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Als Hyperphosphatämie wird eine Erhöhung des Phosphat-
spiegels im Blut bezeichnet. Erhöhte Phosphatspiegel im Blut 
sind fast immer Folge eines chronischen Nierenversagens. 
Der Körper ist dann nicht mehr in der Lage, das überschüs-
sige, tagtäglich über die Nahrung aufgenommene Phosphat 
auszuscheiden. Obwohl fast alle Dialysepatienten davon be-
troffen sind, verursacht die Hyperphosphatämie zunächst na-
hezu keine Symptome. Langfristig jedoch können erhöhte 
und unbehandelte Phosphatspiegel zu schwerwiegenden 
Folgeerkrankungen führen. 

Da sich bei zu hohen Phosphatspiegeln im Blut Phosphatver-
bindungen in Gefäßwänden ablagern, kann es zu Arterienver-
kalkungen und „Spontanverkalkungen“ von Koronarien und 
Herzklappen kommen. Die Folge sind sogenannte kardiovas-
kuläre Erkrankungen wie Schlaganfälle und Herzinfarkte. 
Eine weitere indirekte Folge der erhöhten Phosphatspiegel 
ist die Überfunktion der Nebenschilddrüse (sekundärer re-
naler Hyperparathyreoidismus). Diese Überfunktion mündet 

in einer Abnahme der Knochenstabilität und kann daher zu 
Knochenschmerzen, Knochenbrüchen und Skelettdeformati-
onen führen. Aus diesen Gründen kann die Hyperphosphatämie 
bei Patienten mit fortgeschrittenem Nierenversagen zu einer 
erheblichen Einschränkung der Lebensqualität führen. 
Für den Arzt und Patient ist die effektive Behandlung der 
Hyperphosphatämie deshalb eine zentrale Aufgabe in der 
Behandlung der chronischen Niereninsuffizienz.
 
Die komplexen Mechanismen, die bei der chronischen Nie-
reninsuffizienz zu einer Erhöhung der Phosphatspiegel im Blut 
und den damit verbundenen Folgeerscheinungen führen kön-
nen, sind heutzutage gut verstanden und erforscht. Um die 
Folgen einer verminderten Phosphatausscheidung durch die 
kranke Niere bei chronischer Niereninsuffizienz zu verste-
hen, reicht die Betrachtung des Phosphats alleine allerdings 
nicht aus. Tatsächlich erfolgt die Regulation des Phosphat-
spiegels durch den Organismus immer gleichzeitig mit der 
Regulation des Calciumspiegels. Der Körper steht also nicht 
nur vor der Herausforderung, die richtige Menge an Calcium 
und Phosphat aufrechtzuerhalten, sondern auch das Verhält-

nis dieser beiden lebenswichtigen Elemente zueinander stabil 
zu halten und das bei ständig wechselnder Aufnahme durch 
den Darm bzw. Ausscheidung durch die Nieren. Eine Störung 
in diesem System kann daher zu bedrohlichen Folgeerschei-
nungen führen. Vereinfacht werden die zugrunde liegenden 
Mechanismen folgendermaßen erklärt: 
Über Magen und Darm werden Phosphat und Calcium in den 
Blutkreislauf aufgenommen. Der Körper ist allerdings nicht 
in der Lage, die Menge des im Darm aufgenommenen Phos-
phats zu begrenzen (es werden immer ca. 60-70 % des mit der 
Nahrung zugeführten Phosphats resorbiert). Eine normale 
europäische Kost enthält ca. 1000 - 1200 mg Phosphat pro Tag, 
wovon der überwiegende Teil aus Milchprodukten und tieri-
schem Eiweiß stammt. Zusätzlich werden 300 - 500 mg Phos-
phat über Konservierungsmittel in Form von Natrium-Phos-
phat aufgenommen. 

Da mit Abnahme der Nierenfunktion weniger Phosphat über 
die Niere ausgeschieden werden kann, kommt es bei der 

chronischen Niereninsuffizienz zu einer Erhöhung der 
Phosphatmenge im Blut. Ist eine Dialysepflichtigkeit ein-
getreten, kann Phosphat nur noch über eine Dialyse aus 
dem Blut entfernt werden. Dabei kann pro Dialysesit-
zung maximal 800 - 1000 mg Phosphat entfernt werden. 
Wenn keine spezielle phosphatarme Diät eingehalten 

wird, nimmt daher die Hyperphosphatämie zwangsläufig im-
mer weiter zu. Ein erhöhter Phosphatspiegel führt durch Ab-
lagerung von Calcium-Phosphat-Kristallen in Blutgefäßen zu 
Durchblutungsstörungen, Herzinfarkten und Schlaganfällen. 

Winzige Calcium-Phosphat- Kristalle, die sich in der Haut ab-
lagern, sind die Ursache für den quälenden Juckreiz, unter 
dem viele Patienten leiden. Weiterhin kommt es durch die Hy-
perphosphatämie und die dadurch bedingte Bindung von Cal-
cium in Kristallform zu einem Absinken der freien Calcium-
menge im Blut. In den Nebenschilddrüsen wird daraufhin ver-
mehrt Parathomon gebildet und es kommt zu einem soge-
nannten sekundären renalen Hyperparathyreoidismus. Das 
Parathormon fördert im Normalfall den Abbau von Knochen-
substanz und mobilisiert dadurch Calcium, um das Absinken 
der Calciummenge im Blut unter einen bestimmten kriti-
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schen Wert zu verhindern, da es ansonsten zu lebensbedroh-
lichen Herzrhythmusstörungen kommen kann. Bei chronisch 
erhöhten Phosphatspiegeln läuft dieser Prozess allerdings 
ins Leere, da das freigesetzte Calcium sofort wieder durch 
Phosphat gebunden wird. Dies führt wiederum zur vermehr-
ten Freisetzung von Parathomon und somit in einen Teufels-
kreis mit dauernd erhöhten Parathormonspiegeln und stän-
digem Abbau von Knochensubstanz. Die Folge ist eine er-
höhte Brüchigkeit der Knochen, die zu einer massiven Beein-
trächtigung der Lebensqualität der Betroffenen führen kann.

Die Parävention und Behandlung der Hyperphosphatämie ist 
daher ein wichtiges Ziel in der Behandlung von Patienten mit 
chronischer Niereninsuffizienz. Die Therapie ruht dabei auf 
drei wesentlich Säulen, die sich aus den oben dargestellten 
ursächlichen Zusammenhägen ableiten:

1. Verminderung der Phosphataufnahme mit der  
 Nahrung (phosphatarme Diät)
2. Entfernen von Phosphat durch die Dialyse  
 (effiziente Dialysebehandlung)
3. Verminderung der Phosphatresorption im Darm   
 (Phosphatbinder/Medikamente)

Die Prävention einer Hyperphosphatämie mittels einer kon-
sequent durchgeführten phosphatarmen Diät ist dabei der 
wichtigste Therapieansatz. Die tägliche Phosphataufnahme 
sollte durch diätetische Maßnahmen auf 700 - 900 mg pro 
Tag reduziert werden. Verglichen mit den USA nehmen Euro-
päer ca. 1000 – 1200 mg Phosphat pro Tag mit der Nahrung 
auf, Amerikaner hingegen 1500 bis 2000 mg. Die Ursache für 
die in den USA höhere Phospahtaufnahme mit der Nahrung 
liegt im vermehrten Verzehr von Fertigprodukten und Fast-
food. Diese Lebensmittel enthalten mehr Eiweiß und Konser-
vierungsmittel und daher mehr Phosphat. Im Rahmen einer 
phosphatarmen Diät sollte demzufolge möglichst auf Fertig-
produkte verzichtet werden. 

Das Erreichen der diätetischen Zielwerte liegt in der Hand des 
Patienten und ist der entscheidende Baustein, um den Folge-
erscheinungen einer chronischen Hyperphosphatämie vorzu-

beugen. Eine phosphatarme Diät durch Reduktion von eiweiß-
reichen Lebensmitteln wie Fleisch, Milch und Milchprodukte, 
Fisch, Eier, Wurst, Nüsse, Getreide und Hülsenfrüchte darf 
allerdings nicht zu einem Mangel an Eiweiß führen. Eine mi-
nimale, lebenswichtige Eiweißzufuhr muss immer garantiert 
werden. Ebenso wichtig ist die schmackhafte Zubereitung 
der Speisen, um einen Verlust des Appetits mit der Folge ei-
ner Mangelernährung und Einschränkung der Lebensfreude 
zu verhindern! Unterstützung und Beratung finden chronisch 
niereninsuffziente Patienten und ihre Familien bei den speziell 

ausgebildeten Diätassistentinnen ih-
rer Dialyseabteilung und beim Dienst 
für Diätetik und klinische Ernährung 
(Primar: Prof. Dr. med. Lucio Lucchin) 
am Krankenhaus Bozen.

Die zweite Säule der Behandlung stellt die Dialyse dar. Sie ist 
das einzige Verfahren, mit dem überschüssiges Phosphat 
aus dem Körper entfernt werden kann. Da sich die über die 
Nahrung aufgenommene Phospatmenge auch durch Einhal-
ten einer restriktiven Diät oft nicht ausreichend senken lässt, 
ist die optimal durchgeführte Dialyse in der Prävention und 
Behandlung der Hyperphosphatämie unentbehrlich. Die 
Wahl der Dialysezeit, der Dialysefrequenz und des einzuset-
zenden Dialyseverfahrens durch den erfahrenen Arzt ist ent-
scheidend, um möglichst viel Phosphat aus dem Körper zu 
entfernen. Dennoch können bei jeder Dialyse maximal 800-
1000 mg Phosphat entfernt werden. Eine Dialyse kann daher 
die phospatarme Diät nicht ersetzen, sondern ergänzt diese.

Die dritte Säule in der Behandlung der Hyperphospatämie ist 
der Einsatz von Phosphatbindern. Ihr Einsatz ist angezeigt, 
wenn eine restriktive Phosphat-Diät und eine effiziente Dialy-
sebehandlung nicht ausreichen, um die Werte zu senken. 
Phosphatbinder (z.B. Ca-Carbonat, Ca-Acetat, Al-Hydroxid, 
Sevelamer, Lanthanum-Carbonat) sind Medikamente, die mit 
dem Phosphat im Darm einen Komplex  bilden, der über die 
Darmschleimhaut nicht resorbiert werden kann und daher 
mit dem Stuhl ausgeschieden wird. 
Die Medikamente sind nur dann wirksam, wenn sie während 
oder unmittelbar nach den Hauptmahlzeiten eingenommen 
werden, da bei verspäteter Einnahme das verzehrte Phos-
phat bereits resorbiert und damit aus dem Darm eliminiert 
ist. Allerdings können Phosphatbinder auch bei konsequen-
tem und korrektem Einsatz die Aufnahme des Phosphates 
über den Darm nicht verhindern, sondern nur reduzieren, 
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weshalb auch durch ihren Einsatz eine konsequente Diät nicht 
ersetzt werden kann. Darüber hinaus können Phosphatbinder 
je nach Wirkstoff Nebenwirkungen verursachen wie Hypercal-
ciämie, Bauchschmerzen, Brechreiz, Störung des Säure-Ba-
sen-Haushaltes etc. 

Alle genannten Maßnahmen können nur dann erfolgreich sein, 
wenn neben der optimalen Auswahl der anzuwendenden Ver-
fahren durch den Arzt, eine verlässliche Zusammenarbeit zwi-
schen Arzt und Patient gegeben ist. Dem Gespräch zwischen 
behandelndem Arzt und dem Patienten kommt hierbei eine 
zentrale Bedeutung zu. Durch ein klares Verständnis der zu-
grunde liegenden Zusammenhänge wird der Patient in die Lage 
versetzt, die unersetzlichen Säulen der Behandlung - die Diät 
und die Einnahme der Medikamente - verlässlich und konse-
quent durchzuführen. Nur durch die Mitarbeit des Patienten 
und seines familiären Umfeldes - flankiert durch Diätassisten-
ten, Labormediziner und Dialysefachkräfte - kann eine erfolg-
reiche Behandlung gelingen! 
Damit dieser oft mühevolle therapeutische Weg der Krank-
heitsbewältigung von unseren Patienten und ihren Familien 
erfolgreich beschritten werden kann, stehen wir mit unserem 
Dialyseteam den Betroffenen täglich mit Rat und Tat zur Seite 
und begleiten sie.

Dr. med. Robert Corradini
Dialyse Bozen

 

Per iperfosfatemia si intende l’innalzamento del valore 
dei fosfati nel sangue. L’aumento dei fosfati è quasi sem-
pre una conseguenza dell’insufficienza renale: il corpo 
non è più in grado di eliminare i fosfati in eccesso assunti 
giorno per giorno con l’alimentazione. Sebbene quasi tutti 
i pazienti in dialisi ne siano affetti, l’iperfosfatemia in un 
primo momento non provoca sintomi, ma con l’andare del 
tempo, se non si interviene, l’elevato valore dei fosfati porta 
come conseguenza malattie importanti. 

Poiché per eccesso di fosfati nel sangue si formano depo-
siti sulle pareti dei vasi, si può giungere alla calcificazione 
delle arterie, a calcificazioni spontanee delle coronarie e 
della valvola cardiaca. Si hanno in seguito le cosiddette 
malattie cardiovascolari, come l’ictus e l’infarto cardiaco. 
Conseguenza indiretta dell’eccesso di fosfati è l’iperfun-
zionamento delle ghiandole paratiroidee (iperparatiroidi-
smo renale). Questo eccessivo funzionamento provoca una 
diminuzione della stabilità delle ossa e può portare in se-
guito a dolori ossei, fratture e deformazioni dello scheletro. 
Per questi motivi nei pazienti con insufficienza renale in 
fase avanzata l’iperfosfatemia può limitare notevolmente 
la qualità della vita. Per medico e paziente è perciò un 
compito fondamentale il trattamento dell’iperfosfatemia 
nella cura dell’insufficienza renale cronica. 

I complessi meccanismi che nell’insufficienza renale cro-
nica possono causare un aumento dei fosfati nel sangue 
ed i sintomi collaterali ad esso collegati oggi sono ben 
noti e studiati.

Tuttavia, per capire le conseguenze di una ridotta elimi-
nazione dei fosfati attraverso i reni nell’insufficienza re-
nale cronica, non basta solo l’osservazione dei fosfati. In 
realtà la regolazione del livello dei fosfati da parte dell’or-
ganismo avviene sempre contemporaneamente alla rego-
lazione dei valori del calcio.

Perciò il corpo ha bisogno di mantenere stabile non solo la 
giusta quantità di calcio e di fosfati, ma anche il rapporto 
fra questi due elementi di importanza vitale e ciò attra-

Sebbene quasi tutti i pazienti in dialisi ne siano affetti,  
l’iperfosfatemia in un primo momento non provoca sintomi,  
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verso l’alternanza continua dell’assorbimento tramite 
l’intestino e dell’eliminazione attraverso i reni. Un’altera-
zione di questo sistema può quindi portare sintomi perico-
losi. Semplificando, i meccanismi basilari si spiegano così: 

Attraverso lo stomaco e l’intestino fosfato e calcio en-
trano nella circolazione del sangue. Il corpo non è in grado 
di limitare la quantità di fosfato assorbita dall’intestino 
(viene assorbito sempre ca. 60-70% del fosfato apportato 
dall’alimentazione). Un’alimentazione normale di tipo eu-
ropeo apporta  ca. 1000-1200 mg di fosfati al giorno, deri-
vati in massima parte da latticini e proteine animali. Inoltre 
300-500 mg di fosfati vengono assunti attraverso i con-
servanti sotto forma di fosfato di sodio. Poiché, per la ri-
duzione della funzionalità renale, poco fosfato può venire 
eliminato attraverso i reni, nell’insufficienza renale cro-
nica si arriva all’aumento della quantità di fosfati nel san-
gue. Se il paziente è in trattamento dialitico, il fosfato può 
essere rimosso dal sangue attraverso la dialisi: con ogni 
seduta si possono eliminare al massimo 800-100 mg di 
fosfato. Se non ci si attiene ad una dieta particolarmente 
povera di fosfati, inevitabilmente l’iperfosfatemia conti-
nua ad aumentare. 

Un elevato valore di fosfati, con il deposito di cristalli di 
calcio e fosfati nei vasi sanguigni, provoca disturbi della 
vascolarizzazione, infarti cardiaci ed ictus. Microscopici 
cristalli di calcio e fosfato che si depositano nella pelle 
sono la causa del fastidioso prurito di cui soffrono molti 
pazienti. Inoltre, l’iperfosfatemia e l’aggregazione del calcio 
in cristalli riducono la quantità di calcio libero nel sangue. 
Nelle ghiandole paratiroidee si forma di conseguenza una 
maggiore quantità di paratormone e si 
verifica il cosiddetto iperparatiroidismo 
secondario renale. 

Il paratormone normalmente favorisce la 
distruzione di sostanza ossea e con ciò mobilita il calcio, 
per impedire che la sua quantità nel sangue scenda sotto 
un valore critico determinato, poiché altrimenti si può ar-
rivare a pericolosi disturbi del ritmo cardiaco. Questo pro-

cesso si annulla in presenza di valori dei fosfati cronica-
mente alti, perché il calcio libero si lega subito al fosfato. 
Questo comporta a sua volta un aumento della produ-
zione di paratormone e si entra in un circolo vizioso, con 

valori di paratormone costantemente alti e conti-
nua distruzione di sostanza ossea. La conse-
guenza è un’elevata fragilità delle ossa, che può 
danneggiare pesantemente la qualità della vita 
del paziente.  

La prevenzione ed il trattamento dell’iperfosfatemia sono 
un obiettivo importante nella cura del paziente con insuffi-
cienza renale cronica. La terapia si basa su tre pilastri es-
senziali che derivano dai nessi causali sopra descritti:

1. Diminuzione dell’assunzione di fosfati tramite   
 l’alimentazione (dieta povera di fosfati)
2. Eliminazione dei fosfati con la dialisi (trattamento   
 dialitico efficiente)
3. Diminuzione dell’assorbimento dei fosfati tramite   
 l’intestino (farmaci “cattura-fosfati”)

La prevenzione dell’iperfosfatemia mediante una dieta po-
vera di fosfati è il principio terapeutico più importante. La 
quantità di fosfati assunti giornalmente dovrebbe essere 
ridotta con le misure dietetiche a 700-900 mg. In confronto 
agli statunitensi, gli europei assumono con l’alimentazione 
1000-1200 mg di fosfati al giorno contro i 1500 a 2000 degli 
americani. La causa della maggiore assunzione di fosfati 
con l’alimentazione negli USA è l’aumento del consumo 
di prodotti preconfezionati e di fast food. Questi alimenti 
contengono più proteine e conservanti e di conseguenza 
più fosfati. 

Nell’ambito di una dieta povera di fosfati bisognerebbe 
perciò rinunciare possibilmente ai prodotti preconfezio-
nati. Il raggiungimento degli obiettivi dietetici è nelle mani 

del paziente ed è l’elemento decisivo per prevenire le con-
seguenze di un’iperfosfatemia cronica. Una dieta povera di 
fosfati con la riduzione di cibi ricchi di proteine come carne, 
latte e latticini, pesce, uova, salumi, noci, cereali e legumi 

L’iperfosfatemia nell’insuffi-
cienza renale cronica: 

CAUSE, PREVENZIONE E TRATTAMENTO.

Un elevato valore di fosfati, con il deposito  
di cristalli di calcio e fosfati nei vasi sanguigni, 
provoca disturbi della vascolarizzazione,  
infarti cardiaci ed ictus.

La prevenzione ed il trattamento dell’iperfosfatemia 
sono un obiettivo importante nella cura del paziente 

con insufficienza renale cronica.
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non deve tuttavia condurre ad una mancanza di proteine. 
Un apporto minimo delle proteine di importanza vitale 
deve essere garantito. Altrettanto importante è la prepa-
razione di cibi saporiti per evitare una perdita di appetito 
con conseguente carenza dell’alimentazione e limitazione 
dei piaceri della vita! I pazienti con insufficienza renale 
cronica ed i loro familiari trovano assistenza e consulenza 
nel loro reparto dialisi dalle dietiste appositamente for-
mate e nel reparto di Dietetica e nutrizione clinica (Prima-
rio Dr. Lucio Lucchin) dell’ospedale di Bolzano.

Il secondo pilastro del trattamento è rappresentato dalla 
dialisi. Questo è l’unico procedimento per eliminare dal 
corpo il fosfato in eccesso. Poichè la quantità di fosfati 
assunta con l’alimentazione spesso anche con una dieta 
restrittiva non si abbassa sufficientemente, nella preven-
zione e nel trattamento dell’iperfosfatemia è indispensa-
bile la dialisi effettuata in modo ottimale. La scelta della 
durata della dialisi, della frequenza e del procedimento 
dialitico da applicare, fatta da un medico esperto, è deter-
minante per eliminare dal corpo quanto più fosfato pos-
sibile. Tuttavia con ciascuna dialisi si possono eliminare 
al massimo 800-1000 mg di fosfati, perciò la dialisi non 
sostituisce la dieta povera di fosfati, ma la integra.

Il terzo pilastro della terapia dell’iperfosfatemia è l’introdu-
zione dei farmaci “catturatori di fosfati”. L’ impiego è indi-
cato quando una dieta povera di fosfati ed una dialisi effi-
ciente non bastano ad abbassare i valori dei fosfati. I 
“catturatori di fosfati” (p.es. carbonato di calcio, acetato 
di calcio, idrossido di alluminio, sevelamer, carbonato di 
lantanio) sono medicinali che nell’intestino formano con il 
fosfato un complesso che non può essere assorbito attra-
verso la mucosa intestinale e che perciò viene eliminato 
con le feci. 

I medicinali sono efficaci solo se vengono presi durante o 
immediatamente dopo i pasti principali, perché, ritardan-
done l’assunzione, il fosfato ingerito è già stato assorbito 
ed rimosso dall’intestino. Tuttavia i “catturatori di fosfati”, 
anche se impiegati adeguatamente, non possono impedire 
l’assorbimento dei fosfati attraverso l’intestino, ma possono 

solo ridurlo. Perciò anche il loro utilizzo non sostituisce 
una dieta adeguata. Inoltre questi farmaci, a seconda del 
loro principio attivo, possono causare effetti collaterali, 
come ipercalcemia, dolori addominali, vomito, disturbi 
del bilancio acido-basico ecc.  

Tutte le misure sopraccitate possono essere efficaci solo 
se, accanto alla scelta ottimale delle procedure da adot-
tare fatta al medico, c’è una collaborazione affidabile fra 
medico e paziente. E’ centrale per la sua importanza il col-

loquio fra il medico curante ed il pa-
ziente. Attraverso una chiara com-
prensione delle connessioni fonda-
mentali il paziente è messo nella 
condizione di attuare in modo si-

curo ed efficace i principi insostituibili del trattamento – 
la dieta e l’assunzione dei medicinali. Solo con la collabo-
razione del paziente e dei familiari, affiancati dai servizi 
di dietologia, di laboratorio e dialisi, la terapia può risul-
tare efficace!

Perché i nostri pazienti e le loro famiglie possano fare con 
successo questo percorso terapeutico, spesso faticoso, 
verso il superamento della malattia, noi, con il nostro team 
del centro dialisi, li accompagniamo e siamo ogni giorno 
al loro fianco con le parole e con i fatti. 

Dr. Robert Corradini
Centro dialisi, Ospedale di Bolzano

Importante è la preparazione di cibi saporiti per evitare 
una perdita di appetito con conseguente carenza  
dell’alimentazione e limitazione dei piaceri della vita!

>
Blutdruckkontrolle beim Stand Nierene anlässlich des Festes der 
Solidarität, Bozen, Matteottiplatz (29. September 2012), mit der  
Mitarbeit der freiwilligen R.K.I.-Pflegerinnen.
Controllo della pressione arteriosa presso lo stand Nierene in occasione 
della Festa della solidarietà, in piazza Matteotti a Bolzano (29 settembre 
2012), in collaborazione con le volontarie C.R.I.

>>
Die Politiker gehen mit gutem Beispiel voran…
I politici danno il buon esempio….
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1. Behandeln Sie Krankheiten, die die Nieren schädigen,
 wie Bluthochdruck, Arteriosklerose und Diabetes. 
 Noch besser ist Vorbeugung, indem man die Risikofaktoren
 vermeidet, wie z. B. Fettleibigkeit und hohe Cholesterin-  
 werte. 
2. Rauchen Sie nicht. 
3. Ernähren Sie sich kalorien-, zucker-, fett- und salzarm. 
4. Kontrollieren Sie das Gewicht und wiegen Sie 
 sich regelmäßig. 
5. Kontrollieren Sie in jedem Alter regelmäßig den Blut-
 druck. Optimale Werte sind gleich oder unter 130/80mm,
 Werte über 140/90mm sind pathologisch. 
6. Betätigen Sie sich körperlich.
7. Selbst wenn Sie sich gesund fühlen, unterziehen Sie
 sich anlässlich anderer Laborkontrollen oder jedenfalls
 wenigstens alle zwei Jahre einer Harnuntersuchung.
8. Unterschätzen Sie nicht eventuelle, auch nur minimale
 Abweichungen von den Normalwerten von Proteinen,
 Änderungen der Farbe des Harns oder Blut im Harn. 
9. Behandeln Sie Harnwegsinfektionen, Nierensteine oder
 chronische Verstopfung der Harnwege (z. B. Prostatahy-
 pertrophie) sorgfältig. 
10. Vermeiden Sie länger andauernden Gebrauch von
 nierengiftigen Medikamenten, wie Schmerzmitteln oder
 entzündungshemmenden Mitteln. Bei absolut notwendi-
 gem Bedarf, lassen Sie die Nierenfunktion kontrollieren.
11. Sollten Risikofaktoren vorliegen, lassen Sie einmal pro
 Jahr - oder bei hohem Risiko alle 6 Monate - die Kreati-
 ninwerte kontrollieren.
12. Sollten Sie an Diabetes leiden, halten Sie die Blutzucker-
 werte streng unter Kontrolle.

1. Curare malattie che danneggiano i reni, come l’ iper-
 tensione arteriosa, l’arteriosclerosi ed il diabete. 
 Meglio ancora prevenirle, eliminando i fattori che le
 favoriscono, per esempio obesità ed alti valori di 
 colesterolo.
2. Evitare il fumo. 
3. Seguire una dieta povera di calorie, zucchero, dolci,
 grassi e sale.
4. Controllare il peso pesandosi regolarmente.
5. Controllare regolarmente la pressione arteriosa a 
 qualsiasi età. E’ ottimale una pressione uguale o 
 inferiore a 130/80mm di mercurio. Valori superiori a
  140/90 sono patologici.
6. Svolgere attività fisica.
7. Anche se ci si sente bene, eseguire l’esame delle urine 
 in occasione di altri controlli di laboratorio, o comunque
 almeno ogni due anni.
8. Non sottovalutare eventuali piccole anomalie rivelate
 dall’esame, come presenza di proteine in quantità
 modesta e/o di sangue all’esame microscopico. Ese-
 guire l’esame in caso ci si accorga che le urine hanno  
 un colore differente dall’abituale.
9. Curare le infezioni urinarie, la calcolosi renale o
 l’ostruzione cronica delle vie urinarie, per esempio
 da ipertrofia prostatica.
10. Evitare l’uso prolungato di farmaci che possono
 risultare tossici per i reni, come gli antidolorifici o gli
 antinfiammatori. In caso di assoluto bisogno ricordarsi
 di controllare periodicamente la funzione dei reni.
11. Se sono presenti  condizioni di rischio, controllare
 i valori della creatinina ad intervalli regolari, una
 volta all’anno o ogni 6 mesi se il rischio è elevato.
12. Nel caso di diabete, mantenere il più vicino possibile  
 alla norma i livelli di glicemia.  

Vorbeugung / Prevezione: 
EINIGE REGELN ZUR NIERENGESUNDHEIT
ALCUNE BUONE REGOLE PER
DIFENDERE I NOSTRI RENI
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Am 27. Mai fand der jährlich unter der Schirmherrschaft des 
Gesundheitsministeriums organisierte Nationale Tag der Or-
ganspende statt. Unter dem Motto „Wir spenden…. und du?” 

wurde auf dem Mazziniplatz in Bozen eine Veranstaltung ab-
gehalten, an der neben der Vereinigung der Organ-, Gewebe- 
und Zellenspender und anderen Spenderorganisationen auch 
Nierene teilgenommen hat. Ziel der Veranstaltung war die 
Sensibilisierung der Bevölkerung für die Bedeutung und den 
sozialen und ethischen Wert der Organspende. 

Aber ist es denn auch tatsächlich noch notwendig, die Auf-
merksamkeit der Menschen auf dieses Thema zu lenken? Auf 
der ganzen Welt ist die Nachfrage nach Spenderorganen bei 
weitem höher als das Angebot, und die verzweifelte Suche 
nach einem Spenderorgan durchläuft auch die Wege des 
weltweiten Netzes mit sämtlichen Risiken, die dies mit sich 
bringt. Möglicherweise betroffen gemacht durch die Erfah-

rung von Apple-Boss Steve Jobs, dem eine Leberspende das 
Leben verlängerte, hat kürzlich Marc Zuckerberg, der Gründer 
von Facebook, vorgeschlagen, die Facebooknutzer sollten in 
ihrem Profil auch die Bereitschaft zur Organspende angeben
In Italien gibt es laut den Daten des Nationalen Zentrums 
für Transplantationen zum 31.12.2011 durchschnittlich 21,7 
Organspender auf eine 
Million Einwohner, wobei 
die Region Toskana Spit-
zenwerte von 46,1 Spen-
der pro Million Einwohner 
verzeichnet. Die nördli-
chen Regionen, die Provinz Trient und die Region Marken lie-
gen etwas über dem Durchschnitt, während die Provinz Bo-
zen-Südtirol hingegen nur bei 7,9 Organspendern pro Million 
Einwohner liegt. Im Jahr 2010 lag Italien bei den Organspen-
den hinter Portugal, Spanien, Österreich und Frankreich an 
5. Stelle in Europa, aber aus dem Datenvergleich geht hervor, 
dass die Zahl der Organspender allgemein rückläufig ist, wo-
bei die Provinz Bozen eine von jenen Regionen ist, in denen 
dies am stärksten feststellbar ist, und zwar mit 8,1 Spendern 
pro Million Einwohner weniger als noch im Jahr davor (Pro-
vinz Trient nur -0,2).

Dem gegenüber steht eine beträchtliche Steigerung – mehr 
als das Doppelte – der Ablehnung der Organspende: 44,4% 
(21,3% im Jahr 2010), gegenläufig zur Tendenz in Italien, wo 
die Weigerungen von 31,5% im Jahr 2010 auf 28,3% im Jahr 
2011 gesunken sind. Diese Daten gereichen Südtirol nicht 
gerade zur Ehre, und es stellt sich die Frage nach den Grün-
den: Mangelt es den Menschen in Südtirol an Sensibilität, an 
Aufklärung, oder ist etwa eine vermehrt konservative Haltung, 
die uns hemmt? Die Möglichkeit der Organspende bietet sich 
nur unter ganz bestimmten Umständen und nicht bei jedem 
Todesfall. Potentielle Organspender sind meistens Opfer von 
verhängnisvollen Unfällen, bei denen die Gehirnfunktion un-
wiederbringlich zerstört wurde und die restlichen Organe, wie 
Nieren, Leber, Herz, Lungen noch transplantierbar sind.
 
Wenn der Hirntod festgestellt wurde und außerdem festgestellt 
wurde, dass der Verstorbene als Organspender geeignet ist, 

obliegt den Ärzten der Intensivsta-
tion die äußerst delikate Aufgabe, 
an die Familie des Verstorbenen 
die Frage nach der Organspende zu 
richten. Die Angehörigen stehen 
meistens vor dem großen Dilemma, 

dass sie nicht wissen, wie der Verstorbene im Leben zu die-
ser Frage gestanden hat. Es ist nur zu menschlich, dass jeder 
von uns die Gedanken an den Tod weit von sich schiebt und 
es vermeidet, darüber zu sprechen. Obwohl es die Möglichkeit 
einer Patientenverfügung gibt, mit der man über seine Organe 
bestimmen kann, nehmen nur wenige davon Gebrauch, im 

Familien- oder Freundeskreis ihre Absichten kund zu tun oder 
ihren Willen zur Organspende beim Sanitätsbetrieb oder beim 
Hausarzt zu hinterlegen. Im Unterschied zu anderen Staaten, 
wie z. B. Österreich, ist die Widerspruchslösung in Italien noch 
nicht in Kraft. Widerspruchslösung bedeutet, dass jedermann 
als potentieller Organspender gilt, sofern er sich zu Lebzeiten 
nicht ausdrücklich dagegen ausgesprochen hat. 

Die Angehörigen stehen somit vor der heiklen Aufgabe, in 
einer ohnehin bereits psychisch sehr belastenden Situation 
aufgrund des Ablebens eines geliebten Menschen zudem 

Wir spenden …
Noi doniamo …
 

Auf der ganzen Welt ist die Nachfrage nach Spenderorganen 
bei weitem höher als das Angebot, und die verzweifelte Suche 
nach einem Spenderorgan durchläuft auch die Wege des welt-
weiten Netzes mit sämtlichen Risiken

Die Angehörigen stehen somit vor der heiklen Aufgabe, in einer 
ohnehin bereits psychisch sehr belastenden Situation aufgrund des 
Ablebens eines geliebten Menschen zudem noch eine Entscheidung 

für oder gegen die Organspende zu treffen
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noch eine Entscheidung für oder 
gegen die Organspende zu tref-
fen, eine Entscheidung, die ei-
gentlich in aller Ruhe und über-
legt getroffen werden sollte. 
Angesichts der Diagnose “klinischer Tod” eines Angehörigen 
können Ängste und pathetische Illusionen die Überhand neh-
men. Es kann die Befürchtung aufkommen, es handle sich 
um eine übereilte oder gar opportunistische ärztliche Beur-
teilung, obwohl in Wirklichkeit der irreversible Verlust der 
Gehirnfunktionen mit Sicherheit und ohne Fehler festgestellt 
werden kann. Bei einem Patienten, dessen sämtlichen Ge-
hirnfunktionen unwiederbringlich verloren sind, tritt schnell 
ein Herzkreislaufstillstand ein, wenn Atmung und Kreislauf 
nicht künstlich durch die Maschinen der Intensivmedizin 
aufrecht erhalten werden.
 
In Italien ist die Prozedur zur Feststellung des Todes eines 
potentiellen Organspenders gesetzlich streng geregelt (Ge-
setz Nr. 578/93 und Ministerialdekret Nr. 582/94). Diese Auf-
gabe obliegt einem Ärztekollegium (bestehend aus einem 
Rechtsmediziner, einem Neurologen und einem Intensivme-
diziner), das während einer Beobachtungszeit von mindestens 

sechs Stunden den irrever-
siblen Verlust sämtlicher 
Gehirnfunktionen testet. 

Doch viele Menschen wissen das nicht oder sind misstrauisch 
und wenn man tatsächlich in die tragische Situation gerät ent-
scheiden zu müssen, dann kann es sein, dass man sich an 
jene, manchmal in den Medien veröffentlichten Geschichten 
von Patienten erinnert, die jahrelang im Koma gelegen hatten 
und plötzlich aufgewacht sind. Obwohl man weiß, dass es sich 
um Ausnahmeereignisse handelt, führt 
einen natürlich die Hoffnung, dass die 
geliebte Person wieder aufwachen 
könnte, dazu, die Organspende zu ver-
weigern. Aber Koma und Gehirntod sind 
nicht dasselbe. Koma bedeutet, dass 
die vegetativen Funktionen (selbstständige Atmung, Herz-
schlag) aufrecht sind, während die kognitiven Funktionen auf-
grund einer Schädigung der betreffenden Hirnzonen zwar 
“blockiert” sind, aber dennoch vorhanden sind. Ein “Wieder-
aufwachen” kann daher nie ausgeschlossen werden. Beim 
Hirntod hingegen sind sämtliche Gehirnfunktionen, sowohl 
die kognitiven als auch die vegetativen, unwiederbringlich 
zerstört und der Patient stirbt, denn 

er kann nicht mehr selbstständig atmen und das Herz hört 
auf zu schlagen: hier halten nur die Maschinen den Blut-
kreislauf aufrecht. Und nur in diesem Fall ist eine Entnahme 
von Organen möglich und es bedarf der Zustimmung der An-
gehörigen. Bisweilen führt die Verzweiflung über den plötzli-
chen und unerwarteten Verlust eines nahen Angehörigen zu 
einer Reaktion der Wut auf die ganze Welt. Die Familie ist 
übermannt von Schmerz und kann sich nicht damit abfinden, 
dass einer ihrer Lieben, der vielleicht jung und gesund ist, stirbt, 
während ein anderer, von Krankheit gezeichneter Mensch wei-
terleben kann, womöglich dank seines Todes. Anderen das zu 
verweigern, was dem eigenen Angehörigen genommen wurde, 
kann also so etwas wie ein Akt der Rebellion, der Rache gegen 
das ungerechte Schicksal sein.
   
Religiöse Gründe legitimieren nicht die verweigerte Zustim-
mung zur Organspende. Die großen Weltreligionen stimmen 
der Organspende und Organtransplantation zu, erlauben sie 
und ermuntern dazu. Die Position der katholischen Kirche 
wurde von Papst Johannes Paul II in der Enzyklika Evangelium 
vitae über den Wert und die Unantastbarkeit des menschli-
chen Lebens erläutert. Darin schreibt er, „dass unter den Ges-
ten, die eine echte Kultur des Lebens fördern, die in ethisch 
annehmbaren Formen durchgeführte Organspende besondere 
Wertschätzung verdient, um Kranken, die bisweilen jeder Hoff-
nung beraubt sind, die Möglichkeit der Gesundheit oder sogar 
des Lebens anzubieten”.  

Durch die Zustimmung zur Organspende zu Lebzeiten, die 
auch den Angehörigen mitgeteilt wird, vermeidet man, dass 
diese in einer ohnehin bereits tragischen Situation sich mit 
zusätzlichen Belastungen konfrontiert sehen. 
Seine Bereitschaft zur Organspende kann man auf verschie-
dene Arten kundtun: Durch Registrierung mittels eigenen 
Vordrucks beim zuständigen Sanitätsbetrieb oder Hausarzt 

Koma und Gehirntod sind 
nicht dasselbe

Durch die Zustimmung zur Organspende zu Lebzeiten, 
die auch den Angehörigen mitgeteilt wird, vermeidet man, 

dass diese in einer ohnehin bereits tragischen Situation sich 
mit zusätzlichen Belastungen konfrontiert sehen. 
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(Art. 23 Gesetz Nr. 91 vom 1. April 1999) oder durch Ausfüllen 
des blauen Ausweises des Gesundheitsministeriums oder 
durch Beitritt zu einer der Vereinigungen, wie der A.I.D.O., 
der Nationalen Vereinigung der Organ-, Gewebe- und Zellen-
spender. Diese Erklärungen werden direkt im SIT, dem Infor-
mationssystem des Nationalen Zentrums für Transplantatio-
nen, eingetragen, das von den Ärzten über einen gesicherten 
Zugang rund um die Uhr einsehbar ist. Für die Organspende 
gibt es keine Altersgrenze, da die Entscheidung für eine even-
tuelle Spende von der Gesundheit der Organe abhängt. Auch 
wenn Südtirol über kein Transplantationszentrum verfügt, ist 
die Organspende dennoch möglich, da alle größeren Kran-
kenhäuser des Landes im Falle einer Spende zur Organent-
nahme ermächtigt sind und die Organe an die Universitätskli-
nik Innsbruck oder an die Transplantationszentren der anderen 
Regionen Italiens geschickt werden.

Die Wartezeiten für eine Organtransplantation sind lang – für 
eine Niere durchschnittlich 3,1 Jahre – eine Wartezeit, die 
mancher nicht überlebt. Axel Rahmel, der ärztliche Direktor 
der Eurotransplant International Foundation, an der sieben 
europäische Staaten teilnehmen, um die beste Verwendung 
von gespendeten Organen zu garantieren, machte (im Sep-
tember 2011) folgende Feststellung: «Jeden Tag sterben in 
Europa zwölf Personen, während sie auf eine Transplanta-
tion warten. Dies bedeutet, dass ca. viertausend Menschen 
im Jahr sterben. Die Zahl der Organspenden ist seit ca. fünf 
Jahren stabil und 56.000 Patienten sind auf den Wartelisten 

für ein Organ».
In Italien betrug im Jahr 2011 der Prozentsatz an Todesfällen 
von Patienten auf der Warteliste 1.87% für eine Niere, 7.16% 
für eine Leber, 8.22 % für ein Herz, 10.2% für eine Lunge und 
0.98% für eine Bauchspeicheldrüse.

Die Zustimmung zur Organspende ist ein Akt menschlicher 
Solidarität und der Nächstenliebe. Wir spenden …. und du?

Il 27 maggio si è celebrata la Giornata nazionale della do-
nazione degli organi, indetta come ogni anno dal Ministero 
della salute. Con lo slogan “Noi doniamo … e tu?” anche a 
Bolzano, in piazza Mazzini, si è svolta una manifestazione  
a cui Nierene ha partecipato insieme alle  associazioni dei 
donatori di organi e tessuti, di pazienti in attesa di trapianto 
e con l’A.I.D.O., allo scopo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza ed il valore sociale e morale 
della donazione. Ma è ancora necessario focalizzare l’at-
tenzione della gente su questo tema? In tutto il mondo la 
richiesta di organi per il trapianto continua a superare di 
gran lunga l’offerta e la disperata ricerca percorre anche 
le vie della rete, con tutti i rischi e i pericoli che ciò può 
comportare. Di recente Marc Zuckerberg, il fondatore di fa-
cebook, ha proposto di inserire nel profilo degli utenti anche 
l’indicazione della disponibilità a donare gli organi, forse 
colpito dall’esperienza dell’amico Steve Jobs, il boss della 
Apple, a cui un trapianto di fegato ha prolungato la vita.

In Italia, i dati del Centro Nazionale Trapianti indicano 
al 31.12.2011 una media di 21,7 donatori per milione di 
abitanti, con una punta di 46,1 in Toscana. Le regioni set-
tentrionali, la provincia di Trento e le Marche superano 
la media, la provincia di Bolzano si assesta invece solo al 
7,9. Nel 2010 l’Italia occupava in Europa il quinto posto 
per donazioni di organi, dopo Portogallo, Spagna, Austria 
e Francia, ma dal confronto dei dati emerge nel 2011 una 
diminuzione generalizzata del numero di donatori e la 

provincia di Bolzano si colloca fra le regioni 
in cui il fenomeno è stato più rilevante, con 
8,1 donatori in meno per milione di abitanti 
rispetto all’anno precedente (nella provincia 
di Trento solo -0,2). A ciò corrisponde un con-

siderevole aumento , oltre il doppio, dell’ opposizione alla 
donazione: 44,4% (21,3% nel 2010), in controtendenza ri-
spetto all’andamento del fenomeno sul territorio nazio-
nale, dove le opposizioni sono scese dal 31,5% nel 2010 al 
28,3% . I dati non fanno onore all’Alto Adige e ci si chiede: 
gli abitanti della nostra provincia sono meno sensibili, 
meno informati , frenati da una mentalità conservatrice?
L’opportunità di prelevare gli organi si presenta solo in 
determinate circostanze e non in ogni caso di decesso. 
I donatori potenziali sono per lo più vittime di tragici in-
cidenti che hanno leso in modo irreversibile la funziona-
lità cerebrale senza coinvolgere gli organi trapiantabili: 
reni, fegato, cuore, polmoni. Accertata la morte cerebrale 

In tutto il mondo la richiesta di organi per il trapianto 
continua a superare di gran lunga l’offerta e la disperata 

ricerca percorre anche le vie della rete, con tutti i rischi e 
i pericoli che ciò può comportare.

Die Wartezeiten für eine Organtransplantation 
sind lang – für eine Niere durchschnittlich 3,1 Jahre – 
eine Wartezeit, die mancher nicht überlebt.
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e l’idoneità alla donazione, ai sanitari rianimatori tocca 
il compito delicatissimo di fare la richiesta ai familiari, 
che quasi sempre non sanno quale sia stata in vita l’o-
pinione del congiunto riguardo a questo tema. E’ 
umano allontanre il pensiero della morte ed evitare 
di parlarne. Sebbene ci sia la possibilità di un “te-
stamento morale” con cui lasciare eventualmente in 
eredità i nostri organi ancora in buono stato, pochi 
manifestano la loro intenzione nella cerchia famigliare o 
degli amici o attraverso la registrazione della volontà ef-
fettuata presso le ASL o i medici di famiglia. In Italia, a 
differenza che in altri stati, come ad esempio l’Austria, non 
vige ancora il principio del silenzio-assenso, che permette 
il prelievo nel caso in cui il potenziale donatore non abbia 
espresso esplicitamente il proprio dissenso. I familiari, 
in uno stato di fragilità psicologica in seguito al tragico 
evento, si trovano quindi a dover prendere una decisione 
che richiederebbe serenità e lucidità di pensiero. 

Difronte alla diagnosi di morte clinica di un congiunto, 
paure e patetiche illusioni possono prendere il soprav-
vento. Si può temere una sentenza precoce o addirittura 
opportunistica, sebbene in realtà la perdita irreversibile 
delle funzioni encefaliche venga accertata in modo sicuro 
e senza possibilità di errori. In un paziente che ha perso 
irrimediabilmente tutte le funzioni cerebrali, subentra 
presto la morte per arresto cardio-respiratorio se respira-
zione e circolazione non sono mantenute artificialmente 
con i macchinari della terapia intensiva. In Italia l’accer-
tamento della morte di un potenziale donatore è rigorosa-
mente regolamentato da severe norme di legge (legge n. 

578/93 e decreto ministeriale n. 582/94). Il compito è affi-
dato ad un collegio di tre medici - un medico legale, un 
neurologo ed un rianimatore - che, attraverso un’osserva-
zione di durata non inferiore alle sei ore, deve confermare 
la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. 
Ma tanta gente non lo sa. Oppure non si fida: la Lega na-
zionale antipredazione sostiene che il prelievo di organi è 
una rapina ai danni del donatore, dettata da motivazioni 
scientifiche e di prestigio dei sanitari e invita a negare il 
consenso. Nella tragicità del momento può anche affiorare 

il ricordo di pazienti giudicati in coma irreversibile e risve-
gliati imprevedibilmente dopo anni, come ogni tanto si 
legge nella cronaca, e, pur sapendo che si tratta di ecce-

zioni, la patetica speranza che il proprio congiunto vi possa 
rientrare diventa un altro possibile motivo di opposizione 
al prelievo da parte dei familiari. Ma coma irreversibile e 
morte cerebrale non sono la stessa cosa. 

Nel primo caso permangono le funzioni vegetative (respiro, 
battito cardiaco) mentre quelle cognitive sono bloccate, 
ma non inesistenti, per il danneggiamento fisico delle 
aree cerebrali corrispondenti ed un “risveglio” non si può 
escludere categoricamente. Nella morte cerebrale tutte 
le funzioni cerebrali, cognitive e vegetative, sono compro-
messe irrimediabilmente e il paziente, se non è collegato 
a specifici macchinari, non sopravvive, perchè non è più 
in grado di respirare ed il cuore cessa di battere. Solo in 
questa circostanza si possono eventualmente prelevare 
gli organi e ne viene chiesta l’autorizzazione ai familiari. 
A volte la disperazione per la perdita repentina ed ina-
spettata di un proprio caro può generare un impeto di 
rabbia contro il mondo intero. I parenti stravolti dal dolore 
non riescono ad accettare l’idea che muoia una persona, 
magari giovane e sana, mentre altre, già minate dalla ma-
lattia, possano continuare a vivere, e proprio grazie alla 
sua morte. Negare ad altri quello che è stato tolto al pro-

prio congiunto può allora configurarsi come 
un atto di ribellione, una vendetta contro il 
destino ingiusto.
A legittimare il dissenso non hanno motivo 
di esistere scrupoli di carattere religioso. 

Sebbene vi siano differenze tra gli specifici punti di vista, 
le principali religioni del mondo di fatto ammettono, per-
mettono ed incoraggiano la donazione degli organi e il 
trapianto. La posizione della Chiesa Cattolica è espressa 
da papa Giovanni Paolo II nella Lettera Enciclica Evange-
lium vitae , nella quale afferma che, tra i gesti che concor-
rono ad alimentare un’autentica cultura della vita “me-
rita un particolare apprezzamento la donazione di organi 
compiuta in forme eticamente accettabili, per offrire una 
possibilità di salute e perfino di vita a malati talvolta 

L’opportunità di prelevare gli organi si presenta 
solo in determinate circostanze e non in ogni caso 
di decesso.

In Italia l’accertamento della morte di un 
potenziale donatore è rigorosamente regola-

mentato da severe norme di legge.
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privi di speranza”. Un consenso informato al prelievo dei 
propri organi, dato in vita e comunicato a chi ci è vicino, 
può evitare ai familiari ulteriori motivi di angoscia in una 
situazione già tragica. 
La disponibilità a donare gli organi si può dichiarare con la 
registrazione della propria volontà attraverso un apposito 
modulo presso l’Azienda Sanitaria di riferimento o il me-
dico di famiglia (art. 23 della legge n. 91 del 1 aprile 1999), 
o con la compilazione della “tessera blu” del Ministero 
della Salute o della tessera di una delle associazioni di set-
tore, come l’A.I.D.O., che devono essere conservate in-
sieme ai documenti personali. Queste dichiarazioni ven-
gono registrate direttamente nel Sistema Informativo Tra-
pianti (SIT), il data-base del Centro Nazionale Trapianti, 
che è consultabile dai medici in modo sicuro e 24 ore su 24.
Non esiste un limite di età alla donazione, poichè la deci-
sione di un eventuale prelievo si basa sulla funzionalità de-
gli organi. Anche se l’ Alto Adige non dispone di un Centro 
Trapianti, la donazione è comunque possibile, poichè i 
maggiori ospedali della Provincia sono autorizzati al pre-
lievo e gli organi vengono inviati alla Clinica Universitaria 
di Innsbruck o ai Centri Trapianti delle altre regioni italiane. 

I tempi di attesa per un trapianto sono lunghi – per un rene 
3,1 anni - e c’è chi non sopravvive. Axel Rahmel direttore 
medico di Eurotransplant International Foundation, un’or-
ganizzazione creata tra sette Paesi europei per garantire 
il migliore utilizzo degli organi da donatore, ha dichiarato 
(settembre 2011): «Ogni giorno, in Europa, dodici per-
sone muoiono aspettando un trapianto. Questo si traduce 
in circa 4 mila decessi l’anno. Le donazioni sono sostan-
zialmente ferme sugli stessi numeri da ormai un quinquen-
nio e 56 mila pazienti sono in lista d’attesa per ricevere 
un organo». In Italia nel 2011 la percentuale di decessi 
per i pazienti in lista d’attesa è stata dell’1.87% per il tra-
pianto di rene, del 7.16% per il trapianto di fegato, 
dell’8.22 % per il trapianto di cuore, del 10.2% per il tra-
pianto di polmone, dello 0.98% per il trapianto di pan-
creas. Dichiararsi disponibili a donare i propri organi è un 
atto di solidarietà civile e di amore verso il prossimo. Al-
lora, noi doniamo ….e tu ci vuoi pensare?

DYALISEZENTRUM / EMO-
DIALISI “ALLE VELE”  
LIGNANO SABBIADORO
von / di Cristano Zuccoli  

Ich verbrachte eine schöne Urlaubszeit in Lignano Sabbiadoro, 
wo ich im Dialysezentrum „Alle Vele” meine Dialyse durch-
führte. Dieses Zentrum ist leicht erreichbar und liegt nur 50 m 
vom Meer entfernt. Die Unterbringung war wie in einem Hotel, 
der Arzt sprach auch Deutsch und die Krankenschwester kam 
aus Meran: es war für mich beinahe ein Heimspiel. Das Dia-
lysezentrum ist neu, sauber, sehr ansprechend und funktionell 
eingerichtet und verfügt auch über ein Fernsehgerät. Während 
der Dialyse wird ein kleiner Imbiss angeboten. Arzt und Kran-
kenschwester sind sehr entgegenkommend und freundlich. Ich 
kann diese Einrichtung für den Urlaub wärmstens empfehlen. 
Cristiano Zuccoli

Interessierte können sich unter www.dialisiallevele.com 
näher informieren

Mi sono goduto un periodo di ferie a Lignano Sabbiadoro, 
dove ho fatto la dialisi nel centro “Alle Vele”. Di facile 
accessibilità, offre la possibilità di avere il mare a 50 me-
tri, di alloggiare presso la struttura come in un comune 
albergo e di avere il medico responsabile in grado di par-
lare tedesco. Inoltre l’infermiera è di origine meranese, 
giochiamo insomma quasi in casa. La struttura è nuova, 
molto accogliente, pulita, funzionale e dotata di tele-
visore. Un piccolo break viene offerto durante la terapia 
dialitica. Medico ed infermiere sono disponibili ed affabili. 
Potete prendere in considerazione questo centro per le 
vacanze per emodializzati.

Per informazioni visitate  il sito www.dialisiallevele.com

Emodialisi “Alle Vele”
33054 Lignano Sabbiadoro 
UDINE - ITALY
Tel. +39 0431 409525
Fax +39 0431 409526

Ogni giorno, in Europa, dodici persone muoiono 
aspettando un trapianto. Questo si traduce in circa 
4 mila decessi l’anno.
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von / di Monika Götsch

Anfangs Mai folgten über achtzig Mitglieder des Südtiro-
ler Nierenkrankenvereins der Einladung zum alljährlichen 
Vereinsausflug. Mit zwei Bussen ging die Fahrt in Richtung 
Padua bis Dolo. Im Restaurant „Villa Ducale“, einem adligen 
Anwesen in Dolo, inmitten einer idyllischen alten Parkanlage, 
längs der berühmten „Riviera del Brenta“ gelegen, konnten 
die Teilnehmer in angenehmer Atmosphäre ein sehr gutes 

Mittagessen einnehmen. Wir konnten uns unterhalten und 
die Gelegenheit wahrnehmen, unsere Erfahrungen auszutau-
schen. Am frühen Nachmittag begaben sich alle zum Lan-
desteg von Dolo zur Einschiffung auf einem modernen und 
bequemen Wasserfahrzeug, auch „Battello del Brenta“ ge-
nannt. Wir wurden in sanfter Fahrt auf dem Brenta-Fluss 
geführt und hatten dabei einen wunderschönen Ausblick auf 
die berühmten Villen, die wie Perlen an einer Kette entlang des 
Flussufers aufgereiht sind und an die Namen der Künstler wie 
Palladio und Tiepolo geknüpft sind. Mitte des 16. bis Ende des 
18. Jahrhunderts erbauten die venezianischen Patrizier ihre 
Villen als Sommerresidenzen in der grünen Landschaft der 

Campagna Veneta und entlang des Brenta-Flusses. Weltbe-
rühmte Künstler arbeiteten hier im Auftrag dieser Familien. 
Es war ein einmaliges Erlebnis, durch mehrere Schleusen, 
Drehbrücken und Hebebrücken zu fahren. Die Reiseführerin 
an Bord erklärte uns Geschichte und Kunst der Venetischen 
Villen und die Funktion der Schleusen und Drehbrücken, die 
den Schifffahrtskanal Brenta so berühmt machen. Wir fuhren 
durch die Schleuse von Mira, wo wir das Sinken des Wasser-
standes betrachten konnten. Das Schiff brachte uns bis un-

mittelbar vor die Villa Widmann mit ihrer wunderschö-
nen Parkanlage. Dort begleitete uns die Reiseführerin 
durch die herrschaftlichen Räume dieses Palastes. Sie 
erzählte uns vom damaligen Leben am Hofe, von den 

Festen und von der Dienerschaft, die im gegenüberliegenden 
Wohngebäude untergebracht war. Der gepflegte Garten, auf 
der Nordseite der Villa gelegen, bietet einen Bestand an al-
ten seltenen Bäumen sowie ein Rondell mit mythologischen 
Steinfiguren. 

Vor der Rückfahrt wurde im Innenhof der Anlage das traditi-
onelle Gruppenfoto gemacht. Nach diesem erlebnisreichen 
und unterhaltsamen Tag traten alle Teilnehmer glücklich und 
dankbar die Heimfahrt nach Bozen an. Wir freuen uns alle 
schon auf den nächsten Ausflug im kommenden Jahr und 
danken den Organisatoren für diesen wunderschönen Tag.

Vereinsausflug 2012
Gita sociale 2012

Mit dem Schiff zu den Venetischen Villen entlang 
des Brenta-Flusses
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Più di ottanta iscritti hanno preso parte alla gita annuale 
dell’associazione Nierene svoltasi all’inizio di maggio.  Due 
pullman , partiti da Merano e Brunico in direzione di Pa-
dova, hanno raggiunto in mattinata Dolo, dove, nel corso 
del pranzo al ristorante “Villa Ducale”, un’antica residenza 
nobiliare in un idilliaco parco sulla Riviera del Brenta, i par-
tecipanti si sono intrattenuti in una piacevole atmosfera, 
che ha favorito conoscenze e scambio di esperienze. 

Nel primo pomeriggio, al pontile di Dolo, la comitiva è salita 
a bordo del “Battello del Brenta”, un’imbarcazione mo-
derna e dotata di ogni comfort. La navigazione ha offerto 
una splendida vista sulle famose Ville allineate lungo il 
fiume e legate a nomi noti come Palladio e Tiepolo. Dalla 
metà del 16. secolo alla fine del 18. i nobili veneziani si 
fecero costruire queste ville come residenze estive nel 
verde paesaggio della Campagna Veneta lungo il Brenta, 
commissionandole ad artisti conosciuti in tutto il mondo. 
Navigare fra chiuse, ponti mobili e girevoli è stata un’e-
sperienza particolare. A bordo, la guida ha illustrato la 
storia ed il valore artistico delle Ville Venete e la funzione 
delle chiuse e dei ponti girevoli che hanno reso così famoso 
il canale navigabile del Brenta. Il battello ha attraversato la 
chiusa di Mira, dove si è potuto osservare l’abbassamento 
del livello dell’acqua, ed è approdato direttamente davanti 
alla Villa Widmann, con il suo splendido parco. La guida 
ha condotto la comitiva nella visita alle stanze signorili 
del palazzo, rievocando la vita di quei tempi a corte, le 
feste e la servitù, che alloggiava in un edificio difronte. 
Sul lato nord della villa il giardino ben curato ha offerto 
all’ammirazione dei visitatori un patrimonio di alberi rari 
ed un’aiuola con statue di pietra. 

Prima del rientro, la tradizionale foto di gruppo nel cortile 
interno della villa ha immortalato il ricordo di questa pia-
cevole esperienza.
Sulla via del ritorno i partecipanti, soddisfatti e grati agli 
organizzatori per la magnifica giornata, pensavano già 
con piacere alla gita del prossimo anno.

von / di Gertrud Zöschg, 
stellvertetende Vorsitzende von Nierene 
vicepresidente di Nierene 

Im Juni 2012 habe ich einen zweiwöchigen Urlaub in Medulin 
in Istrien verbracht. Ich hatte von einem anderen Dialysepa-
tienten, der mittlerweile transplantiert ist, erfahren, dass es 
dort ein Hotel mit Dialyse gibt. Medulin ist ein gut ausgerüs-
teter Touristenort wenige Kilometer von Pula entfernt an der 
Südspitze Istriens. Das Hotel Arcus Residence ist ein im Jahr 
2006 erbautes Hotel, das direkt am Meer am Ende der langen 
Strandpromenade mitten im Ort Medulin liegt, aber keinen 
Strand hat. In Medulin und Umgebung findet der Urlauber die 
für Kroatien typische Mittelmeerküste vor: Buchten, die im 
Naturpark liegen, und mit dem Auto und zu Fuß erreichbar 
sind, Felsküsten und Pinienwälder direkt am Wasser und 
auch kleinere Strände. 

Das Dialysezentrum befindet sich im Untergeschoss des Ho-
tel Arcus Residence und ist freundlich ausgestattet mit mo-
dernen Maschinen der Firma BBraun. Es ist ganzjährig ge-
öffnet. Die Krankenpflegerinnen sind sehr nett und freundlich 
und sprechen sowohl Italienisch als auch Deutsch, und auch 
der Arzt spricht diese beiden Sprachen und ist während der 
gesamten Dialysedauer im Zentrum anwesend. Im Zentrum 
werden 2 Schichten täglich gemacht, Montag-Mittwoch-Frei-
tag vormittags und nachmittags, sowie 1 Schicht vormittags 
Dienstag-Donnerstag-Samstag. Es werden keine Hepatitis-po-
sitiven Patienten angenommen, aber es werden Patienten an-
genommen, die über einen Zentralvenenkatheter dialysieren.
Allerdings ist das Zentrum ein privates Dialysezentrum und 
man muss die Dialysesitzungen selbst bezahlen und anschlie-
ßend zu Hause um Rückerstattung der Kosten ansuchen. Die 
Kosten werden erstattet. Das nächstgelegene Krankenhaus 
in Pula nimmt seit der Eröffnung dieser Dialysestation im 
Hotel Arcus Residence keine Touristen mehr an. Man kann 
daher nicht in das öffentliche Krankenhaus gehen, sondern 
die Touristen aus aller Herren Länder werden im Hotel Ar-
cus Residence dialysiert. Man muss nicht im Hotel wohnen, 
um dort Dialyse machen zu können. Die Dialysestation ist vom 
Hotel unabhängig. Dialysepatienten, die im Hotel wohnen, 
und ihre Begleitperson bezahlen aber einen günstigeren 
Preis als normale Touristen ohne Dialyse. Ich habe meinen 
Urlaub im Hotel mit Halbpension verbracht. Das Hotel ist ein 
3-Sterne-Betrieb, die Zimmer sind groß und haben allesamt 
einen Balkon, einen kleinen Kühlschrank und Klimaanlage. 

Navigazione sul Brenta con visita 
alle Ville Venete.

FERIENDIALYSE IN ISTRIEN/
KROATIEN:
DIALISI IN VACANZA IN 
ISTRIA/
CROAZIA: 
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Das Badezimmer ist ebenfalls komfortabel groß, ausgestat-
tet mit Dusche und Fön. Außerdem gibt es ein Hallenbad. Das 
Essen im Hotel gibt es als Buffet mit mehreren Vorspeisen, 
täglich verschiedenen Fisch- und Fleischspeisen zur Auswahl, 
Gemüse, Salate und Obst. Es ist also für jeden Essensge-
schmack etwas dabei. Ich habe mich während der gesamten 2 
Wochen, also während 6 Dialysesitzungen, äußerst wohl und in 
guten Händen gefühlt. Das Team arbeitet hoch professionell 
mit Standards, wie wir sie kennen. Ich kann dieses Dialyse-
zentrum wärmstens weiterempfehlen. 

Wer von Ihnen also Interesse hat, seinen nächsten Urlaub in 
Istrien zu verbringen, der kann sich alle weiteren Informati-
onen auf der Webseite: www.arcus.hr holen. Die Anmeldung 
kann man unkompliziert über E-Mail erledigen.

Nel giugno 2012 ho trascorso una vacanza di due settimane 
a Medulin, in Istria. Da un paziente, che nel frattempo è 
stato trapiantato, avevo saputo che lì si trova un hotel in cui 
è possibile fare la dialisi. Medulin è una località turistica 
bene attrezzata, lontana pochi chilometri da Pula, sull‘e-
stremità meridionale dell‘Istria. L‘ Hotel Arcus Residence 
è stato costruito nel 2006 e si affaccia direttamente sul 
mare, nel centro di Medulin, al termine di una lunga 
passeggiata litoranea ,ma non ha una spiaggia privata. 
A Medulin e nei dintorni i turisti trovano la costa medi-
terranea tipica della Croazia: insenature all‘interno di un 
parco naturale, raggiungibili in auto ed a piedi, scogliere 
e pinete direttamente sul mare e piccole spiagge.Il cen-
tro dialisi si trova nel seminterrato dell‘ Hotel Arcus Re-
sidence ed è dotato di moderni macchinari della ditta 
Braun. E‘ aperto tutto l‘anno. Le infermiere sono molto 
gentili e parlano sia l‘italiano che il tedesco. Anche il me-
dico parla entrambe le lingue ed è presente nel centro per 
tutta la durata della dialisi. Nel centro vengono fatti due 
turni lunedì,mercoledì e venerdì, al mattino e al pome-
riggio, ed un turno al mattino martedì, giovedì e sabato. 
Non vengono accettati pazienti positivi all‘epatite, invece 
sono accettati anche quelli che fanno la dialisi attraverso 
un catetere venoso. Il centro però è privato e bisogna pa-
gare direttamente le sedute, per poi chiedere il rimborso 
spese una volta rientrati a casa. Il costo viene rimborsato. 
Da quando è stato aperto il centro dialisi nell‘ Hotel Arcus 
Residence, il vicino ospedale di Pula  non accetta più turisti. 
Non ci si può quindi rivolgere alla struttura pubblica ed i 

turisti di ogni provenienza vengono dializzati nell‘ Hotel.
Non è necessario soggiornare nell‘ Hotel per poter fare 
la dialisi, perchè il centro è indipendente,ma se i pazienti 
dializzati ed i loro accompagnatori sono anche ospiti dell‘ 
Hotel pagano un prezzo più conveniente rispetto agli altri 
ospiti. Ho trascorso le mie ferie nell‘ Hotel a mezza pen-
sione. E‘ un albergo a tre stelle, le camere sono grandi ed 
hanno tutte un balcone, un piccolo frigorifero e sono clima-
tizzate. Il bagno è spazioso, dotato di doccia e fon. Inoltre 
c‘è una piscina coperta. Il cibo è al buffet, con molti antipa-
sti, diversi piatti di pesce e carne ogni giorno a scelta, con-
torni di verdure, insalate e frutta. Ce n‘è per tutti i gusti. 
Durante le due settimane di soggiorno e le 6 dialisi sono 
stata particolarmente bene e mi sono sentita in buone 
mani. Il Team ha lo stesso elevato grado di professionalità 
che troviamo qui da noi. Posso veramente raccomandare 
questo centro dialisi.

Chi è interessato a trascorrere le prossime vacanze in Istria 
può trovare tutte le informazioni sul sito: www.arcus.hr 
La prenotazione si può fare semplicemente per  e.mail.

URLAUB AM SEE:
VACANZE AL LAGO: 

von / di Regina Grunser-Lechner 

Im April 2011 wurde ich dialysepflichtig. Als ich mich im Mai von 
den anfänglichen Strapazen recht gut erholt hatte, entschloss 
ich mich für den Sommer, Urlaub an einem See zu machen. Da 
ich nicht nur schwimmen und in der Sonne liegen, sondern 
auch Radfahren wollte, habe ich mich für den Wörthersee ent-
schieden. Ich musste jedoch erst einen Dialyseplatz suchen. In 
Pörtschach, direkt am Wörthersee fragte ich zuerst an, be-
kam jedoch sofort eine Absage. Daraufhin versuchte ich es im 
Krankenhaus von Villach, wo ich die Information bekam, dass 
man sich bereits im Oktober für den daraufolgenden Sommer 
anmelden muss. Etwas enttäuscht suchte ich nach einer an-
deren Lösung. Es gibt in Deutschland ein Reisebüro (liebel‘s 
dialyse holidays), dessen Besitzer Dialysepatient ist. Dieser 
hat sich sehr bemüht, für mich einen passenden Dialyseplatz 

Radeln am Wörthersee
Giro bici al Wörthersee  



16

zu finden. Es klappte zwar nicht mit dem Wörthersee, aber ich 
bekam einen Platz am Chiemsee, wo es mir schließlich sehr 
gut gefiel. Auch dort gibt es genügend Radwege, die nicht zu 
steil und deshalb für mich zu schaffen sind. Ich habe dann 
auch ein nettes Hotel gefunden, von welchem aus ich zu Fuß 
zur Dialyse gehen konnte. Das Dialysezentrum in Prien ist pri-
vat, rechnet aber direkt mit der Krankenkasse ab. Ärzte wie 
Pfleger waren sehr nett. Von meinem Bett aus hatte ich einen 
wunderbaren Blick über den See und bei den Behandlungen 
gab es keine Probleme. 

Mir hat der Urlaub am Chiemsee sehr gut gefallen, man kann 
dort nicht nur schwimmen und radeln, es gibt auch viel zu se-
hen. Ich kann die Gegend sowie das Dialysezentrum nur wei-
terempfehlen. Im Oktober 2011 habe ich mich im Krankenhaus 
von Villach für die Feriendialyse in diesem Sommer ange-
meldet und schließlich doch noch Urlaub am Wörthersee ge-
macht. Auch dort hat man sich sehr um mein Wohl bemüht, 
die Dialyse ging problemlos von statten. Der Wörthersee ist 
nicht weniger sehenswert als der Chiemsee, ich kann beide 
Reiseziele mit bestem Gewissen weiterempfehlen.

Nell’aprile 2011 sono tornata in dialisi. In maggio, superata 
la fatica del primo momento, ho deciso di trascorrere le 
vacanze estive al lago. Poiché non volevo solo nuotare e 
prendere il sole, ma anche andare in bicicletta, ho scelto il 
Wörthersee. Dovevo però trovare un posto per la dialisi. 
Ho chiesto dapprima a Pörtschach, che si trova proprio sul 
lago, ma ho ricevuto subito una risposta negativa. Quindi 
mi sono rivolta all’ospedale di Villach, dove mi hanno detto 
che bisogna prenotarsi in ottobre per l’estate successiva. 
Un po’ delusa, ho cercato un’altra soluzione. In Germania 
c’è un’agenzia di  viaggi (liebel‘s dialyse holidays), di pro-
prietà di un paziente dializzato che si è dato molto da fare 
per trovarmi un posto dialisi adatto. Non ci è riuscito al 
Wörthersee, ma me lo ha fatto avere al Chiemsee, che 
alla fine mi è piaciuto molto. Anche lì ci sono percorsi ci-
clabili non troppo ripidi che perciò potevo fare anch’io.
 
Ho trovato poi un hotel carino, da cui potevo raggiungere 
a piedi il centro dialisi. Il centro dialisi, a Prien, è privato, 
ma convenzionato con la mutua. Medici ed infermieri 
erano molto gentili. Dal mio letto avevo una splendida vi-
sta sul lago e non ci sono stati problemi nel trattamento.
La vacanza al Chiemsee mi è piaciuta molto, lì non solo si 

può nuotare ed andare in bicicletta, ma c’è anche molto 
da vedere. Posso consigliarvi sia la zona che il centro dia-
lisi. Nell’ottobre del 2011 mi sono prenotata all’ospedale 
di Villach per le vacanze estive di quest’anno ed alla fine 
sono riuscita a trascorrerle al Wörthersee. Anche lì si sono 
adoperati per farmi stare bene e la dialisi si è svolta senza 
problemi. Il Wörthersee merita di essere visitato tanto 
quanto il Chiemsee. Per le vostre vacanze posso tranquil-
lamente raccomandarvi queste due località. 

TOLLE ÜBERRASCHUNG
UNA SORPRESA  
FANTASTICA  

von / di Regina Grunser-Lechner

Es war der 6. Juli 2012, ich glaubte, es wäre für mich ein 
ganz normaler Dialysetag. Schon eine Woche zuvor sagte un-
sere Abteilungskoordinatorin, dass die Patienten aus unserer 
Schicht an diesem Tag eine Stunde früher zur Dialyse kommen 
sollten, weil am Abend irgend etwas an der Wasseraufberei-
tung repariert werden müsste. Da dies ja hätte der Fall sein 
können, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht.
 
Also kam ich an besagtem Tag etwas früher zur Dialyse als 
gewohnt, ansonsten verlief der Nachmittag ganz normal. Beim 
Verlassen des Behandlungsraums kam unser Primar Dr. Sieg-
fried Weger auf mich zu und fragte mich, wie viel Jahre es nun 
wären, seit ich Dialyse mache. Ich war etwas verwirrt, da diese 
Frage ganz unerwartet kam. Ich kann mich zwar erinnern, dass 
ich im Juli 1982 die erste Dialyse gemacht habe, konnte mich 
jedoch an das genaue Datum nicht mehr erinnern. Ich antwor-
tete ihm: “Was meinen Sie, wie lange ich Dialyse mache? Das 
sind ca. 30 Jahre.“ Im selben Moment schaute ich zur anderen 
Seite und bemerkte erst jetzt das vorbereitete Buffet und die 
ganzen anwesenden Personen (Dr. Stefan Brandt, unser lei-
tender Nefrologe, Dr. Walter Amhof, Direktor des Krankenhau-
ses Bruneck, Frau Dr. Paula Eder, bereits pensionierte Nefro-
login, welche mich viele Jahre betreut hat, Dr. Irmgard Pall-
huber, Ärztin auf der Medizin, die Krankenschwestern der 

<
Urlaub am Chiemsee
Vacanza al Chiemsee

>
von links nach rechts/ 
da sinistra a destra:  
Prim. Dr. Siegfried Weger,  
Monica Dapoz, Dr. Paula Eder,  
Dr. Stefan Brandt, Regina Grunser, 
Dr. Walter Amhof  
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Dialyse und die Patienten aus meiner Schicht). Ein Sektkorken 
knallte und mir wurde bewusst, dass der ganze Aufwand für 
mich gemacht wurde. Total überrascht musste ich mit den 
Tränen kämpfen. Es folgten Ansprachen und ein gemütliches 
Beisammensein. Gleichzeitig wurde auch Monica Dapoz gefei-
ert. Sie ist seit 30 Jahren Krankenschwester auf der Dialyse.

Ich bedanke mich auf diesem Weg bei allen, die an der Orga-
nisation der Feier beteiligt waren, für die gelungene Überra-
schung. Ich habe mich darüber sehr gefreut! 

Il 6 luglio 2012 pensavo che per me fosse un normale 
giorno di dialisi. Già da una settimana la coordinatrice del 
reparto ci aveva detto che quel giorno i pazienti del nostro 
turno avrebbero dovuto recarsi in dialisi un’ora prima per-
ché alla sera sarebbe stata fatta una riparazione all’im-
pianto per la depurazione dell’acqua. Poiché questo era un 
motivo plausibile, non ci avevo più pensato.

Quel giorno, quindi, sono arrivata in dialisi un po’ prima, 
altrimenti sarebbe stato un normale pomeriggio. Quando 
stavo uscendo dalla stanza, è venuto da me il primario 
Dr. Siegfried Weger e mi ha chiesto da quanti anni facevo 
la dialisi. Sono rimasta un po’ confusa dalla domanda così 
inaspettata. Sapevo infatti di aver cominciato con la prima 
dialisi nel luglio 1982, ma non ricordavo la data precisa. Gli 
ho risposto: “Vuole sapere da quanto faccio la dialisi? Sono 
circa 30 anni”. Nello stesso istante ho girato lo sguardo e 
solo allora ho notato che era stato preparato un buffet ed 
intorno c’era tutto il personale: il dr. Stefan Brandt, il nostro 
primario nefrologo, il dr. Walter Amhof, direttore dell’ospe-
dale di Brunico, la dr. Paula Eder, nefrologa in pensione, 
che mi ha curato per molti anni, la dr. Irmgard Pallhuber, 
del reparto di Medicina, le infermiere della dialisi ed i pa-
zienti del mio turno. Quando ho sentito stappare lo spu-
mante, ho capito che tutto questo era stato preparato per 
me e, totalmente sorpresa, ho dovuto trattenere le lacrime. 
Poi, un breve discorso ed un piacevole incontro. Insieme è 
stata festeggiata anche Monika Dapoz, per 30 anni infer-
miera nel reparto dialisi.

Attraverso il giornale voglio ringraziare tutti coloro che 
hanno organizzato questa festa. La sorpresa è davvero 
riuscita e ne sono stata molto felice!

1. Wo liegen die Nieren?
a) Im rechten Oberbauch
b) Im linken Oberbauch
c) Beidseits, auf der Höhe des Rippenbogens
d)Links und rechts vom Herzen

2. Wie groß sind die Nieren?
a) Ungefähr so groß wie Ihre Faust b) Ungefähr so groß wie ein Fußball
c) Ungefähr so groß wie eine Bohne d) Ungefähr so groß wie Ihre Ohren

3. Was ist die wichtigste Aufgabe der Nieren?
a) Sie unterstützen die Gesundheit von Knochen und Gewebe
b) Sie helfen das Blut zu reinigen
c) Sie helfen den Blutdruck zu regulieren
d) Alles bereits oben genannte

4. Wie viel Liter Blut werden in 24 Stunden in der Niere gefiltriert?
a) 10        b) 50        c) 180        d) 1500

5. Welche Ursachen bewirken ein erhöhtes Risiko, 
eine Nierenerkrankung zu bekommen?
a) Vererbung b) Hoher Blutdruck
c) Diabetes d) Alles bereits oben genannte

6. Was glauben Sie, wie viel Prozent der Menschen in Südtirol 
eine eingeschränkte Nierenfunktion haben?
a) 1%        b) 3%        c) 10%        d) 30%

7. Was können Sie tun, um Ihre Nieren so lange als möglich 
gesund zu erhalten?
a) Eine gesunde Diät einhalten
b) Sportlich aktiv sein
c) Den Blutdruck immer beobachten
d) Alles bereits oben genannte

8. Was passiert, wenn Ihre Nieren nicht mehr funktionieren?
a) Sie müssen zur Dialyse gehen
b) Sie brauchen eine Nierentransplantation
c) Beides, a) und b)
d) Nichts, denn die Nieren sind gleich wie Mandeln und Wurmfortsatz des 
Blinddarms, ohne sie kann man auch gut leben

9. Wissen Sie welche Organe transplantiert werden können?
a) Leber, Niere b) Lunge, Herz, Knochenmark
c) Alle oben genannten d) Nur Antwort a)

10. Welche der folgenden Spitzensportler hat nach einer Organ-
transplantation weiterhin seine Sportkarriere fortgeführt?
a) Ivan Klasnic – Fußball b) Jona Lomu – Rugby
c) Eric Abidal – Fußball d) Nicky Lauda – Rennsport

Tragen Sie die von Ihnen angekreuzten Buchstaben in die Tabelle ein!

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10         

Lösung auf der letzten Seite!

QUIZ: WAS WISSEN SIE 
ÜBER DIE NIEREN?

Kreuzen Sie die jeweils richtige 
Antwort an! 
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von / Dietrich Oberdörfer, 
Vorsitzender Südtiroler Nierenkrankenverein
Presidente Associazione Nefropatici

Seit 2010 ist der Südtiroler Nierenkrankenverein Mitglied der 
Arge Niere Österreich. Zwei Mal im Jahr trifft sich die Arbeits-
gruppe alternierend in einem anderen Bundesland. Diese Be-
gegnungen zwei Mal im Jahr sind für uns Südtiroler eine wert-
volle Erfahrung, und sie haben unsere Arbeit nicht unwesent-
lich beeinflusst. Seit der Frühjahrstagung 2012 in Innsbruck 
gibt es einen neuen Vorstand. Der langjährige, verdiente Prä-
sident Gerold Schackl trat aus gesundheitlichen Gründen zu-
rück und wurde dabei zum Ehrenpräsidenten ernannt. Leider 
starb Gerold Schackl kurz darauf im Juni. Für seine wertvolle, 
aufopfernde Arbeit möchten wir uns an dieser Stelle auch im 
Namen des Südiroler Nierenkrankenvereins bedanken.

Die Herbsttagung 2012 fand am letzten Septemberwochen-
ende in Götzis in Vorarlberg statt. Eingeladen hatte der neue 
Präsident der ANÖ Erich Längle, der gleichzeitig auch Ob-
mann der Vorarlberger Selbsthilfegruppe ist. Die Tagung war 

erstklassig organisiert. Als Gäste anwesend waren Univ. Doz. 
Dr. Karl Lhotta, Leiter des Vorarlberger Referenzzentrums 
Nephrologie, der Landesrat für Gesundheit in Vorarlberg 
Dr. Christian Bernhard, und der Vorsitzende der Interessens-
gemeinschaft Dialysepartienten und Nierentransplantierten in 
Bayern Max Kunkel. Nach der Begrüßung erteilte der Präsident 
dem Landesrat das Wort. Anschließend hörten wir ein Referat 
von Dr. Lhotta über das Thema „Bessere Information über 
Hämodialyse und Bauchfelldialyse“. Zentrale Aussage von 
Dr. Lhottas Vortrag war, dass die Patienten über eine objektive 
Information verfügen müssten, um die für sie beste Nieren-
ersatztherapie selbst bestimmen zu können. Auf jeden Fall 
ist Dr. Lhotta der Ansicht, dass die Bauchfelldialyse durchaus 
für manche Patienten als geeigneter erachtet werden kann als 
die Hämodialyse (zum Beispiel Patienten mit Herz- und Kreis-
laufproblemen oder ältere Menschen). 

Wichtig war auch die Anwesenheit der neuen Obfrau der Salz-
burger Selbsthifegruppe, Karin Wohlschlager, sie hat einen 
Sohn, welcher im Jahr 2000 mit Nierenversagen geboren wurde. 

Sie hat aus diesem Grund nicht nur einen Bezug zu nieren-
kranken Menschen, sondern will einen besonderen Schwer-
punkt für Kinder und Jugendliche setzen. Dazu passt, dass 
der Obmann der Oberösterreichischen Selbsthilfegruppe 
Rudi Brettbacher eine Facebookgruppe für nierenkranke Ju-
gendliche eingerichtet hat. Es ist nämlich sehr schwierig, junge 
Nierenpatienten aus der Isolation zu holen. 

Ein weiteres wichtiges Thema sind Maßnahmen zur Früher-
kennung von Nierenerkrankungen im Rahmen von Gesun-
denuntersuchungen, die deutliche Einsparungen im Gesund-
heitswesen zur Folge hätten. Zu diesem Anliegen wurde ein 
Brief von Präsident Erich Längle an den Gesundheitsminister 
Österreichs Dr. Stöger geschrieben. Außerdem wandte er sich 
an das Bundesministerium für Unterricht und Kunst, um bun-
desweite Unterstützung für das Schulprojekt Organspende-
Transplantation zu erhalten. 

Des weiteren schickte der Präsident eine Stellungnahme der 
ANÖ zum geplanten Transplantationsgesetz an die Dachor-
ganisation der Transplantierten Österreichs (DOTÖ). Die Stel-
lungnahme deckt sich im übrigen weitgehend mit den Anliegen 

der Ärzteschaft und wurde von unserem Juristen und Vi-
zepräsidenten Mag. Julius Lukas formuliert. Dies ist üb-
rigens für uns Südtiroler auch äußerst wichtig, da wir ja 
zum größten Teil in Innsbruck transplantiert werden. Es 

wurde zudem beschlossen, die Internet-Homepage österreich-
weit zu vereinheitlichen, um Kosten zu sparen, besser verlinkt 
zu sein und einheitlicher aufzutreten. Die Frühjahrstagung 
2013 wurde für 5. bis 7. April in Wien festgelegt. 

Dal 2010 l’Associazione Altoatesina Nefropatici è membro 
dell‘Arge Niere Österreich (Federazione Austriaca delle 
Associazioni Nefropatici). Due volte all’anno il gruppo di 
lavoro si ritrova alternatamente in uno dei Länder. Per noi 
sudtirolesi questi incontri costituiscono una valida espe-
rienza, che ha influenzato sostanzialmente il nostro lavoro.

Dalla primavera 2012 ad Innsbruck c’è un nuovo direttivo. 
Il presidente Gerold Schackl, in carica da molti anni, si è 
ritirato per motivi di salute ed è stato nominato presidente 
onorario. Purtroppo Gerold Schackl è deceduto poco dopo, 
nel mese di giugno. Anche a nome dell’Associazione Altoa-
tesina Nefropatici vogliamo ringraziarlo in questa occasione 
per il prezioso lavoro svolto con spirito di abnegazione. 

Bericht zur Tagung der Arge 
Niere Österreich / Il convegno 
dell‘Arge Niere Österreich 
 

Seit 2010 ist der Südtiroler Nierenkrankenverein 
Mitglied der Arge Niere Österreich.
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Il meeting autunnale 2012 si è tenuto nell’ultimo weekend 
di settembre a Götzis nel Vorarlberg. L’invito è venuto dal 
nuovo presidente della Federazione Austriaca, Erich Län-
gle, che è anche presidente del Gruppo di auto-mutuo 
aiuto del Vorarlberg. La giornata ha avuto un’organizza-
zione di prim’ordine. Erano presenti in qualità di ospiti il 
docente universitario prof. Karl Lhotta, direttore del Centro 
di riferimento per la Nefrologia del Vorarlberg, l’assessore 

alla Sanità del Vorarlberg dr. Christian Bernhard ed il pre-
sidente dell’Associazione dei pazienti dializzati e trapian-
tati della Baviera Max Kunkel.
 
Dopo i saluti è seguita una relazione del dr. Lhotta sul 
tema “Una migliore informazione sull’emodialisi e la dialisi 
peritoneale”. Punto centrale della relazione del dr. Lhotta 
era la necessità che i pazienti dispongano di un’informa-
zione obiettiva per poter decidere loro stessi la terapia mi-
gliore. Il dr. Lohtta in ogni caso è dell’opinione che la dialisi 
peritoneale debba assolutamente ritenersi più adeguata 
dell’emodialisi per alcuni pazienti, ad esempio per quelli 
con problemi cardiaci e di circolazione e per gli anziani.

Importante era anche la presenza della nuova presiden-
tessa del gruppo di auto-mutuo aiuto di Salisburgo, Karin 
Wohlschlager, che ha un figlio nato nel 2000 con insuffi-
cienza renale e che per questo motivo non solo ha un rap-
porto con i nefropatici, ma anche vuole porre particolare 
attenzione ai bambini ed ai giovani. A questo proposito il 
presidente dell’Associazione di auto-mutuo aiuto dell’O-
berösterreich, Rudi Brettbacher, ha fondato su facebook 
un gruppo per giovani nefropatici. E’ infatti molto difficile 
far uscire dall’isolamento i giovani pazienti. Un altro tema 

importante sono le misure per l’individuazione precoce 
delle malattie renali nell’ambito dei controlli sanitari, che 
comporterebbero un evidente risparmio per la sanità. A 
questo proposito il presidente Erich Längle ha scritto una 
lettera al ministro austriaco della Sanità dr. Stöger. Si è an-
che rivolto al Ministero federale dell’istruzione e dell’arte 
per ottenere a livello nazionale un sostegno al progetto per 
le scuole sulla donazione ed il trapianto degli organi. 

Inoltre il presidente ha inviato alla Federazione 
dei trapiantati austriaci l’opinione della Federa-
zione Austriaca Nefropatici relativa alla legge 

sui trapianti, opinione che rispecchia le preoccupazioni 
dei medici ed è stata formulata dal nostro giurista e vice-
presidente Julius Lukas. Per noi sudtirolesi questo è della 
massima importanza, perché per la maggior parte di noi 
il trapianto viene effettuato ad Innsbruck. 

Dal 2010 l’Associazione Altoatesina Nefropatici 
è membro dell‘Arge Niere Österreich

Per la maggior parte di noi il trapianto 
viene effettuato ad Innsbruck



Haben Sie Fragen an uns, wollen Sie uns Vorschläge unterbreiten, über Probleme im
Krankenhaus, in der Dialyse, mit den Behörden berichten, schreiben Sie uns an:
Südtiroler Nierenkrankenverein, Duca-D‘Aosta-Allee 82, 39100 Bozen oder an 
info@nierene.org

A questa rubrica potrete inviare domande e suggerimenti, segnalare problemi, 
fare proposte, indirizzando le vostre lettere alla nostra sede in 
viale Duca D’Aosta 82, 39100 Bolzano. Chi ha più dimestichezza con il computer, 
può scriverci all’indirizzo e.mail info@nierene.org
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1. Dove si trovano i reni?
a) Nell’addome, a destra
b) Nell’addome, a sinistra
c) Su entrambi i lati, all’altezza della gabbia toracica
d) A destra ed a sinistra del cuore 

2. Quanto sono grandi i reni?
a) Più o meno come un pugno
b) Più o meno come un pallone da calcio
c) Più o meno come un fagiolo
d) Più o meno come le tue orecchie

3. Qual è il compito principale dei reni?
a) Mantengono sani ossa e tessuti
b) Aiutano a purificare il sangue
c) Aiutano a regolare la pressione
d) Sono esatte tutte le tre risposte precedenti

4. Quanti litri di sangue vengono filtrati dal rene 
in 24 ore?
a) 10        b) 50        c) 180        d). 1500

5. Quali fattori espongono ad un rischio elevato di malattia renale?
a) L’ereditarietà        b) L’ipertensione        c) Il diabete
d) Sono esatte tutte le tre risposte precedenti

6. Secondo te, qual è la percentuale di altoatesini che soffrono 
di insufficienza renale?
a) 1%        b) 3%        c) 10%        d) 30%

7. Cosa si può fare per mantenere più a lungo possibile la 
salute dei tuoi reni?
a) Seguire una dieta sana b) Fare sport
c) Controllare sempre la pressione
d) Sono esatte tutte le tre risposte precedenti

8. Cosa succede quando i reni non funzionano più?
a) Si deve fare la dialisi b) Si ricorre ad un trapianto di rene
c) Sono esatte sia la risposta a) che la b)
d) Non succede niente, perché i reni sono come le tonsille   
e l’appendice: si può vivere bene anche senza

9) Quali organi possono essere trapiantati?
a) Fegato, reni b) Polmoni, cuore, midollo osseo
c) Sono esatte sia la risposta a) che la b)
d) E’ esatta solo la risposta a)

10) Quali dei seguenti campioni hanno proseguito la loro  
carriera sportiva dopo un trapianto di organi?
a) Ivan Klasnic – calcio b) Jona Lomu – rugby
c) Eric Abidal – calcio d) Nicky Lauda – automobilismo

Riporta nella tabella la lettera corrispondente alla tua risposta 
ad ogni domanda!

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         

QUIZ: CONOSCI I TUOI RENI?

Segna con una crocetta la risposta esatta! 

Quiz Lösung/Soluzione del quiz

1 C   2 C   3 B   4 C   5 D   6 C   7D   8 C   9 C   10 A,B


