpfarrkirche St. Egid. 

In 20-jähriger Arbeit gestaltete der österreichische 

Künstler Ernst Fuchs in seiner eigenwilligen Art und 

Weise diese eindrucksvolle Kapelle mit Themen aus 

der Geheimen Offenbarung des Johannes. 

Unsere nächsten Ziele waren die Burg Hochoster-

witz und nach einem kurzen Stopp beim 

Herzogstuhl die Burgruine Glanegg. Zum Ab-

schluss unseres Ausflugs wurden wir noch zu einer 

Weinverkostung eingeladen. Der Wein wird auf 

den Hängen rund um die Burgruine Glanegg ange-

baut und alle 5 Sorten schmecken vorzüglich.

Vielen herzlichen Dank für die Organisation dieses 

wunderschönen Ausflugs und ein ebenso herzli-

ches Dankeschön an Elke und Werner für die Rei-

seleitung!

Zusammenfassung der Tagung:

Nach der allgemeinen Eröffnung gratulierte Ru-

dolf Brettbacher den Geburtstagskindern zu ihren 

erst kürzlich gefeierten „runden und halbrunden“ 

Geburtstagen. Das Protokoll der Frühjahrstagung 

wurde einstimmig zur Kenntnis genommen. Neben 

den Berichten der Bundesländervereine und des 

Präsidenten wurde zum Beispiel auch der Beschluss 

gefasst, dass die ANÖ Mitglied bei pro rare austria 

(Allianz für seltene Erkrankungen) wird.

Tome Brane zu Gast als Berichterstatter aus  

Slowenien

Bei der ANÖ-Tagung in Kärnten war auch ein Ver-

treter der Selbsthilfe Sloweniens anwesend. Herr 

Tome Brane berichtete sehr ausführlich und in ei-
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nem ausgezeichneten Deutsch über das Vorhaben 

ein Transplantnetzwerk Süd/Ost-Europa nach dem 

Vorbild nordeuropäischer Länder installieren zu 

wollen. In Bosnien, Montenegro und Mazedonien 

gäbe es wenig bis gar keine Transplantationen. In 

der Slowakei werden keine Lebendspenden durch-

geführt. 

Patienten sollen auf keinen Fall ohne Rücksprache 

Medikamente ändern

Zur angespannten Situation für Transplantierte, 

dass es mittlerweile zu Medikamentenengpässen 

bei Immunsuppressiva gekommen ist, berichtete 

Rudolf Brettbacher, dass der Bundesverband der 

Selbsthilfe Österreich bereits informiert wurde und 

die Vorsitzende diesbezüglich Gespräche mit der 

Pharmig aufgenommen hat. 

Zur Thematik Medikamentenengpass wurde auch 

gewarnt, dass Patienten auf keinen Fall ohne 

Rücksprache mit dem Transplant- oder Nephrolo-

gie-Zentrum Medikamente ändern oder gar abset-

zen sollen.

Herausgabe der „Österreichischen Nieren 

Nachrichten“ beschlossen

Ein ganz wesentlicher Punkt der Tagung war wohl 

der Haupttagungspunkt: Herausgabe einer eige-

nen österreichweiten Zeitung für alle Bundeslän-

dervereine. Viele Sichtweisen wurden schon in der 

Frühjahrstagung der ANÖ in Oberösterreich erläu-

tert. 

Alle stimmberechtigten Mitglieder der ANÖ stimm-

ten für die neue Zeitung. Ende des Jahres werden 

die Bundesländerzeitungen das letzte Mal er-

scheinen und bereits in den Weihnachtsausgaben 

ankündigen, dass mit Jänner 2020 die neue ös-

terreichweit erscheinende Patientenzeitung „Öster-

reichische Nieren Nachrichten“ erscheinen wird.

Zum Abschluss dieser Tagung fand am Sonntag 

um 11:30 Uhr ein Dankgottesdienst für den Nieren-

verein Kärnten in der Pfarrkirche Pörtschach statt. 

Auch wir Oberösterreicher nahmen daran teil und 

erlebten eine besonders persönlich und berührend 

gestaltete Feier.
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Für den Kirchdorfer Franz Wasserbauer begann mit 

der Nieren/Pankreas-Transplantation vor 15 Jah-

ren ein neues Leben. Der Bankangestellte hatte 

zuvor seit frühester Kindheit an Diabetes gelitten, 

wodurch auch seine Nieren und die Augen beein-

trächtigt wurden. Trotz Erkrankung stand der zwei-

fache Familienvater immer voll im Leben.

Um die Dialyse möglichst lange hinauszuzögern, 

betrieb Franz Wasserbauer viel Sport, auch nach der 

Transplantation geht er u. a. gerne walken. Er hat 

sogar eine eigene Walking-Gruppe für Transplan-

tierte ins Leben gerufen. 

Erstmals veranstaltete der Verein Niere Oberöster-

reich in Linz ein Symposium zur Individualisierten 

Therapie von Transplantierten. Etwa 250 Betroffene 

und Interessierte waren der Einladung gefolgt. Für 

Pflegekräfte, die in diesem Bereich tätig sind, gab es 

zudem eine Fortbildung.

Franz Wasserbauer war bei OSIN ein Teilnehmer, der 

weiß, was es heißt, mit fremden Organen zu leben. 

„Ich wollte nicht wissen, wer mir die Niere und die 

Bauchspeicheldrüse gespendet hat, um mich nicht 

damit zu belasten. Aber ich lasse jedes Jahr als Dank 

eine Messe lesen“, sagt Franz.

Begonnen haben seine gesundheitlichen Prob-

leme bereits in früher Kindheit. Mit drei Jahren 

wurde bei dem Buben, der drei ältere Schwestern 

hat, Diabetes festgestellt. Dem Kleinen mussten 

täglich Insulinspritzen verabreicht werden, deren 

Nadeln so dick waren wie ein feiner Nagel und 

die mit jeder Verwendung stumpfer wurden. „Ich 

habe heute noch eine Spritzenphobie“, erzählt er.  

 

Zwischen dem vierten und neunten Lebensjahr ent-

gleiste sein Zuckerhaushalt einmal im Jahr derma-

ßen, dass der Bub in der Linzer Kinderklinik landete. 

Das Wissen über Diabetes Typ I sei damals am Land 

noch nicht so ausgeprägt gewesen. Mit der zweiten, 

dritten Klasse Volksschule war er dann selbst in der 

Lage, sich das lebensnotwendige Insulin zu spritzen.  

Im Zuge eines Reha-Aufenthalts mit 19 Jahren wur-

Lebensqualität mit neuer Niere  

de sein Wissen über die Krankheit größer. Durch 

den phasenweise schlecht eingestellten Zucker 

wurden die Augen in Mitleidenschaft gezogen und 

die Nierenfunktion schleichend schlechter. Dank 

zweier Laser-Operationen 1978 und 1981, bei der 

die sich ablösende Netzhaut fixiert wurde, konnte 

sich der Bankangestellte die Sehkraft aber gut er-

halten. 1997 wurde ihm erstmals mitgeteilt, dass 

innerhalb des nächsten Jahres eine Dialyse fällig 

werden wird.

Gemeinsam mit seiner Frau Olga stellte er seine Er-

nährung um und begann mehr Sport – Walken und 

Radfahren – zu betreiben. Auf diese Weise konnte 

der zweifache Vater den Start der Dialyse um acht 

Jahre hinauszögern. Doch durch ein Kontrastmittel 

bei einer Augenuntersuchung ging es dann rasch. 

Ab November 2004 war drei Mal pro Woche nach 

der Arbeit die mehrstündige Dialyse im Linzer AKH 

angesagt. Wasserbauer kam damals immer erst ge-

gen Mitternacht nach Hause, knappe sechs Stun-
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den Schlaf mussten reichen. Seine Frau hatte alles 

zu schultern, die Kinder Marion (heute 31) und Da-

vid (26) bekamen ihren Vater kaum noch zu Gesicht.

Schnell stand der Entschluss fest, sich auf die War-

teliste für eine Nieren- und Pankreas- Transplanta-

tion setzen zu lassen. Nach zwei Fehlalarmen kam 

am Ostermontag 2005 der entscheidende Anruf. 

Gleich nach einer Dialyse trat der Kirchdorfer die 

Fahrt nach Innsbruck an, wo ihm am 29. März 2005 

die beiden Organe in einer rund achtstündigen 

Operation transplantiert wurden.

Nach drei Wochen Spitalsaufenthalt ging es mit 

leicht erhöhter Temperatur nach Hause. Doch am 

nächsten Tag war das Fieberthermometer auf 40 

Grad geklettert. Mit Vollgas fuhr ihn seine Frau nach 

Linz ins AKH, wo ihm ein Antibiotikum verabreicht 

wurde. Der Frischtransplantierte sollte aber gleich 

wieder nach Hause fahren, um sich nicht noch ei-

nen Krankenhauskeim einzuhandeln.

„In dieser Situation hat man schon etwas Panik, aber 

ich hatte nie an meiner Entscheidung gezweifelt 

und würde die Transplantation jedem empfehlen“, 

sagt der Banker. Interessant war nur, dass er seither 

die Sonne meiden muss und ihm auch Duschwas-

ser schnell zu heiß ist. Obwohl Wasserbauer seit der 

OP keinen Diabetes mehr hat, hat er eine gewisse 

Schonkost beibehalten. Sein Geschmack hat sich 

aber zu seinem Erstaunen leicht verändert.

Trotz der notwendigen Immunsuppressiva gegen 

eine Abstoßungsreaktion steht Franz Wasserbauer 

die klassische Grippezeit dank Impfung sehr gut 

durch. Den Gesundheitscheck alle zwei Monate 

nimmt er für die neu gewonnene Lebensqualität 

gerne in Kauf. Dankbar ist er, dass er durch die neu-

en Organe bereits seit 15 Jahren eine neue Lebens-

qualität erleben darf.

Interessanter Bericht vom Oberösterreichischen 

Volksblatt - September 2019

OSIN – Organe schützen –  
Informationen nützen 2019

Erstmals fand diese Veranstaltung, die heuer bereits 

zum 6. Mal durchgeführt wurde, bei uns in Oberös-

terreich im Med Campus V des Kepler Universitäts 

Klinikums in Linz statt. Das diesjährige Motto laute-

te: „Individualisierte Therapie“.

Die Lokation passte perfekt für diesen Rahmen: 

Einladend und hell, lichtdurchflutet und freundlich 

präsentierten sich die Eingangshalle und der große 

Vortragssaal. 

In 3 Sälen wurden wieder parallel spannende Vor-

träge zu verschiedenen Themen präsentiert, die 

von den ca. 250 Gästen, Betroffenen, Angehörigen, 

Pflegepersonal und Interessierten aller Organe ger-

ne besucht wurden.
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So begeisterten die folgenden Referenten mit ihren 

Vorträgen die zahlreichen Gäste:

• OA Dr. Manfred Wallner: Wie reagiert die Niere bei Herz-

insuffizienz?

• Priv. Doz. Mag. Dr. Johannes Werzowa: Wieviel Kontrast-

mittel verträgt die Niere?

• Priv. Doz. Dr. Julia Dumfarth: Seltene Herzmuskelerkran-

kungen

• Dr. Martin Greifeneder: Pflegegeld

• Prim. Doz. Dr. Andreas Maieron: Individualisierte Thera-

pie bei Hepatitis C

• Dr. Maria Haller, MSc, MBA: Infektionen bei Trans- 

plantation

• OA Dr. Stefan Ebner: Insulin – Wirkung auf Nieren und  

Augen

• OÄ Priv. Doz. Dr. Claudia Bösmüller: Nachsorge bei Nie-

ren- und Pankreastransplantationen

• OA Dr. Michael Franzen: Seltene Nierenerkrankungen

• Ass.Dr.in Christiane Rösch: Shunt – Pflege und Chirurgie

• Rudolf Brettbacher: Verein Niere OÖ und die Pflege

• MR Dr. Reinhard Kramar: Wieviel Selbsthilfe braucht die 

individualisierte Therapie?

• Theo Kelz: Mein Leben mit meinen neuen Händen

 

MR Dr. Reinhard Kramar fesselte die Zuhörer mit 

einem Vortrag zur individualisierten Therapie auf 

Basis eines Zitats von Hippokrates: „Es ist wichtiger 

zu wissen welche Person eine bestimmte Krankheit 

bekommt als welche Krankheit ein Mensch hat.

Theo Kelz, dem im Jahr 1994 eine von Franz Fuchs 

gelegte Rohrbombe beide Hände wegriss, erzählte 

über sein Leben mit 2 neuen Händen. 

Im Jahr 2000 wurden ihm als ersten Patienten beide 

Hände transplantiert. Er konnte dann seinen Beruf 

als Polizist im Innendienst wieder aufnehmen und 

unternimmt sogar weite Reisen mit seinem Mo-

torrad. Theo Kelz zeigt in beeindruckender Weise, 

wie wichtig es ist, auch in schwierigen Situationen 

durchzuhalten und nie aufzugeben.

Die Highlights von OSIN 2019 können mit folgen-

dem Link auch online in bewegten Bildern verfolgt 

werden:

https://www.selbsthilfe-niere.at/video-online-osin-2019/
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Veranstaltungstermine BSVOÖ mit VNOÖ

Kostenlose Rechtsberatung für Mitglieder

Vorankündigungen

Hier finden Sie die Veranstaltungstermine des Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes OÖ, bei denen wir durch unsere 
Kooperation mit dem BSVOÖ teilnehmen können. 

Schenken und beschenkt werden
Datum:  Freitag, 29.11.2019 im BSVOÖ, Festsaal (Makartstraße 11 in 4020 Linz)

Anmeldung:  0732 65 22 96-0 bis 22.11.2019

Wann:   16:30 bis 17:00 Uhr Abgabe der bereits verpackten Geschenke – etwas Essbares oder 

  Trinkbares im Wert von ca. 4 - 5 Euro. 

  Anschließend Vorweihnachtliche Feier, 18:00 Uhr Bescherung.

Vorweihnachtliche Geschichten
Datum:  Samstag, 7.12.2019 Frau Chris Lohner liest im BSVOÖ vorweihnachtliche Geschichten 

 » Donnerstag, 21. November 2019             

 » Donnerstag, 28. November 2019 

 » Donnerstag, 5. Dezember 2019

Anmeldung unter Telefonnummer 0732 652296-0  

bis spätestens zwei Werktage vorher!
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Um es gleich vorweg zu nehmen: ich war ein 

Diabetiker wie alle anderen auch. Zum Hö-

hepunkt meiner Krankheit brauchte ich 100 

Einheiten Insulin pro Tag und kam 3 Tage mit 

einer Patrone aus. Heute komme ich mit ei-

ner Patrone locker ein halbes bis ein Jahr aus, 

weil ich Insulin praktisch nicht mehr zuführe. 

Mein Leidensweg mit Diabetes begann 1987. Von 

meinem Dienstgeber wurde ich nach Afrika ge-

sandt. Im Zug der dafür notwendigen Untersu-

chungen stellte sich Diabetes heraus. Man kann 

sich meinen Schock vorstellen: die Reise absagen 

und das Wissen, dass Diabetes eine äußerst belas-

tende Krankheit ist. Ich hörte schnell wahre Schau-

ermärchen über Diabetes. Eine meiner vernünftigs-

ten Entscheidungen war, dass ich mich 1996 dazu 

entschloss, die Diabetikerschulung im AKH Linz 

unter Dr. Peter Grafinger zu besuchen. Hier lernten 

wir, unsere Krankheit zu verstehen und bei Extrem-

fällen (z.B. Hypos) zu managen. Grafinger betreute 

mich die kommenden Jahre – auch bei meinen 

Krankenhaus-Aufenthalten - gut und half mir we-

sentlich, mit der Krankheit zurecht zu kommen. Ich 

behandelte meinen Diabetes nach allen Regeln der 

Schulmedizin. Doch meine Absicht war schon bald, 

gesund zu werden. Und mit der Schulmedizin wäre 

ich nicht weitergekommen, denn die behandelt 

nur das Symptom. 

Im Lauf dieser 30 Jahre als Diabetiker hat sich mei-

ne Einstellung zur Krankheit massiv geändert. Ich 

erkannte immer mehr, dass diese Krankheit nicht 

mein Feind war, den ich bekämpfen musste. Ich 

sah mehr und mehr, dass mich der Diabetes auf 

etwas aufmerksam machen wollte, was in meiner 

Entwicklung schiefgelaufen war. Aber wie das er-

kennen? Es war ein jahrzehntelanges Suchen, dem 

ich mich nun aussetzte. Dass die Psychotherapie 

eine wesentliche Spur war, erkannte ich schon bald. 

Aber den richtigen Weg zu finden, dauerte noch 

Jahre. Und als ich dachte, dass ich ewig mit Diabe-

tes leben müsste, kam der Durchbruch. 

Durch schlimme Ereignisse im Jahr 2014 landete 

ich in der Dialyse. Umstände führten dazu, dass ich 

vom AKH Linz ins LKH Freistadt verlegt worden war. 

Hier lernte ich einen Arzt kennen, der eine Ausbil-

dung als „klinischer Hypnotiseur“ hat. Er bot mir 

Einmal Diabetes und zurück
an, mit ihm in dieser Richtung zu arbeiten. Seit An-

fang 2016 arbeitete ich mit ihm und unsere Arbeit 

trug zweifellos Früchte, z.B. bei meinem Diabetes. 

Im Lauf der Arbeit kam die Beziehung zu meiner 

Mutter zur Sprache, die ich als Kind hatte. Im Juni 

2016 behandelten wir in einer Sitzung Botschaften 

von meiner Mutter an mich. Vor allem mit einer 

Botschaft, die ich von ihr als 5-Jähriger bekommen 

hatte, setzte ich mich länger auseinander. Zu mei-

nem nicht geringen Erstaunen begannen meine 

Zuckerwerte und damit mein Insulinbedarf zu sin-

ken. 3 Tage nach dieser bemerkenswerten Sitzung 

spritzte ich um 90 % weniger Insulin. Es war wie ein 

Wunder: 30 Jahre Diabetes und dann plötzlich das. 

Auch wenn mir heute die Zusammenhänge klarer 

sind, wirkt es noch immer überraschend. 

War dieses Ergebnis eine Folge der Dialyse, wie vie-

le vermuten? Wenn die Dialyse der Grund ist, wie-

so gehe ich dann 1 1/2 Jahre zur Dialyse und ohne 

dass sich an der Dialyse etwas ändert, ändert sich 

plötzlich mein Diabetes? Eher unwahrscheinlich, 

dass hier die Dialyse eine wichtige Rolle spielte.

Hingegen sinkt mein Insulinbedarf um 90 % inner-

halb von 3 Tagen nach dieser bemerkenswerten 

Sitzung, und nach einer weiteren Sitzung ½ Jahr 

später sinkt mein Insulinbedarf auf 0, ebenfalls in-

nerhalb von 3 Tagen. Heute brauche ich Insulin nur 

bei Entzündungen oder bei einer Kortison-Behand-

lung. 

Inzwischen bin ich überzeugt davon, dass in jeder 

Krankheit eine Botschaft steckt, im Unbewussten 

oder Unterbewussten nach einer Korrektur zu su-

chen. Das Wichtigste war für mich, meine Krankheit 

anzunehmen. Das hört sich leicht an, aber schon 

das war ein langer Weg, der mich zum radikalen 

Umdenken führte. Erst damit war der Weg zur aktu-

ellen Situation frei, und es war immer noch ein Weg 

voll mit Irrtümern, Verwirrungen und Sackgassen.

Ein persönlicher Bericht von

Heinz Stricker
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Unsere Diaplant-Stammtische

Ein kulinarischer Stammtisch

Am 14. September 2019 trafen sich Freunde aller 

Stammtische zur Mittagszeit in Unterweitersdorf 

zum nun schon traditionellen ‚Knödelstammtisch‘.

In der modernen Gaststube vom Restaurant ‚Messer 

& Gabel‘ erwartete uns ein Knödelbuffet, das vom 

Chef persönlich aus frischen, vorwiegend regiona-

len Produkten mit Sorgfalt für uns zubereitet wurde.

Christian Deimel, der den Stammtisch organisierte 

bedankte sich ganz herzlich bei Hannes Schaur-

hofer, dass wir bei ihm das Treffen abhalten durf-

ten und für die Vielzahl der Knödel – von deftig bis 

himmlisch süß. 

Auch unseren Obmann Rudi Brettbacher mit sei-

ner Gattin Sissy durften wir in dieser gemütlichen 

Runde begrüßen. Rudi informierte uns über die 

bevorstehende Veranstaltung ‚Organe schützen - 

Informationen nützen‘ zum Thema „Individualisier-

te Therapie“, die am 12. Oktober 2019 im KUK Aus-

bildungszentrum am Med Campus V stattfindet. 

Christian Kraft, ein treuer Stammtischbesucher, hat-

te an diesem Tag Geburtstag, prompt stimmte die 

ganze Gesellschaft ein ‚Happy birthday‘ an. Es war 

ein sehr wertvoller Nachmittag. Wir hatten genug 

Zeit um mit unseren Freunden wieder ins Gespräch 

zu kommen.

KNÖDELSTAMMTISCH
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Unser nächster Stammtischtermin
Am Freitag, dem 22. November 2019 haben 

wir Josef ‚Luki‘ Mandl zum Thema ‚Sagen und 

Bräuche‘ eingeladen. Beginn ist um 17:00 Uhr 

im Gasthaus Mader in Lest.

Freistadt’s lustiger Kegelabend!

Am Freitag, den 27. September war unser alljähr- 

liches Kegeln. Diesmal in Sandl.

Nach einem sehr guten Essen kegelten wir los.  

Es war eine riesen Hetz. Die Kugel rollte mal rechts, 

mal links. Ein Aufschrei, wenn‘s eine Sau oder ein 

Kranzel wurde. Hermine war einfach urig, wie sie 

sich freute, wenn die Kegeln umfielen. Jeder litt 

oder lachte mit den anderen.  So eine Gemeinschaft 

ist wunderbar, man vergisst einfach den Alltag.

STAMMTISCH FREISTADT
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Stammtisch Linz: Gastgarten–Grillerei

Unser letzter Stammtisch vor der Sommerpause 

konnte im Gastgarten abgehalten werden, obwohl 

es an diesem Donnerstag, den 27. Juni rundherum 

donnerte und regnete. 

Über Urfahr war Sonnenschein und wir konn-

ten dem Seniorchef der Dornacher Stub’n direkt 

zuschauen, wie er unsere leckeren Gerichte grillte.

Auch zwei neue Stammtischmitglieder durften wir 

bei unserem Grillabend begrüßen. 

An diesem Nachmittag fand um 14 Uhr im Ordens-

klinikum der Elisabethinen eine Prädialyseschulung 

statt, die Christian Deimel besuchte. Von dort nahm 

er dann die beiden Damen direkt zum Stammtisch-

treffen mit.

Sie fühlten sich auch gleich wohl in unserer gemütli-

chen Runde. Floretta Balaban durften wir als neues 

Mitglied begrüßen, Sybil ist schon seit 2 Jahren Mit-

glied im Verein Niere OÖ, war aber noch nie beim 

Stammtisch. Herzlich willkommen bei uns! 

Somit konnten 14 gut gelaunte Stammtischbesu-

cher ein ausgezeichnetes Essen genießen und wur-

den dann auch noch von Silvia Piller mit Eiern von 

ihren legefreudigen Hühnern beschenkt - danke 

Silvia dafür.

STAMMTISCH LINZ
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Ladies & Gentleman – Day 2019

Bereits zum 5. Mal veranstalteten wir den Ladies & 

Gentleman-Day, heuer erstmals am Sonntag, damit 

auch die Dialysepatienten daran teilnehmen kön-

nen. Es folgten 5 Ladies und 3 Gentlemen der Ein-

ladung.

Am 11. August 2019 um 14:00 Uhr trafen wir uns 

in der Pleschinger Stub´n zu Kaffee oder einer Klei-

nigkeit zu essen. Nach dieser Stärkung gingen wir 

zum Pleschinger See, den wir auch zu Fuß umrun-

deten. Nachdem dieser Sonntag wie so oft in die-

sem Sommer ein heißer Sommertag war, gingen ei-

nige mit den Füßen sogar ins Wasser und gönnten 

sich eine kleine Abkühlung.

Linzer Stammtisch am 26.9.2019

Beim ersten Stammtisch nach der Sommerpause 

konnten wir mit Irmgard Ganser ein neues Gesicht 

in unserer Runde begrüßen. In 3 Monaten ohne 

Stammtisch tut sich natürlich einiges und daher 

konnten die 10 Anwesenden sehr viel berichten, 

was sich so getan hat und was sie erlebt haben.

Unser nächster Stammtischtermin
Am Donnerstag, dem 28. November 2019 treffen wir uns unter dem Thema ‚Wichteln und  

Jahresabschluss‘ in der Dornacher Stubn.

Zum Abschluss dieses Tages trafen wir uns dann 

wieder in der Pleschinger Stub´n, wo sich alle 

entweder ein kühles Eis oder eine kleine Jause 

gönnten.

Wir alle waren einer Meinung, den Ladies & Gentle-

man Day auch 2020 wieder zu veranstalten, da er je-

denfalls ein geselliges Treffen und eine willkomme-

ne Abwechslung in der Sommerpause ist. 

Wohin er uns führt steht noch in den Sternen, wird 

aber natürlich noch rechtzeitig bekannt gegeben. 

Wir haben natürlich auch schon wieder nach vorne 

geblickt und so konnte ich noch einige zum Patien-

tensymposium OSIN Organe schützen - Informati-

onen nützen gewinnen, welches ja am 12.10.2019 

heuer erstmals im Med Campus V in Linz stattfand.
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Unser nächster Stammtischtermin
Wir treffen uns zur Weihnachtsfeier am Sonntag, dem 1. Dezember 2019 um 12:00 Uhr im Forsthof 

Sierning. Wer möchte, kann bitte gerne ein Wichtelgeschenk im Wert von ca. € 7,-- mitnehmen!

Herbsttreffen

Nach der langen Sommerpause war es am Samstag, 

5. Oktober 2019 um 17 Uhr wieder soweit: 19 Freun-

de des Steyrer Stammtischs freuten sich auf ein 

gemütliches Beisammensein im Forsthof in Sierning.  

 

Viele von uns haben sich im Sommer nicht gesehen 

und so gab es viel zu erzählen und Neuigkeiten aus-

zutauschen. Ganz besonders freut uns, dass so viele 

gesund und gut gelaunt gekommen sind, obwohl 

der Termin so kurzfristig geplant wurde.

Nachdem sich alle mit gutem Essen und Trinken 

gestärkt hatten, informierte uns Franz Wasserbau-

er über Neuigkeiten im Verein und die folgenden 

Termine:

• Bei der ANÖ-Tagung in Pörtschach am 28.9.2019 

wurde eine Österreich-Zeitung beschlossen. Die 

Bundesländer werden darin in gewohnter Form 

über die Stammtische und Veranstaltungen sowie 

regional relevante Beiträge berichten, sodass un-

sere Mitglieder auch weiterhin gut informiert sind.  

 

Die Zeitung wird auch so wie bisher an alle Mit-

glieder versandt. Obmann Rudi Brettbacher 

wird dazu noch ausführlich Stellung nehmen. 

STAMMTISCH STEYR

• Veranstaltung OSIN: ‚Organe schützen - Informa-

tionen nützen‘ am 12.10.2019 erstmals in Linz. 

• Es wurde über vereinzelte Tablettenengpässe 

(Immunsuppressiva) in Apotheken informiert – 

sollten „Ersatzmedikamente“ angeboten werden 

unbedingt vorher mit der jeweiligen Transplant-

klinik besprechen und nicht einfach einnehmen. 

• Ankündigung Termin Seminar Windischgarsten: 

27. – 28.6.2020 im Sperlhof – bitte vormerken! 

• Weihnachtsfeier Stammtisch Steyr: Sonntag, 

1.12.2019 – 12 Uhr im Forsthof in Sierning 

• Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier 

Verein Niere OÖ: Sonntag, 8.12.2019 – 11 Uhr im 

Vereinsheim in der Makartstube in Linz: es wird 

versucht einen Bus für die Fahrt nach Linz zu or-

ganisieren

Es wurde noch viel erzählt und gelacht an diesem 

Abend und wir freuen uns schon auf unsere nächs-

ten Treffen.
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Ilses 70er

Ilse Adam feierte am 11. Juli in unserer Mitte ih-

ren 70-er bei Jägers Mostschank in Pichl bei Wels. 

Wir trafen uns vor dem Heurigen und gingen eine 

gemütliche Runde um unseren Verdauungstrakt für 

das gemütliche Essen vorzubereiten. Anschließend 

wurden wir von Ilse zu einer Ripperlpartie samt Ge-

tränken und einer leckeren Nachspeise eingeladen.  

 

Natürlich haben wir uns auch eine nette Überra-

schung für Ilse einfallen lassen, wir schenkten ihr 

einen Reisegutschein speziell für Dialysepatienten. 

Sie war sehr gerührt und konnte es kaum glauben, 

dass es so viele spezielle Reiseziele mit Therapie gibt. 

Wir ließen diesen Abend noch gemütlich ausklin-

gen. Am Ende bedankten wir uns recht herzlich für 

die großzügige Einladung.

STAMMTISCH WELS
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Geburtstagsfeier Franz Rosenberger

Am 31. August 2019 wurden wir von Maria Rosen-

berger eingeladen, unseren Stammtisch bei ihr zu 

Hause abzuhalten. In Wahrheit überraschten wir ih-

ren Mann Franz zum 60-iger, der sich darüber sehr 

freute.

In einer schönen Runde begannen wir den gemüt-

lichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, den Ma-

ria in vielen Variationen anbot. Wir plauderten über 

die verschiedensten Themen und so verging die 

Zeit wie im Flug. 

Im Hintergrund hat Franz ganz nebenbei den Grill 

angezündet und eine Unmenge an Köstlichkeiten 

für uns aufgelegt. Ein Steckenpferd von Franz ist 

sein riesiger Biogarten, in dem er jede freie Minute 

verbringt. Sämtliches Gemüse, das er uns servierte, 

stammte aus seinem eigenen Garten.

Nach dem Essen überreichten wir Franz ein Ge-

burtstagsgeschenk, über das er sich sehr freute.

Wir saßen an diesem lauen Sommerabend noch bis 

in die späten Abendstunden in gemütlicher Runde 

beisammen.

Wir bedanken uns bei Maria und Franz für die Gast-

freundlichkeit!
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Gemütliches Treffen

Unser regelmäßiger Stammtisch wird aus orga-

nisatorischen Gründen jetzt an einem Donners-

tag stattfinden.

Am 10.10.2019 erlebten wir wieder ein sehr unter-

haltsames und lustiges Treffen, es wurde über Ur-

laubs- und Ausflugserlebnisse gesprochen, die uns 

alle sehr aufheiterten. 

Teilweise haben wir uns auch schon über unser Pro-

gramm im Jahr 2020 unterhalten, das wieder sehr 

abwechslungsreich sein wird. 

Unser nächster Stammtischtermin
Wir laden euch herzlich zu unserer Stamm-

tisch-Weihnachtsfeier am Donnerstag, 19. 

Dezember 2019 um 17:00 Uhr in unser 

traditionelles Gasthaus Irger-Knödelwirt in 

Wels ein.

Linz: 
Elisabeth Arbeithuber, Tel. 0732 719714 und  
Christian Deimel, Tel. 0676 8776 5666

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:  
Forsthof Sierning, 4522 Sierning, Neustraße 29

Freistadt: 
Andrea Leitner, Tel. 0680 1221778 und 
Hannelore Futschek, Tel. 0664 5398515

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

STAMMTISCH  
KONTAKTADRESSEN
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Wir trauern um:

Johann Kralik (86),

Scheibenleithenweg 9, 4040 Linz,  

verstorben im Juli 2019

Josef Schönberger (71), 

Glöckelstraße 7, 4663 Laakirchen,  

verstorben im Juli 2019

Rudolf Wimberger (54), 

Brucknerstraße 1, 4300 St. Valentin,  

verstorben im August 2019

Heinz Schmücking (88), 

Hörzingerstraße 7, 4020 Linz,  

verstorben im August 2019

Franz Grünsteidl (71), 

Linzerstraße 17, 4490 St. Florian, 

verstorben im August 2019

Hilda Luger (95), 

Brahmsstraße 12, 4020 Linz, 

verstorben im August 2019

Martina Hartl (53), 

Mitterdingerstraße 21, 4980 Antiesenhofen, 

verstorben im September 2019

Nachruf Rudi Wimberger

Rudi und sein Zwillingsbruder Manfred kamen am 

30. Juni 1965 in Linz zur Welt. Die Zwillingsbrüder 

hatten noch zwei Schwestern, Renate und Margit 

sowie den Bruder Erwin. 

Schon Vater Rudolf war nierenkrank und so auch 

Rudi und seine Brüder. Bereits mit 24 Jahren musste 

Rudi zur Dialyse, wo er Petra, die ebenfalls Dialysepa-

tientin war, kennen und lieben lernte. Im Mai 1994 

heirateten die beiden – eine quasi „Dialysehochzeit“ 

- die viele noch in sehr guter Erinnerung haben. 

Nach drei Jahren Dialysezeit bekam er seine Spen-

derniere transplantiert, die ihn bis Anfang 2017 be-

gleitete und somit 25 Jahre lang gut funktionierte.  

Beim Verein Niere OÖ wurde Rudi bereits 1990 Mit-

glied und von Anfang an hat er sich um die Anliegen 

der Dialysepatienten und Angehörigen eingesetzt. 

Mit seiner Frau Petra, die lange Jahre stellvertreten-

de Schriftführerin war, trat er im Verein sozusagen 

im ‚Doppelpack‘ auf.

Da Rudi ein gelernter Schriftsetzer und Typografi-

ker war übernahm er bei uns im Verein die Funkti-

on als Vereinsgrafiker und -layouter. Jede Zeitung, 

jeder Sonderdruck, jeder Werbefolder, also alles 

was grafisch aufbereitet werden musste, ging über 

seinen Schreibtisch oder durch seinen Computer.  

Mit ihm zu arbeiten war etwas Besonderes, er wuss-

te genau wie man Texte und Bilder in die richtige 

Position brachte und mit seinem Humor wurden 

Stunden, in denen wir zusammenarbeiteten, nie 

langweilig. 

2014 verstarb seine liebe Frau Petra und 2017 sein 

Zwillingsbruder Manfred. Trotz der Schicksalsschlä-

ge und seiner Krankheit hat Rudi nie seinen Humor 

verloren. Mit April 2017 musste er wieder an die Dia-

lyse, er wurde im Kepler Universitätsklinikum, Med 

Campus III 3x wöchentlich dialysiert und übernahm 

dort noch die Funktion des Krankenhausbetreuers.

Am 6. August 2019 ist Rudi Wimberger im 55. Le-

bensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit friedlich 

eingeschlafen.

Wir bedanken uns bei Rudi von ganzem Herzen und 

wünschen ihm, dass er Ruhe und Frieden bei Petra, 

Manfred und seinen liebsten Verstorbenen findet.

Danke Rudi, Vorstand Verein Niere Oberösterreich
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Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier

Lokal:

Wirtshaus zur Makart-Stub‘n

Makartstraße 11, 4020 Linz, Telefon: 0732 65229630 

Erreichbarkeit:

Mit dem Auto:

Ausfahrt Wiener Straße - dann rechts halten, wei-

ter auf Bulgariplatz, weiter leicht nach rechts in die 

Makartstraße. Das Ziel befindet sich auf der rechten 

Seite.

Parkmöglichkeit gibt es rund um den Häuser-

block - sonntags keine Kurzparkzone.

Tiefgarage: 10 Minuten zu Fuß

Tiefgarage Lenaupark, Adresse: Hamerlingstraße 38, 

4020 Linz (kostenpflichtig)

Öffentlicher Verkehr: Ab Südende der Straße liegt 

die Haltestelle Bulgariplatz (1, 2, N82)

Für die Weihnachtsfeier und Jahreshauptversammlung

Am Sonntag, 8. Dezember 2019, im Wirtshaus zur Makart-Stub‘n

Bitte bis 25. November 2019 an Frau Maria Kuritko, Galileistraße 14, 4020 Linz, senden

Telefon: 0732 349585 oder per Mail an maria.kuritko@liwest.at

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

Vor- und Zuname:

Unterschrift:

Telefon:

Adresse:

Ich nehme eine Begleitperson mit: ja     / nein

Email:

..................................................................

...............................................................................................................................................................

..................................................................

.................................................................. ..................................................................

Ablauf:

• Ab 10:15 Uhr Einlass

• 11:00 Uhr Beginn der Jahreshauptversammlung 

anschließend gemeinsames Mittagessen

• 13:30 Uhr Weihnachtsfeier mit Anna Killinger an 

der Harfe, sowie dem Mundartdichter Engelbert 

Lasinger aus Linz

• Anschließend gibt es noch Kaffee und  

Mehlspeise

• Gemütlicher Ausklang

Sonntag, 8. Dezember 2019

Anmeldekupon
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