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Jahreshauptversammlung /
Assemblea generale 2014
Wie es schon zur Tradition geworden ist, wurde die Jahreshauptversammlung der Vereinsmitglieder von Nierene am 19. Jänner 2014 im Hotel Mondschein in Bozen abgehalten. Zentrales
Thema dieses Jahres war der Vortrag von Prof. Agostino Naso
von der Universitätsklinik Padua, der ein neues Heimhämodialysegerät, das NXStage, vorstellte (siehe nachfolgenden Artikel).
Die Versammlung wurde mit der Begrüßung durch den Vorsitzenden Dietrich Oberdörfer eröffnet. Anschließend gab es
eine Schweigeminute im Gedenken an die im Jahre 2013 verstorbenen Mitglieder.
Es wurden die Berichte über die durchgeführten Tätigkeiten
und über die Abschlussrechnung des Vereins der Versammlung zur Genehmigung vorgelegt. Anschließend stellte der
Vorsitzende das Tätigkeitsprogramm für 2014 vor, das unter
anderem die Feier zum 40-jährigen Bestehen des Vereins sowie die Frühjahrstagung der ARGE Niere Österreich enthält,
welche von Nierene im April in Schenna organisiert wird. Der
Tätigkeitsbericht und die anschließend vorgestellte Abschlussbilanz wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt.
Herr Gustav Kofler stellte seine Initiative eines Informationsabends zur Organspende vor, der im Februar im Vinschgau
abgehalten wird. Dabei wird die Hoffnung geäußert, dass
eine solche Veranstaltung auch in anderen Landesteilen abgehalten werden kann. In der Kaffeepause spielte eine Band
junger Saxofonisten unter der Leitung von Frau Prof. Astrid
Hofer einige Stücke, die von der Gesellschaft mit viel Applaus
bedacht wurde.

Zentrales Thema dieses Jahres war der
Vortrag von Prof. Agostino Naso über das
neue Heimhämodialysegerät NXStage
Im zweiten Teil der Jahreshauptversammlung stellte Prof. Agostino Naso das neue tragbare Heimhämodialysegerät NXStage
vor und betonte dabei hauptsächlich den positiven Effekt auf
die Behandlungs- und die Lebensqualität der Patienten.

wieder Gelegenheit zum geselligen Beisammensein und zum
gegenseitigen Erfahrungsaustausch bietet.

L’assemblea generale degli iscritti Nierene si è tenuta il
19 gennaio, come di consueto presso l’Hotel Luna a Bolzano. Tema centrale di quest’anno è stata la relazione del
prof. Agostino Naso della Clinica Universitaria di Padova
che ha presentato il nuovo macchinario per la dialisi domiciliare NXStage (vedi articolo di seguito). L‘assemblea
si è aperta con il saluto del presidente Dietrich Oberdörfer,
seguito da un minuto di raccoglimento in memoria dei soci
deceduti nel 2013.
Sono state quindi sottoposte all’approvazione dell’assemblea le relazioni sulle attività svolte e sul bilancio dell’anno
concluso. Nell’illustrare il programma di attività per il 2014 il
presidente ha citato in particolare fra le iniziative la festa
per il giubileo dei 40 anni dell’associazione e l’assemblea
primaverile dell’ARGE NIERE che quest’anno viene organizzata da Nierene a Scena nel mese di aprile. E’ seguito un intervento del sig. Kofler che ha presentato una serata a sostegno della donazione degli organi prevista per il mese di febbraio in Val Venosta, auspicando che iniziative analoghe si
svolgano anche in altri centri della provincia. Nella pausa
caffè la band dei giovani sassofonisti allievi della prof. Astrid
Hofer ha eseguito alcuni brani molto apprezzati dai presenti.
Nella seconda parte della mattinata il prof. Agostino Naso
ha presentato con il sussidio di diapositive il recente
macchinario per la dialisi domiciliare NXStage, rilevando
soprattutto la ricaduta positiva sulla qualità della terapia
e della vita dei pazienti. Alla relazione hanno assistito il
dr. Seitz, direttore dell’Ufficio Ospedali, ed il dr. Giacon, responsabile della Rete provinciale della dialisi, che hanno
assicurato l’avvio delle procedure per l’acquisto dei macchinari e la selezione dei pazienti idonei all’utilizzo anche

Tema centrale di quest’anno è stata la relazio-

Dem Vortrag wohnten auch Ulrich Seitz, Direktor des Amtes für Krankenhäuser der Autonomen Provinz Bozen, und ne del prof. Agostino Naso sul nuovo macchinario per la dialisi domiciliare NXStage
Dr. Bruno Giacon, Primar der nephrologischen Abteilung
des Krankenhauses Bozen und Verantwortlicher des landesweiten Netzwerkes für Dialyse, bei, die ihre Zusicherung für den nella nostra provincia. Dopo un breve dibattito, l’assemblea
Ankauf derartiger Geräte und für die Auswahl von geeigneten si è conclusa con il pranzo sociale, come sempre piacevole
Patienten gaben. Nach einer kurzen Diskussion wurde die occasione di approfondimento delle conoscenze e di scamVersammlung mit dem Vereinsessen beendet, das jedes Jahr bio di esperienze.
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Intensive Heimhämodialyse

Vortrag von Prof. Agostino Naso /
Klinische Abteilung für Nephrologie 2,
Universitätsklinik Padua
anlässlich der Jahreshauptversammlung von Nierene in
Bozen am 19. Jänner 2014
Zusammenfassung des Vortrags von Annalisa Marin
Die Heimhämodialyse wurde zum ersten Mal in den 60-er
Jahren in England angewandt, um dem Mangel an Dialysestationen und Dialyseplätzen für terminale Nierenpatienten
entgegenzuwirken. Damals dauerte eine Dialysesitzung 12
bis 18 Stunden und wurde je nach Erfordernis alle 10/15 Tage
durchgeführt. Um den Patienten eine Erleichterung zu verschaffen, schuf man die Möglichkeit, eine lange Dialyse 2-3
mal in der Woche durchzuführen. Zugleich wurden in den
USA Dialysesitzungen mit 4-5 Stunden Dauer an fünf Tagen
in der Woche angeboten.

Die intensive Hämodialyse ist in den öffentlichen Krankenhäusern kaum zu verwirklichen. Diese Methode ist viel vorteilhafter, denn sie ermöglicht eine häufige Behandlung und
übersteigt die Grenzen der traditionellen 3-4-stündigen Dialysesitzungen dreimal wöchentlich. Um die intensive Hämodialyse zu Hause durchführen zu können, werden heute von der
Technik geeignete Geräte zur Verfügung gestellt, wie z.B. das
NXStage. Es bedarf einer 6-8-wöchigen Einschulungszeit und
ist leicht zu bedienen, auch für Nicht-Fachleute. Logistische
und organisatorische Probleme fallen weg, die noch bis vor
wenigen Jahren ein Hindernis für kurze Dialysesitzungen 5mal
pro Woche oder für 7/8-stündige Nachtdialysen darstellten.
Die herausragenden Vorteile der intensiven Heimhämodialyse
sind psychologischer und sozialer Natur. Der Patient ist eigenverantwortlich, ist nicht von den fixen Dialyseschichten abhängig, muss keine langen Fahrten auf sich nehmen, um in
das Krankenhaus oder in das Dialysezentrum zu gelangen; je
nach seinen Bedürfnissen entscheidet er die Tageszeit, an der
er dialysieren möchte, und hat auch weniger Diäteinschränkungen. Er hat ein geringeres Risiko, an einer Depression zu
erkranken, und alles in allem ist die positive Wirkung auf das

In den 70-er Jahren wurde in einer französischen Studie aufgezeigt, dass die Überlebenszeit der Patienten auf 10 Jahre
verlängert werden konnte, wenn man die Dialysefrequenz
auf 8 Stunden dreimal pro Woche festsetzte. 1980 hat das
kanadische Gesundheitsministerium in Toronto das
Die Heimhämodialyse wurde zum ersten Mal in
erste Programm für eine intensive Heimhämodialyse
den 60-er Jahren in England angewandt, um dem
gestartet, das tägliche nächtliche Dialysen mit 8-10
Stunden Dauer vorsah, womit die Nebenwirkungen Mangel an Dialysestationen und Dialyseplätzen für
um ein Vielfaches verringert wurden. Durch den meterminale Nierenpatienten entgegenzuwirken
dizinischen und technologischen Fortschritt wurde
soziale und berufliche Leben des Patienten eindeutig erkenndiese Methode weiterentwickelt und hat sich seit dem Jahr
2000 in der ganzen Welt etabliert. In den USA steht sie heute bar. Auch unter dem klinischen Aspekt führt diese Art der Diaan erster Stelle bei den Alternativtherapien zu den Therapien lyse zu einer spürbaren Verbesserung. Studien haben ergeben,
im Krankenhaus oder in ähnlichen Einrichtungen und über- dass die intensive Heimhämodialyse mit einem optimalen Dialysefluss das Blut besser reinigt, Phosphate werden besser
trifft auch die Peritonealdialyse.
herausgefiltert, wodurch die Hyperphosphatämie vermieden
wird und keine bzw. weniger Phosphatbinder benötigt werden.
Die Stoffe, welche die für Dialysepatienten typischen Neuropathien (Restless-Legs-Syndrom, sog. “unruhige Beine“ sowie
Carpal-Tunnel-Syndrom) verursachen, werden ebenfalls beseitigt, der Blutdruck stabilisiert sich, womit auch die Herzmuskelhyptertrophie verringert wird. Die Erholungszeit nach
der Dialyse ist um ein Vielfaches kürzer. Auch die Überlebenszeit der Patienten, die eine derartige Dialyse durchführen, nähert sich jener von Patienten mit Organtransplantation. Die
intensive Heimhämodialyse bedarf jedoch unentbehrlicher
Voraussetzungen: Das Dialysezentrum muss über Personal
verfügen, dass sich damit befasst, und zwar Ärzte und Kran3

Die Bereitschaft der Familienangehörigen oder des Partners/der Partnerin,
die Verantwortung und das Engagement zum Begleiten eines Angehörigen
in Heimhämodialyse zu übernehmen, hängt von den zwischenmenschlichen
Beziehungen ab, die diese untereinander haben.
kenpfleger, die sich dem Projekt intensiv widmen können. Es
können nur Patienten diese Art der Dialyse durchführen, die
körperlich und auch psychisch geeignet sind. Diese Anzahl ist
jedenfalls sehr gering. Ausgeschlossen sind Patienten mit
einem fortgeschrittenen Lebensalter, mit einem nicht einwandfrei funktionierenden Gefäßzugang oder mit einer Diabeteserkrankung: sie sind Risikopatienten. Häufig könnte ein Patient
vom klinischen Standpunkt aus ein idealer Kandidat sein,
dennoch gibt es mehrere Hinderungsgründe für die Durchführung der Heimhämodialyse: kein angemessener Platz zu
Hause, Unfähigkeit zur Punktion des Shunts, Angst vor plötzlichem Blutdruckabfall oder vor Komplikationen, Scheu davor,
dem Partner oder der Familie zur Last zu fallen.
Unter dem technischen Gesichtspunkt kann man heutzutage
mit Geräten wie dem NXStage die intensive Heimhämodialyse
einer breiten Patientengruppe zur Verfügung stellen. Der
Patient verfügt über ein Gerät, das bereits voreingestellt ist,
es ist von handlichen Ausmaßen und benötigt keine speziellen
Strom- bzw. Wasseranschlüsse, und auch kein vorbehandeltes
Wasser, zumal Säcke mit bereits fertigen Lösungen verwendet werden. Um zu vermeiden, dass die täglichen Punktionen
des Shunts keinen Schaden anrichten und eventuell häufigere
Revisionen benötigen, wird die sog. Knopflochpunktion angewendet, d. h. es wird immer exakt an derselben Stelle punktiert, so dass sich dann mit der Zeit eine Art “Kanal” bildet,
durch den dann die Nadel eingeführt wird. Das Bewusstsein,
mit dem der Patient sich selbst behandelt, die bei der Einschulung erworbenen Kompetenzen und jene des Partners und das
Vorhandensein eines Teams, das ihn vom Krankenhaus oder
vom Dialysezentrum aus konstant begleitet, ist eine Garantie
für Sicherheit für den Fall, dass Komplikationen auftreten
könnten. Die Bereitschaft der Familienangehörigen oder des
Partners/der Partnerin, die Verantwortung und das Engagement zum Begleiten eines Angehörigen in Heimhämodialyse
zu übernehmen, hängt von den zwischenmenschlichen Beziehungen ab, die diese untereinander haben.

mit NXStage bereits Realität. Ulrich Seitz, Direktor des Amtes für Krankenhäuser der Autonomen Provinz Bozen, und
Dr. Bruno Giacon, Primar der nephrologischen Abteilung des
Krankenhauses Bozen und Verantwortlicher des landesweiten
Netzwerkes für Dialyse, waren beim Vortrag von Prof. Naso
ebenfalls anwesend und haben zugesichert, baldigst auch in
Südtirol die intensive Heimdialyse zu testen.

Relazione del prof. Agostino Naso
U.O.C. Nefrologia 2 Azienda Ospedaliera di Padova
Assemblea annuale Nierene
Bolzano, 19 gennaio 2014
Testo elaborato da Annalisa Marin
L’ emodialisi domiciliare venne introdotta per la prima volta
in Inghilterra negli anni ’60 per ovviare alla carenza di centri e di posti letto per i nefropatici terminali. A quel tempo
il trattamento durava dalle 12 alle 18 ore e veniva effettuato
ogni 10/15 giorni a seconda della necessità. Per alleviare
il disagio si offrì allora ai pazienti l’opportunità di fare a
domicilio dialisi lunghe 2/3 volte alla settimana. Contemporaneamente negli U.S.A. venivano proposte sedute di
4/5 ore per cinque giorni alla settimana.
Negli anni ’70 uno studio francese dimostrava che portando
la frequenza a dialisi trisettimanali di 8 ore la sopravvivenza dei pazienti raggiungeva i 10 anni. Nel 1980 veniva
varato a Toronto dal Ministero della Sanità canadese il primo
programma di emodialisi domiciliare intensiva, che prevedeva sedute notturne quotidiane di 8/10 ore e riduceva gli
effetti collaterali del sistema più comunemente adottato.
Con l’evoluzione della medicina e della tecnologia il metodo è stato perfezionato e dagli anni 2000 si è andato
affermando in tutto il mondo. Negli U.S.A. oggi occupa il
primo posto fra le alternative alla terapia in ospedale o in

L’ emodialisi domiciliare venne introdotta per
la prima volta in Inghilterra negli anni ’60 per
ovviare alla carenza di centri e di posti letto per i
nefropatici terminali.

Was hingegen die Kosten einer solchen Dialyse
betrifft – die zu Lasten des öffentlichen Gesundheitsdienstes gehen – werden sie von einer holländischen Studie als gleich hoch eingeschätzt
wie jene der Peritonealdialyse. Die gesundheitlichen Vorteile
sind allerdings größer als bei Peritonealdialyse. In Padua,
wo Prof. Naso die Klinische Abteilung für Nephrologie 2 der
Universitätsklinik leitet, ist die intensive Heimhämodialyse
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analoghi centri esterni, precedendo anche la dialisi peritoneale. Pressoché irrealizzabile nelle strutture pubbliche,
l’emodialisi intensiva risulta vantaggiosa in quanto permette un trattamento più frequente che riduce i limiti

L’ emodialisi domiciliare
intensiva
delle tradizionali tre sedute di 3/4 ore alla settimana. Per
poterla effettuare a domicilio oggi la tecnica mette a disposizione apparecchiature come il NXStage, che con un
addestramento di 6/8 settimane è di facile utilizzo anche
da parte dei non addetti, consente di superare i problemi
logistici e organizzativi, che solo qualche anno fa costituivano un ostacolo, e di scegliere fra sedute brevi per 5 giorni
alla settimana oppure notturne di 7/8 ore. I vantaggi più
evidenti dell’emodialisi domiciliare intensiva si riscontrano
sul piano psicologico e sociale. Il paziente che si autogestisce si libera dalla dipendenza dai turni e dagli spostamenti per raggiungere l’ospedale o il centro dialisi, decide
secondo le sue esigenze i giorni ed il momento della giornata da dedicare alla terapia ed ha minori restrizioni dietetiche. E’ meno esposto al rischio di depressione, con una
ricaduta positiva sulla sua vita sociale e professionale.
Anche il quadro clinico registra sensibili miglioramenti.
L’emodialisi domiciliare intensiva, permettendo un flusso
di dialisi ottimale, favorisce la depurazione del sangue:
aumenta l’eliminazione del fosforo evitando l’iperfosforemia senza il ricorso a farmaci, rimuove le sostanze che causano le neuropatie tipiche nel dializzato come il tunnel
carpale e la sindrome delle gambe senza riposo, stabilizza la pressione arteriosa, riduce l’incidenza dell’ipertrofia cardiaca e velocizza i tempi di recupero dall’astenia
post dialitica. La sopravvivenza del paziente sottoposto a
questo trattamento risulta analoga a quella del trapiantato di rene.
L’adozione dell’emodialisi domiciliare intensiva richiede
però premesse indispensabili. Il centro dialisi deve avere
disponibilità di personale dedicato, medici ed infermieri
destinati ad occuparsi interamente del progetto. I pazienti
devono essere attentamente selezionati per accertarne
l’idoneità fisica e psicologica. Il numero dei candidati
che presentano le caratteristiche richieste è limitato.
L’età avanzata, un accesso vascolare precario o la presenza di diabete, per esempio, costituiscono in partenza
fattori di rischio e quindi di esclusione. Spesso anche il
soggetto ideale dal punto di vista clinico oppone remore
come l’inadeguatezza degli spazi domestici di cui dispone,
l’avversione a pungere la fistola, il timore di improvvisi
cali di pressione e di complicanze, lo scrupolo di gravare
eccessivamente sul partner o sulla famiglia. Sul piano tecnico, macchinari come il NXStage rendono oggi più ampiamente accessibile l’ emodialisi domiciliare intensiva.

Il paziente ha a disposizione un apparecchio premontato
di dimensioni ridotte, che non necessita di specifici collegamenti elettrici ed idraulici nè dell’impiego di acqua
trattata, utilizzando sacche preconfezionate di soluzione
pronta. Per evitare che punture pressoché quotidiane della
fistola aumentino l’incidenza degli interventi di riparazione, viene adottata la cosiddetta puntura ad occhiello,
che si effettua sempre nello stesso punto e con il tempo
favorisce la formazione di una sorta di tunnel attraverso il
quale l’ago raggiunge facilmente l’interno del vaso.
La consapevolezza con cui il paziente in emodialisi domiciliare intensiva si autogestisce, le competenze acquisite
da lui e dal partner nella fase di addestramento e l’esistenza di un’equipe sanitaria che dall’ospedale o dal centro dialisi lo monitora costantemente costituiscono una
garanzia di sicurezza a fronte di eventuali complicanze.
La disponibilità ad assumersi la responsabilità e l’impegno
di assistere il dializzato domiciliare da parte dei familiari
o del partner dipende invece dai rapporti interpersonali.

I vantaggi più evidenti dell’emodialisi
domiciliare intensiva si riscontrano sul
piano psicologico e sociale.
Per quanto riguarda i costi, che sono a carico dell’ente
pubblico, uno studio olandese li valuta pari a quelli della
dialisi peritoneale. I benefici sono però superiori. A Padova,
dove il prof. Naso è responsabile del reparto Nefrologia 2
presso l’Ospedale Giustinianeo, l’emodialisi domiciliare
intensiva è già realtà. Il dr. Seitz, direttore dell’Ufficio
Ospedali della Provincia, ed il dr. Giacon, responsabile
della Rete provinciale della dialisi, entrambi presenti alla
relazione, hanno assicurato la disponibilità ad avviare al
più presto la sperimentazione anche in Alto Adige.
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ein erfahrungsbericht / Testimonianza

Meine Erfahrungen mit NXStage /
La prima dialisi con il NXStage
Von / di Regina Grunser Lechner  
Ich habe 1982 mit der Dialyse angefangen. In den vergangenen
32 Jahren wurde ich drei Mal transplantiert. Da ich an einer
Erkrankung leide, die Nieren schädigende Auswirkung hat,
wurden auch die Transplantate nach wenigen Jahren zerstört.
Fast im 10-Jahres-Rhythmus musste ich immer wieder von
Neuem an die Dialyse. Bei jedem Wiederbeginn habe ich den
technischen Fortschritt im Bereich Dialyse am eigenen Körper
erfahren. Der neueste, für mich wertvolle technische Fortschritt heißt NXStage.

Die Umstellungsphase:
In der ersten Zeit hat man einen eigenartigen Geschmack im
Mund. Das kommt daher, dass es sich um eine Laktatdialyse
handelt. Das Laktat wird von der Leber in Bikarbonat umgewandelt. Sobald dieser Umwandlungsprozess läuft, bei mir
dauerte es ca. zwei Wochen, schmeckt man nichts mehr davon.
Weiteres hatte ich am Anfang Muskelkrämpfe in den Beinen,
was sich jedoch nach einigen Gaben von Magnesium schnell
besserte.

DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR NXStage
Wie ich zu diesem Gerät gekommen bin:
Man könnte meinen, dass der Arzt dem Patienten neue Behandlungsmethoden empfiehlt, aber es war Annalisa, die Sekretärin des Südtiroler Nierenkrankenvereins, die im Internet
auf diese Dialyseart gestoßen ist und uns daraufhin darüber
berichtet hat. Ich dachte gleich, dass diese Methode etwas für
mich sein könnte. Zuerst habe ich mit meinem Mann darüber
gesprochen. Als er mir bestätigte, dass er mich in meinem
Vorhaben unterstützen, mit mir diese neue Behandlungsmethode erlernen und mich betreuen würde, war der Weg frei,
mit dem Arzt zu sprechen, welcher sich wirklich für mich einsetzte und mir sämtliche Hürden aus dem Weg räumte.
Meine größte Sorge war, dass ich diese Dialyse nicht vertragen
würde, da ich auf Medikamente sehr sensibel reagiere und
wegen der Verträglichkeit bis dahin auch mit einer speziellen Dialysemethode behandelt wurde. Am 19. Februar 2014
war es dann soweit. Ich war total aufgeregt, mein Blutdruck
war auf 180. Um mich herum waren viele Personen, die das
neue Gerät begutachten wollten. Als ich an der Maschine hing,
wartete ich nur darauf, dass mir schlecht werden würde, aber
nichts passierte...
Bis zum Schluss der Dialyse verspürte ich keine Übelkeit. Ich
konnte es anfangs fast nicht glauben, dass ich diese Dialyse

Meine größte Sorge war, dass ich diese
Dialyse nicht vertragen würde, da ich auf
Medikamente sehr sensibel reagiere
problemlos vertragen hatte. Jetzt mache ich seit zwei Monaten
meine Dialyse mit NXStage und es geht mir gut!
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• Dem Patienten muss es körperlich gut gehen
• Es benötigt eine zweite Person, die mit ihm diese 		
Dialyseart lernt und ihn betreut
• Natürlich muss hygienisch gearbeitet werden
• Es braucht einen Platz, das notwendige Material
zu lagern. Mir wird das Dialysematerial jeweils
für einen Monat geliefert
• Entweder der Patient selbst oder die betreuende 		
Person muss den Shunt punktieren

Vorteile:
∙ Man muss nicht mehr ins Krankenhaus, diese Dialyse 		
kann zu Hause durchgeführt werden
∙ Wesentlich besserer Allgemeinzustand. Da man öfter und
nicht so lange dialysiert wird, wird der Körper nie so
ausgelaugt. Das Trockengewicht wird gleich etwas höher
gelassen (bei mir war es ein Kilo). Die lange Pause am
Wochenende gibt es nicht mehr, zwischen den Dialysen
liegt höchstens ein Tag.
∙ Es gibt keine Kreislaufprobleme mehr.
∙ Die Erholungsphase nach der Dialyse ist kürzer.
∙ Es braucht weniger Medikamente.
∙ Ich habe dieses intensive Durstgefühl nicht mehr
∙ Man ist unabhängig, da das Gerät transportabel ist und
man es überall übermitnehmen kann
Nachteile:
∙ Der Shunt muss öfter angestochen werden, wobei man
sagen muss, dass es für den Shunt sogar besser ist, wenn
immer die selbe Person sticht.
∙ Man muss fünf bis sechs Mal wöchentlich dialysieren,
jedoch nur für zwei bis zweieinhalb Stunden.

La mia preoccupazione più grande era non
riuscire a sopportare questo tipo di dialisi, perché
reagisco in modo molto sensibile ai medicinali
∙ Man hat die Maschine zu Hause und sieht sie dauernd,
man wird immer daran erinnert, dass man von dem Gerät
abhängig ist. Ich schiebe den Apparat, wenn ich ihn nicht
brauche, in einen Abstellraum.
∙ Als ich noch im Krankenhaus behandelt wurde, war ich
in einer Schicht, in der wir Patienten untereinander ein
gutes Verhältnis hatten. Nicht zuletzt fehlt mir auch ihre
Gesellschaft.

Il momento è arrivato il 19 febbraio. Ero agitatissima, la
mia pressione era salita a 180. Vicino a me c’erano molte
persone che volevano esaminare il nuovo apparecchio.
Quando mi hanno attaccata alla macchina, mi aspettavo di
stare male, ma non è successo niente... Fino al termine della
dialisi non ho avuto alcun malessere. Inizialmente non potevo credere di aver sopportato la dialisi senza avere problemi. Faccio la dialisi con NXStage da due mesi e sto bene!

Aber alles in allem kann ich sagen, dass ich froh bin, diesen
Schritt gewagt zu haben. Der wichtigste Aspekt für mich ist,
dass es mir jetzt besser geht. Manchmal kommt es mir sogar
so vor, als ob ich transplantiert wäre. Ich kann NXStage nur
weiter empfehlen. Das Gerät kommt aus Amerika und wird
in Deutschland (Göttingen) hergestellt. In Italien, wo mittlerweile ca. vierzig Patienten diese Behandlungsmethode nutzen,
wird es von der Firma Spindial vertrieben. Der Apparat wiegt
30 kg und kann mit einem Trolley problemlos transportiert
werden. Sogar im Flieger kann er mitgenommen werden.

Il rodaggio
Nei primi tempi si sente in bocca uno strano sapore. Questo
dipende dal fatto che per la dialisi si usa il lattato. Il lattato
viene poi trasformato dal fegato in bicarbonato e non appena si attiva questo processo di trasformazione, che nel
mio caso è durato circa due settimane, non si avverte più
niente. All’inizio, inoltre, avevo crampi ai muscoli delle
gambe, che sono scomparsi con la somministrazione di
poche dosi di magnesio.

LE PREMESSE PER L’USO DEL NXStage
Ho iniziato la dialisi nel 1982 e nei 32 anni trascorsi ho
avuto tre trapianti. Poichè soffro di una malattia che colpisce i reni, anche gli organi trapiantati dopo pochi anni
sono andati distrutti. Quasi ogni 10 anni ho dovuto riprendere la dialisi e ogni volta che ho ricominciato ho sentito
sul mio corpo l’effetto dei progressi compiuti nel frattempo
nel campo della dialisi. Il più recente e valido progresso
tecnico è il NXStage
Come sono arrivata a questo macchinario
Si potrebbe pensare che il medico consigli al paziente nuovi
metodi di terapia, invece è stata Annalisa, la segretaria
dell’Associazione Altoatesina Nefropatici, che ha scoperto
in internet questo tipo di dialisi e ce ne ha parlato. Ho pensato subito che questo trattamento potesse fare al caso
mio. Prima ne ho discusso con mio marito e quando lui
mi ha confermato che avrebbe sostenuto il mio progetto,
avrebbe imparato con me l’applicazione di questo nuovo
metodo e mi avrebbe assistita, mi sono sentita pronta a
parlarne con il medico, che veramente si è dato molto da
fare per me ed ha rimosso tutti gli ostacoli. La mia preoccupazione più grande era non riuscire a sopportare questo
tipo di dialisi, perché reagisco in modo molto sensibile
ai medicinali e proprio a causa dell’intolleranza finora ho
dovuto essere sottoposta ad un trattamento particolare.

• Il paziente deve stare bene fisicamente.
• E’ necessario che un’altra persona sia disponibile ad
imparare con lui questa modalità di dialisi e
ad assisterlo.
• Naturalmente si deve rispettare l’igiene.
• Serve un posto per riporre il materiale necessario.
A me è stato fornito ogni volta materiale per
un mese.
• Il paziente stesso o la persona che lo assiste
devono essere pronti a pungere la fistola.

I vantaggi
• Non si deve più andare in ospedale, questo tipo di 		
dialisi si può fare a casa.
• Ci si sente notevolmente meglio. Poiché la dialisi è 		
più frequente e meno lunga, il corpo non deve essere
mai completamente asciugato. Viene lasciato un po’ 		
più di peso (per me era un chilo). Non c’è più l’inter-		
vallo lungo del fine settimana, tra una dialisi e l’altra 		
passa al massimo un giorno.
• Scompaiono i problemi di circolazione.
• Si riduce il tempo della ripresa dopo la dialisi.
• Servono meno medicinali.
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• Non si ha più quel senso di sete intensa.
• Si è indipendenti, perché si può portare con sé
l’apparecchio.
Gli svantaggi
• La fistola deve essere punta più spesso, ma questo
è perfino meglio, perché viene punta sempre dalla 		
stessa persona
• Si deve fare la dialisi cinque o sei volte alla settimana,
ma solo per due ore/due ore e mezza.
• L’apparecchio è in casa, lo abbiamo continuamente
sotto gli occhi e questo ci ricorda che dipendiamo da 		
lui. Quando non lo uso, io lo metto in un ripostiglio.
• Quando facevo la terapia in ospedale avevo un bel 		
rapporto con i pazienti del mio turno. Mi manca anche
la loro compagnia.
Ma tutto sommato posso dire di essere contenta di aver
avuto il coraggio di fare questo passo. L’aspetto più importante per me è che adesso sto meglio, qualche volta
mi sembra perfino di essere stata trapiantata. Posso solo
raccomandare l’uso del NXStage. L’apparecchio viene
dall’America (dal Messico) e viene prodotto in Germania,
a Göttingen. In Italia viene commercializzato dalla ditta
Spindial e lo utilizzano circa quaranta pazienti. Pesa 30 kg.
e può essere trasportato senza problemi in un trolley.
Possiamo portarcelo dietro perfino in aereo.

Ein Organspende-Abend in Schluderns
(Artikel aus Tageszeitung „Dolomiten“)
Am 21. Februar fand im Kulturhaus Schluderns ein Informationsabend über das Thema „Organspende“ statt, an dem Referenten aus Südtirol und von der Universitätsklinik Innsbruck,
darunter auch der berühmte frühere Transplantationschirurg
Prof. Raimund Margreiter, teilnahmen. Damit wollten die Organisatoren, das Vorstandsmitglied von Nierene Gustav Kofler
und das Vereinsmitglied Egon Blaas, der Vinschgauer Bevölkerung die Gelegenheit anbieten, von Fachleuten über ein so
wichtiges Thema deutliche Auskünfte zu bekommen. Um die
Organspende gibt es nämlich auch in Südtirol noch Ängste und
Vorurteile, wie man aus den vielen Fragen des Publikums
schließen konnte.
Dr. Peter Zanon von der Intensivstation des Bozner Krankenhauses erklärte, dass die Organentnahme eine gesetzlich
streng geregelte Operation ist, wo die Würde des Spenderkörpers überhaupt beachtet wird. Der Hirntod wird nach genauen Fachuntersuchungen diagnostiziert, um alle Zweifel auszuschalten - versicherte der Neurologe Gregor Rungger.
Prof. Raimund Margreiter und Dr. Claudia Bösmüller aus der
Universitätsklinik Innsbruck berichteten über die Fortschritte der Transplantationschirurgie und die Betreuung des
transplantierten Patienten. Weltweit stehen zu wenige Spendeorgane zur Verfügung, zu viele Kranke sterben noch auf
den Wartelisten. Im Vergleich zu den anderen Regionen Italiens liegt Südtirol in der Spendenbereitschaft im Mittelfeld, wie
der Landestransplantations-Beauftragte Dr. Bruno Giacon betonte. Südtirol ist noch nicht in der Lage, sich selbst mit Organen zu versorgen. Die Südtiroler bekommen in Innsbruck
mehr Organe als sie spenden. Nur rund 2% der Bevölkerung
haben sich klar über die Organspende geäußert.
„Entscheiden Sie im Leben”, forderte Ulderico Squeo, Vorsitzender der Organspendervereinigung A.I.D.O.- Bozen, die
Zuhörer auf. Wichtige Entscheidungen sollte man nicht den
Angehörigen überlassen. Die eigene Spendenbereitschaft sollte
der Familie, den Freunden oder dem Hausarzt mitgeteilt oder
über die Mitgliedschaft bei einer Organspenderorganisation
bewiesen werden. Ein Spenderausweis, die Donocard des Nierenkrankenvereins, wurde während des Informationsabends
im Publikum verteilt. Auch die Kirche steht der Organspende
positiv gegenüber, wie Paul Schwienbacher, Pfarrer in Schluderns, berichtete. Die Organspende ist ein Zeichen der Nächs-
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Im Leben entscheiden /
Decidete finchè siete in vita
tenliebe, ein verantwortlicher Akt, womit man den Mitmenschen das Leben retten kann. Zeugen einer vollen Lebensqualität nach der Nierentransplantation waren Dietrich Oberdörfer, Vorsitzender von Nierene, und Barbara Vidal, die seit
22 Jahren mit einer Spendeniere lebt.

Una serata per la donazione degli organi a Sluderno
(Fonte: quotidiano “Dolomiten”)
Il 21 febbraio nella Casa della Cultura di Sluderno si è tenuta una serata informativa sul tema „Donare gli organi”,
con la partecipazione di relatori provenienti dalla provincia e dalla Clinica Universitaria di Innsbruck, tra i quali
il noto chirurgo dei trapianti prof. Raimund Margreiter. I
promotori dell’iniziativa, Gustav Kofler, componente del
direttivo Nierene, ed il socio Egon Blaas, hanno voluto così
offrire alla popolazione della Venosta l’opportunità di ottenere dagli specialisti informazioni chiare su un tema di
grande importanza. Anche in alto Adige, infatti, sulla donazione di organi persistono timori e pregiudizi, come hanno
confermato le molte domande del pubblico.

zione A.I.D.O. di Bolzano. Una decisione così importante
non si deve lasciare ai familiari. La disponibilità a donare i
propri organi si può comunicare in famiglia, agli amici o al
medico di base oppure dimostrare con l’iscrizione ad una
delle apposite associazioni. Una tessera del donatore, la
Donocard di Nierene, è stata distribuita agli intervenuti
durante la serata.
Anche la chiesa guarda positivamente alla donazione di
organi, come ha detto il parroco di Sluderno don Paul
Schwienbacher. E’ un gesto di amore per il prossimo, un
atto di responsabilità con cui si può salvare ad altri la
vita. Testimoni della pienezza della qualità di vita dopo il
trapianto sono stati Dietrich Oberdörfer, presidente di
Nierene, e Barbara Vidal, che vive da 22 anni con un rene
trapiantato.

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ: DONAZIONE DI ORG
WILLENSERKLÄRUNG: BEREITSCHAFT ZUR ORG
Io sottoscritto / Ich

Il dr. Peter Zanon, primario del Reparto di terapia intensiva
all’ospedale di Bolzano, ha parlato del prelievo di organi
come di un’operazione regolata da severe norme legislative, nel corso della quale viene rispettata innanzitutto la
dignità del corpo del donatore. La morte cerebrale viene
diagnosticata oltre ogni dubbio solo dopo una serie di precise indagini specialistiche - ha assicurato il neurologo
dr. Gregor Rungger. Il prof. Raimund Margreiter e la dr.
Claudia Bösmüller della Clinica Universitaria di Innsbruck
hanno illustrato rispettivamente i progressi nella chirurgia dei trapianti e l’assistenza al paziente trapiantato.
In tutto il mondo mancano organi, troppi ammalati ancora muoiono in lista di attesa.
Il responsabile provinciale dei trapianti, dr. Bruno Giacon,
ha sottolineato come l’Alto Adige sia nella media delle
regioni italiane per la disponibilità alla donazione di organi, ma non sia autosufficiente nel procurarli. I sudtirolesi ricevono ad Innsbruck più organi di quanti ne donino.
Solo circa il 2% della popolazione si è dichiarata disponibile alla donazione.„Decidete finchè siete in vita“, ha sollecitato il pubblico Ulderico Squeo, presidente della se-

nato/a il / geboren am
codice fiscale / Steuernummer
documento n. / Ausweis Nr.
dichiaro di voler donare i miei organi e tessuti dopo la morte, a scopo di trapianto.
erkläre mich bereit, nach meinem Tod Organe und Gewebe meines Körpers zu
spenden, damit sie für eine Transplantation verwendet werden können.

Data / Datum

Firma / Unterschrift
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Anche in alto Adige, infatti, sulla
donazione di organi persistono timori
e pregiudizi, come hanno confermato
le molte domande del pubblico
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Tierhaltung nach
Organtransplantation /
Trapianto e animali
„Hinweise zur Tierhaltung für Patienten
nach Organtransplantation“
Vortrag Forum Organtransplantation
von Univ. Prof. Dr. Andreas Zuckermann
Univ. Klinik für Chirurgie, Klin. Abteilung
für Transplantation, AKH Wien, 3. Dezember 2013

• Tierexkremente entweder von anderen entfernen lassen
(Katzenklo), oder nur mit Handschuhen arbeiten
• Regelmäßiges Händewaschen!!!
• Im ersten Jahr nach Transplantation eher Kontakt meiden
oder reduzieren und keine neuen Tiere anschaffen.
Verteilung nach Erregern

Durch die notwendige immunsuppressive Therapie nach Organtransplantation ist das Infektionsrisiko für Patienten nach
Organtransplantation erhöht. Dies gilt umso mehr für Patienten, die ein Haustier halten. Deshalb wird allgemein von der
Haustierhaltung abgeraten. Es kann jedoch traumatisch sein,
wenn jemand plötzlich einen treuen Gefährten, mit dem er
womöglich viele Jahre des Lebens verbracht hat, abgeben muss.
Um nicht zu so einem Schritt gezwungen zu werden, sollte
man einige Vorsichtsmaßregeln beachten, vor allem in den ersten sechs Monaten nach OP, wo schwere als auch leichtere
Infektionen öfter als in den späteren Monaten auftreten können.
Das Risiko nimmt nach einem Jahr deutlich ab.
Empfehlungen zur Tierhaltung von immunsuppressiven Patienten
(Steele et al. The Ochsner J: 2008, Elad The Vetern J: 2013)
∙ Nur gesunde Tiere (am besten Katzen oder Hunde), älter 		
als 1 Jahr (um das Risiko von Pathogenen zu reduzieren)
• Keine Vögel, Reptilien, Nagetiere: sie haben ein höheres
Risiko für seltene humanpathogene Keime, keine Impfungen
möglich, kein screening möglich
• Kastration der Tiere, um Fremdkontakt zu reduzieren
• Jährliche Kontrollen beim Tierarzt (Impfungen,
Entwurmen, …)
• Tiere zu Hause halten, kein Streunen, Kontakt mit
anderen Tieren meiden
• Bei Flöhen sofortiges Behandeln, da Infektionen
übertragen werden können
• Tiere nicht mit rohem Fleisch füttern (Minimierung von
Kolonisierung mit Pathogenen)
• Körperlichen Kontakt mit Tieren nicht übertreiben
(kein Schmusen), kein Besuch von Streichelzoos

Es kann jedoch traumatisch sein, wenn
jemand plötzlich einen treuen Gefährten, mit
dem er womöglich viele Jahre des Lebens
verbracht hat, abgeben muss.
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• Bakterien		
67%
25%
• Viren		
• Pilze			5%
• Andere		
3%

Per il paziente trapiantato a causa delle difese immunitarie
indebolite il possesso di un amico a quattro o due zampe
costituisce una potenziale fonte di infezione, per questo
gli viene generalmente sconsigliato di tenere animali in
casa. Allontanare improvvisamente un compagno fedele
che magari ha condiviso anni della nostra vita può risultare traumatico.
Per non esservi costretti si devono adottare alcune precauzioni, soprattutto nei primi sei mesi post trapianto:
• Ridurre il contatto diretto, specialmente se il nostro
amico peloso, piumato o squamoso al momento non è
in perfetto stato di salute, p.es. se manifesta dissenteria, vomito o ha parassiti. Per allontanare la possibilità
di trasmissione di infezioni il trapiantato deve essere
molto più attento degli altri proprietari alle condizioni
fisiche del proprio animale domestico e rivolgersi al
veterinario al minimo sospetto di malattia.
• Porre molta attenzione anche nella preparazione del
cibo. L’utilizzo di cibo commerciale di qualità, difficilmente alterato o contaminato, evita all’animale malattie
contagiose per il padrone immunodepresso, come la
toxoplasmosi. Il cibo fresco deve essere sempre ben
cotto, il latte pastorizzato e l’acqua potabile.
• Lasciare ad altri la pulizia di lettiere, gabbie, acquari e
l’eliminazione degli escrementi (rischio di toxoplasmosi
e stafilococco). Se non è possibile, utilizzare guanti
monouso e lavarsi comunque accuratamente le mani
dopo l’operazione.
• Non avere contatti con cani e gatti randagi e con
animali potenziali portatori di salmonellosi come

Weihnachtsfeier
Vinschgau /
Festa natalizia in
Val Venosta

anatroccoli, pulcini, tartarughe, lucertole, serpenti
o iguana.
Anche i nostri amici animali devono adattarsi a sopportare qualche sacrificio.
• Cani e gatti devono rinunciare a dormire sul letto o sul
divano che il trapiantato utilizza abitualmente.
• Devono anche rinunciare alle manifestazioni di affetto
verso il padrone (leccatine sul viso o sulle mani,
strofinamento sul corpo).
• Il gatto abituato ad uscire dovrà rimanere in casa, perché
non venga a contatto con randagi o vada a rovistare fra
i rifiuti contraendo infezioni.
• Il cane dovrà accettare lavaggi frequenti e, specialmente
se è a pelo lungo, accurate spazzolature al rientro dalla
passeggiata.
• Uccelli, conigli ed altre bestioline alle quali è permesso
di uscire dalla gabbia per qualche tempo durante la
giornata dovranno rinunciare ai loro momenti di libertà.
Adottando queste semplici regole comportamentali, i
trapiantati ed i loro amici a quattro e due zampe possono
continuare serenamente la loro convivenza. Il rischio di
contagio diminuisce già dopo un anno dall’intervento e
progressivamente nel tempo.

Im Dezember 2013 fand in Schluderns eine Weihnachtsfeier
der Vereinsmitglieder aus dem Vinschgau statt. Organisiert
wurde die Feier vom Vorstandsmitglied Gustav Kofler und vom
Vereinsmitglied Egon Blaas. Es nahmen an die dreißig Personen teil, darunter auch Angehörige von Patienten sowie das
Personal der Dialysestation des Krankenhauses Schlanders.
Das Fest wurde umrahmt von Weihnachtsweisen, dargeboten
von einigen Jungmusikern der Musikkapelle Schluderns.
L’incontro mensile degli iscritti Nierene della Venosta è
coinciso a dicembre con la festa di Natale, organizzata da
Gustav Kofler ed Egon Blaas, alla quale hanno partecipato
una trentina di persone, fra pazienti e personale del centro
dialisi di Silandro. L’iniziativa è stata accolta con soddisfazione dagli intervenuti, che con il sottofondo di brani
natalizi suonati dai giovani della banda musicale hanno
gustato in allegria le specialità tradizionali.

Allontanare improvvisamente un
compagno fedele che magari ha condiviso
anni della nostra vita può risultare
traumatico.
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„Macht aus meinem Tod Leben” /
“Dalla morte nuova vita.”
Katholische Internationale Presseagentur
„Macht aus meinem Tod Leben”
Ein deutscher Ordensmann und Klinikseelsorger
veröffentlicht sein Ja zur Organspende
Von Josef Bossart, www.kipa-apic.ch

Zürich, 30.11.13. Sein Leib soll anderen Menschen dienen,
wenn er dereinst stirbt, fordert Klaus Schäfer (55): „Macht
aus meinem Tod Leben”. Der Priester, Ordensmann und
Klinikseelsorger in Karlsruhe (Deutschland) ist ein flammender Befürworter der Organspende. Er will als Christ
mit gutem Beispiel vorangehen und hat sein persönliches
Ja zur Organspende veröffentlicht: „Mein letzter Wille”.
Es fehle weltweit an Organen, und die Spendebereitschaft
lasse in allen Ländern zu wünschen übrig, stellt Schäfer besorgt fest. Der Priester gehört dem Pallottiner-Orden an und
ist seit 1999 Klinikseelsorger in Karlruhe.
Seit 2011 beschäftigt sich Schäfer intensiv mit der Frage der
Organspende. Auslöser sei ein Gespräch mit einem Mitarbeiter
in der Klinik gewesen, erzählt er. Dieser habe vehement die
Überzeugung vertreten, dass Hirntote noch leben würden,
und dabei nicht zuletzt auch auf entsprechende Zeitungsartikel
von Ärzten verwiesen. Im April 2012 veröffentlichte Schäfer
zwei Buchbände „Pro und Contra zur Organspende˝; im zweiten Band stellt er „555 Irrtümer˝ richtig, die er nach eigenen
Angaben in den Medien zum Thema Organspende gefunden hat.
«Kein Akt der Nächstenliebe»
Schäfers Sorge: „Immer mehr und immer größere christliche
Gruppen haben sich von den Halb- und Unwahrheiten der Kritiker irreführen lassen. Sie beginnen nun damit zu argumentieren, dass es kein Akt der Nächstenliebe sei, seine Organe zu
spenden, weil der Empfänger nicht der Nächste ist – da unbekannt.˝ Nicht zuletzt deshalb habe er sich entschlossen, sein
persönliches Bekenntnis („Mein letzter Wille˝ – siehe separat)
zur Organspende breit zu veröffentlichen.
In Deutschland wird die Frage, ob ein hirntoter Mensch auch
wirklich tot ist, aktuell auch in den Kirchen heftig diskutiert.
So weist etwa der Dachverband der evangelischen Frauen in
seinem diesjährigen Positionspapier zur Organtransplantation
darauf hin, dass manche Fachleute die Auffassung vertreten,
„dass Hirntote keine toten, sondern sterbende Menschen sind,
deren Sterbeprozess erst mit der Organentnahme endgültig
abgeschlossen ist.˝
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12 Spender pro Million Einwohner
1.165 Menschen haben in der Schweiz Ende 2012 auf ein Spenderorgan gewartet. Bei 453 Personen konnte im Lauf des letzten
Jahres eine Transplantation durchgeführt werden; 53 starben
noch auf der Warteliste, weil keine Spenderorgane zur Verfügung standen. Es fehlen in der Schweiz die Spenderorgane.
Derzeit warten 1.238 Patienten auf eine Organspende.
Die durchschnittliche Spenderrate beträgt in der Schweiz nach
Angaben der Stiftung Swisstransplant 12 Spender pro Million
Einwohner. In Frankreich, Italien und Österreich liegt die Rate
bei rund 23,3 Spendern. Weltweit am grössten ist die Spendebereitschaft in Spanien: Dort werden 35 Spender pro Million
Einwohner registriert.

Mein letzter Wille
Ich habe meinen Leib als Geschenk von Gott erhalten.
Mit der Gesundheit meines Leibes
bekam ich die Fülle des Lebens geschenkt.
Ich habe meinen Körper gepflegt,
auf dass er mir noch Jahrzehnte dienen möge.
Mein vorzeitiger Tod setzt diesem Vorhaben ein
jähes Ende.
So bitte ich Euch: Macht aus meinem Tod Leben.
Doch wenn mein Leib mir nicht mehr dienen kann,
so soll er wenigstens anderen Menschen dienen.
Daher will ich meinen Leib als Geschenk
weiterschenken
und die Anderen dürfen es als Geschenk annehmen.
Schenkt mein empfangenes Leben in Fülle an
andere weiter,
damit diese an dieser Fülle teilhaben können.
Schenkt mein Herz einem,
nach dem der Tod greift, weil sein Herz zu schwach ist,
oder für den ein Schritt bereits eine Überforderung ist.
Schenkt meine Lungen einem,
dem Atmen körperliche Höchstleistung abverlangt,
oder dessen Atemzüge wie durch einen Strohhalm sind.
Schenkt meine Leber einem,
dessen Leib sonst langsam vergiftet wird,
und der damit spürt, wie der Tod langsam nach
ihm greift.
Schenkt meine Niere einem,
der drei Tage in der Woche für 5 Stunden an der
Dialyse hängt

Quando morirà, il suo corpo deve essere utile gli altri, chiede Klaus
Schäfer (55 anni): “Fate che la mia morte diventi vita“

und den Rest dieser Tage sich davon erholen muss.
Schenkt meine Bauchspeicheldrüse einem,
dem die Fehlfunktion des Pankreas die Niere angreift
und er deswegen an die Dialyse muss.
Umsonst habe ich empfangen, umsonst will ich
geben. (Mt 10,8)
In reichem, überfließendem Maß wurde ich beschenkt.
(Lk 6,38)
Mit reichem, überfließendem Maß will ich daher
schenken.
Was ich mit meinem Leib nicht fertig brachte,
sollen andere Menschen vollbringen und vollenden.
Was ich an meinem Leib nicht geschätzt habe,
sollen andere Menschen schätzen.
Was ich an meinem Leib nicht gepflegt habe,
sollen andere Menschen gut pflegen.
Wenn ich weiß, dass ihr diesen meinen letzten
Willen erfüllt,
gehe ich gerne auch vorzeitig aus dieser Welt.
Denn dann weiß ich, dass nicht nur mein Leben,
sondern auch mein Sterben einen Sinn hatte
und anderen Menschen zum Geschenk wurde.
Pater Klaus Schäfer

Agenzia stampa cattolica internazionale
“Fate che la mia morte diventi vita.”
Un sacerdote tedesco, cappellano in ospedale, ha reso
pubblico il suo sì alla donazione di organi
di Josef Bossart, www.kipa-apic.ch
Quando morirà, il suo corpo deve essere utile gli altri,
chiede Klaus Schäfer (55 anni): “Fate che la mia morte
diventi vita“. Il religioso, sacerdote e cappellano dell’ospedale a Karlsruhe (Germania) è un ardente sostenitore
della donazione di organi. Da cristiano vuole dare il buon
esempio e ha pubblicato il suo personale ‘sì’ alla donazione di organi: “Le mie ultime volontà.”
Mancano organi in tutto il mondo e la volontà di donare è
insufficiente in tutti i paesi, constata con preoccupazione
Schäfer. Il sacerdote appartiene all’ Ordine dei Pallottini e
dal 1999 è cappellano ospedaliero a Karlsruhe. Dal 2011 si
occupa intensamente del problema della donazione di organi. Decisivo è stato un colloquio con un dipendente

dell’ ospedale - dice - che sosteneva con veemenza la convinzione che il paziente con diagnosi di morte cerebrale
sarebbe ancora vivo, e faceva riferimento anche a relativi
articoli medici tratti dai giornali. Nell’ aprile 2012 ha pubblicato due volumi “Pro e contro la donazione di organi”.
Nel secondo volume presenta “555 errori”, che dichiara di
aver trovato nei media sul tema della donazione di organi.
“Non è un gesto di carità”
La preoccupazione di Schäfer: “Sempre più spesso e gruppi
sempre più grandi di cristiani si sono lasciati ingannare
dalle mezze verità e dalle menzogne dei critici. Ora si comincia a sostenere che non è un gesto di carità donare i
propri organi, perchè il ricevente non è il prossimo, è uno
sconosciuto.” Per questo ha deciso infine di pubblicare la
sua personale disponibilità a donare gli organi (“Le mie
ultime volontà“ - vedi in seguito).
Attualmente in Germania si discute animatamente anche
nelle chiese se una persona cerebralmente morta sia morta
davvero. Così l’Associazione delle donne evangeliche in un
documento di quest’anno prende posizione sul trapianto
di organi, facendo notare che secondo l’opinione di alcuni
esperti i pazienti con diagnosi di morte cerebrale non sono
morti, ma moribondi alla cui agonia si pone fine definitivamente con il prelievo di organi.
12 donatori per milione di abitanti
Alla fine del 2012 in Svizzera 1.165 persone attendevano
un organo. Nell’ultimo anno 453 hanno potuto essere sottoposte a trapianto; 53 sono morte in lista di attesa perché
non si sono trovati organi disponibili. In Svizzera mancano
donatori. Attualmente 1.238 pazienti sono in attesa di un
organo. Secondo la Fondazione Svizzera per i trapianti la
media in questo stato è di 12 donatori per milione di abitanti. In Francia, Italia e Austria è di circa 23,3 donatori.
Fra tutti i paesi del mondo la più grande disponibilità alla
donazione si registra in Spagna con 35 donatori per milione di abitanti.
< Klaus Schäfer
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Le mie ultime volontà
Ho ricevuto il mio corpo da Dio come un dono.
Con la salute del corpo mi ha donato la pienezza
della vita. Ho avuto cura del mio corpo,
perché potesse ancora servirmi per decenni.
La mia morte prematura pone una fine improvvisa
a questo progetto.
Quindi vi chiedo: “Fate che la mia morte diventi vita.”
Se il mio corpo non può più servirmi
dovrebbe almeno servire ad altri.
Perciò lo voglio donare
e gli altri lo devono accettare come un regalo.
Donate ad altri la vita che ho ricevuto in abbondanza,
perché possano condividere questa ricchezza.
Donate il mio cuore a qualcuno che la morte sta per
ghermire, perché il suo cuore è troppo debole
e per lui è fatica fare un solo passo.
Donate i miei polmoni a qualcuno, che respira con
grande sforzo, e che ha solo un filo di respiro.
Donate il mio fegato a qualcuno, il cui corpo si sta
lentamente avvelenando e che sente come la morte
lo sta afferrando a poco a poco.
Donate i miei reni a qualcuno che dipende dalla dialisi per cinque ore tre giorni a settimana
e nei giorni che restano deve riprendersi.
Donate il mio pancreas a qualcuno, a cui il cattivo
funzionamento del pancreas ha danneggiato i reni e
perciò ha bisogno della dialisi.
Gratuitamente ho ricevuto, gratuitamente voglio donare.
Ho ricevuto in abbondanza, con abbondanza voglio
donare. Quello che non sono riuscito a fare con
il mio corpo, altri devono poterlo realizzare.
Quello che non ho apprezzato nel mio corpo,
altri devono poterlo apprezzare.
Quello di cui non ho avuto cura nel mio corpo,
di questo altri devono prendersi cura.
Se so che avete rispettato questa mia ultima volontà,
me ne vado volentieri da questo mondo,
anche prematuramente.
Perché allora so che non solo la mia vita,
ma anche la mia morte ha avuto un senso
ed è stata un dono per altri uomini.
Padre Klaus Schäfer
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Frühjahrstagung der
ARGE Niere Österreich
in Schenna/Südtirol /
Assemblea di primavera dell‘ARGE
Niere Österreich
Der Südtiroler Nierenkrankenverein NIERENE hat anlässlich
seines 40-jährigen Vereinsjubiläums die Frühjahrstagung
der ANÖ organisiert. Das Treffen fand am 4. und 5. April 2014
in Schenna bei Meran statt. Es begann am 4. April abends mit
einer Führung durch das Mausoleum von Erzherzog Johann von
Österreich und durch das Schloss Schenna, das heute noch von
Nachfahren des Erzherzogs Johann bewohnt wird. Nach den
äußerst interessanten und lehrreichen Ausführungen des

NIERENE stellte den österreichischen Freunden das neueste Heimhämodialysegerät
NXStage vor und Regina Grunser erzählte von
ihren eben erst begonnenen Erfahrungen
Schlossherrn, Graf Spiegelfeld, begab sich die Gesellschaft
in das Hotel Schlosswirt, in dem die Tagungsteilnehmer auch
untergebracht waren, zu einem gemeinsamen Abendessen.
Am 5. April ging es dann schon morgens um 9.00 Uhr mit den
intensiven Tagungsgesprächen los, die bis um 18.00 dauerten.
Wie immer gab es zahlreiche Themen zu besprechen und
die Tagesordnung war dicht gedrängt. Unter anderem stellte
NIERENE den österreichischen Freunden das neueste Heimhämodialysegerät NXStage vor und das Vorstandsmitglied Regina
Grunser erzählte von ihren eben erst begonnenen Erfahrungen mit dieser neuen Dialysemethode (s. Bericht). Nach den
fruchtbringenden Gesprächen und Diskussionen lud NIERENE
die Tagungsteilnehmer zum abschließenden Abendessen in
den Thurnerhof ein, einem Bauernhof aus dem 15.Jh., wo es
ein köstliches Menü gab. Bei geselliger Stimmung und einem
guten Glas Südtiroler Wein klang das Wochenende aus, das
allen Teilnehmern sehr gut gefallen hat.

In occasione del giubileo dei 40 anni l’associazione Nefropatici NIERENE ha organizzato l’assemblea primaverile
dell’ ANÖ, che riunisce le associazioni dei nefropatici austriaci. L’incontro ha avuto luogo a Scena nei dintorni di
Merano, nei giorni 4 e 5 aprile 2014. Ha avuto inizio la sera
del 4 aprile con una visita guidata al Mausoleo dell’arciduca Giovanni d’Austria ed al castello di Scena, che ancora
oggi è abitato dai discendenti dell’arciduca. Il signore del
castello, conte Spiegelfeld, ha accompagnato personalmente i visitatori, fornendo loro informazioni estremamente
interessanti ed istruttive. In seguito la comitiva si è recata per la cena all’Hotel Schlosswirt, dove i partecipanti
all’assemblea hanno anche pernottato. Il 5 aprile è stato
dedicato alle relazioni, che si sono susseguite dalle 9 del
mattino alle 18.
Come sempre erano molti gli argomenti alla discussione
e l’ordine del giorno era molto fitto. Tra l’altro NIERENE
ha presentato agli amici austriaci il recentissimo apparecchio per emodialisi NXStage e Regina Grunser, componente del direttivo, ha raccontato la sua esperienza iniziata da poco con questo metodo di dialisi (vedi articolo).
Terminati colloqui e proficue discussioni, NIERENE ha invitato i partecipanti all’assemblea al Thurnerhof, un maso
del XV sec, per la cena di congedo con uno squisito menù.
In un’atmosfera conviviale, davanti ad un bicchiere di buon
vino sudtirolese, si è così concluso il fine settimana, che
tutti gli intervenuti hanno molto apprezzato.

NIERENE ha presentato agli amici
austriaci l’apparecchio per emodialisi
NXStage e Regina Grunser ha
raccontato la sua esperienza con questo
metodo di dialisi
Wir möchten diese Gelegenheit nützen, um die
Mitglieder an die Zahlung des Mitgliedsbeitrags zu
erinnern. Wer den Mitgliedsbeitrag für 2014 nicht
bezahlt, wird aus der Mitgliederliste gestrichen
und kommt auch nicht in den Genuss der Spesenrückerstattungen. Danke!
Con l’occasione ricordiamo ai nostri soci di pagare
la quota associativa. Chi non avesse pagato la quota
annuale sarà cancellato dall’elenco dei soci e non
avrà alcun diritto al rimborso spese. Grazie!
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40 Jahre
an der Seite der Nierenkranken in Südtirol
Ein Grund zum Feiern...
…bei einem fröhlichen Grillfest
Sonntag, 1. Juni 2014
ab 12.00 Uhr

Schloss Pienzenau in Meran/Obermais, Pienzenauweg 6

40 anni
al fianco degli ammalati di rene dell’Alto Adige
Un motivo per festeggiare...
…con un’allegra grigliata!
domenica, 1° giugno 2014
dalle ore 12.00
Castello Pienzenau, Merano/Maia Alta, via Pienzenau 6
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guido Bonvecchio
1974-1975
Grab von Guido
Bonvecchio/
La tomba di Guido
Bonvecchio

florian mair
1975-1991
margit dosser
reiterer 1991-2001

rudolf Herbert
Hofer 2001-2004

aperitiF/aperitivo
1 Glas Prosecco und Knabbereien				
1 bicchiere di Prosecco con salatini

GRILLBUFFET/
BONTÀ alla GRIGLIA
Steak vom Rindsrücken / Bistecca di manzo		
Rippelen / Costole					
Schweinsfilet im Speckmantel /				
Filetto di maiale avvolto in speck
Mariniertes Truthahnfilet / Filetto di tacchino marinato
Kleine Grillwürstchen / Salamini grigliati
Grillkäse / Formaggio alla griglia
Grill-Gemüse / Verdure grigliate:
Zucchini / Zucchine, Auberginen / Melanzane ,
Peperoni grün / Peperoni verdi,
Peperoni rot / Peperoni rossi,
Peperoni gelb / Peperoni gialli
Polentascheiben / Fettine di polenta
Verschiedene Grillsoßen für Fleisch /			
Varie salse per la carne
Salate vom Buffet / Buffet di insalate:
Auswahl an Blattsalaten / varie insalate verdi,
Rucola / Rucola, Tomatensalat / Pomodori,
Gurkensalat mit Dill / Cetrioli con aneto fresco
Maissalat mit Petersilie / Mais con prezzemolo
Kartoffelsalat / Insalata di patate

Für unsere Mitglieder/Patienten ist das Menü kostenlos.
Begleitpersonen und alle anderen Gäste ersuchen wir um
eine freiwillige Spende.
Nach dem Mittagessen herrscht Barbetrieb.
Verbindliche Anmeldung bis spätestens 15. Mai 2014 bei
Annalisa Marin 339/419 04 51 oder
per Mail an info@nierene.org
Es wird ein Bus aus dem Vinschgau organisiert.
Anmeldung bei Gustav Kofler.
Ebenso fährt ein Bus aus dem Pustertal mit Zusteigemöglichkeiten in Brixen und Bozen (Siegesplatz).
Anmeldung bei Regina Grunser 347/ 4349292
Das Menü geht auf Kosten des Vereins.
Sämtliche nicht im Menu genannten Extras sowie die Getränke
nach dem Essen gehen auf Kosten der Gäste.

Per i nostri soci/pazienti il menu è gratuito. Gli altri ospiti
sono pregati di contribuire con un’offerta libera.
Dopo pranzo servizio bar.
Iscrizione entro e non oltre il 15 maggio 2014 presso
Annalisa Marin 339/ 419 04 51 oppure
via mail a info@nierene.org
Parte un pullman dalla Val Venosta.
Iscrizione presso Gustav Kofler.
Parte anche un pullman dalla Val Pusteria con possibilità
di salita a Bressanone e Bolzano (P.zza Vittoria)
Iscrizione Regina Grunser 347/ 434 92 92
Il menu è a carico dell’Associazione.
Tutti gli extra non indicati nel menù nonché le bevande
fuori pasto sono a carico degli ospiti.

Brötchen vom Buffet / Pane
2 Flaschen Hauswein pro Tisch zu 8 Personen,
2 bottiglie di vino della casa per tavolo da 8 persone
Naturwasser / Acqua naturale
Kaffee / Caffé
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Gemeinde Bozen vereinfacht Prozedere zur
Organspende /
Più facile donare gli
organi a Bolzano.
www.salto.bz/de
Der Gemeinderat der Stadt Bozen hat einem Antrag von
Georg Mayr und Claudio della Ratta zugestimmt, mit
dem die Organspende erleichtert werden soll. Keine
Eintragung mehr in separate Register, sondern gleichzeitig mit der Ausstellung eines Personalausweises.
Von Christine Helfer
16.04.2014
Herr Mayr, Sie haben einen Antrag auf eine einfachere
Handhabung bei der Organspende eingebracht, warum?
Georg Mayr: Es gibt in Europa eine zweifache Regelung zur
Organspende. Einige Länder wollen, dass man ausdrücklich
erklärt, seine Organe nicht spenden zu wollen und hier in Italien
ist es umgekeht. Da müssen sich Spendungswillige in ein eigenes Register eintragen, um festzulegen, dass nach ihrem
Tod Organe wie Herz oder Lunge entnommen werden können.
Für viele Bürger scheint das ein komplizierter Weg zu sein,
deswegen wollte ich das mit meinem Antrag einfacher zugänglich machen.
Wie lautet nun die Vereinfachung?
Georg Mayr: Mit diesem neuen Beschluss, den ich gestern im
Bozner Gemeinderat eingebracht habe und der mit nur einer
Gegenstimme fast vollständig angenommen wurde, wird der
Bozner Bürger künftig bei der Ausstellung eines neuen Ausweises festlegen können, ob er seine Organe spenden will oder
nicht. Das heißt, es braucht keine Eintragung mehr in ein eigenes Register bei der Sanität, sondern wenn ich einen Personalausweis oder eine Identitätskarte beantrage, kann ich meinen
Willen zur Organspende dort eintragen.
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Wie lautet die Regelung für Kinder, können das die
Eltern entscheiden?
Georg Mayr: Sicherlich sind hier die Eltern bis zur Volljährigkeit die Zeichnungsberechtigten, im Detail müssen wir noch
festlegen, ob und inwieweit Jugendliche hier das selbst vornehmen können.
Der Antrag wurde im Gemeinderat angenommen.
Was geschieht jetzt?
Georg Mayr: Mein Ratskollege Claudio della Ratta und ich
haben diesen Antrag gemeinsam eingebracht. Der Stadtrat
hat nun die Verpflichtung, diesen Beschluss umzusetzen.
Ich bin erfreut über die gelungene Maßnahme, das bedeutet
eine bürokratische Erleichterung für den Bürger

da www.salto.bz/de
Il Comune di Bolzano ha approvato una mozione di
Georg Mayr e Claudio Della Ratta, con cui si semplifica
la donazione degli organi. Non più l’inserimento in un
registro separato, ma contestualmente all’emissione
della carta d’identità.

Weltnierentag –
13. März /marzo 2014
Giornata mondiale
del rene

di Christine Helfer
16.04.2014,
Signor Mayr, Lei ha fatto la richiesta di semplificare la
donazione degli organi. Perché?
Georg Mayr: In Europa la donazione di organi è regolata in
due diversi modi. In alcuni paesi si deve dichiarare esplicitamente di non voler donare i propri organi. In Italia accade
il contrario: chi vuole donare gli organi deve farsi inserire
in un apposito registro per stabilire che dopo la sua morte
organi come il cuore o i polmoni possono essere prelevati. A
molte persone questa sembra una strada complicata, con la
mia mozione l’ho voluta rendere più facilmente accessibile.
In cosa consiste la semplificazione?
Georg Mayr: Con questa nuova delibera che ho portato ieri
al Consiglio comunale di Bolzano e che, con un solo voto contrario, è stata approvata quasi all’unanimità, in futuro i cittadini di Bolzano quando verrà rilasciata una nuova carta d’identità potranno stabilire se vogliono donare i propri organi
oppure no. Non serve più l’iscrizione in un apposito registro
della sanità, ma quando si richiede un documento di identità
vi si può inserire la disponibilità a donare i propri organi.
Quali sono le norme per i bambini?
Possono decidere i genitori?
Georg Mayr: Certamente fino alla maggiore età dei figli i
genitori sono autorizzati a firmare. Nei dettagli dobbiamo
ancora decidere se e fino a che punto i ragazzi stessi possono prendere questo impegno.

Auch zum diesjährigen Weltnierentag hat Nierene einen Infostand in der Eingangshalle des Krankenhauses Bozen aufgestellt, wo die Besucher Infomaterial über die Tätigkeiten
unseres Vereins und Informationen zur Vorbeugung von Nierenerkrankungen erhielten sowie sich den Blutdruck messen
lassen konnten. Es wurde unser Organspendeausweis – die
Donocard – verteilt, um dadurch die Menschen für die Organspende zu sensibilisieren. Der Mangel an Spenderorganen
stellt auch in unserem Land noch ein Problem dar. Zudem
wurden Rosen und kleine Handwerksarbeiten zur Selbstfinanzierung der Vereinstätigkeiten verkauft.
Anche quest’anno per celebrare la Giornata mondiale del
rene è stato allestito un info-point nell’atrio dell’ospedale
di Bolzano, dove i visitatori hanno potuto ricevere informazioni sulle attività dell’associazione, opuscoli sulla prevenzione delle nefropatie e farsi controllare la pressione
arteriosa. Con la distribuzione della Donocard, la tessera
del donatore, si è cercato inoltre di responsabilizzare il
pubblico nei confronti della donazione degli organi, la cui
carenza costituisce ancora un problema nella nostra provincia. La vendita di rose e gadget di produzione artigianale ha contribuito all’auto finanziamento delle attività a
favore dei nostri iscritti.

La mozione è stata approvata dal consiglio comunale.
Cosa succede adesso?
Georg Mayr: Il mio collega Claudio della Ratta ed io abbiamo portato insieme questa richiesta. Il Consiglio comunale ora deve dare attuazione alla delibera. Sono contento
del buon esito del provvedimento, che rappresenta per i
cittadini un alleggerimento della burocrazia.
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Transplantation
und Mundhygiene /
Trapianto ed
igiene della bocca

Nieren- und Hochdruckkrankheiten: Bei mangelhafter
Mundhygiene Transplantatabstoßungen häufiger.
Der Zahnstatus ist bei Patienten nach Nierentransplantation
häufig schlecht. Betroffene wissen oft auch wenig über Fragen
der Mundhygiene, stellten Ärzte der Universitätsklinik Ulm in
einer unizentrischen Studie fest. Die Arbeit erschien in der
aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nieren- und Hochdruckkrankheiten. Die Bedeutung des Zahnstatus ist hoch, da „Entzündungen im Mundbereich Konsequenzen für den Gesamtorganismus haben können. Eine chronische Parodontitis führt
zu erhöhten Entzündungsmediatoren im Blut und einer erhöhten Frequenz an Bakteriämie. Damit steigt das Risiko, an HerzKreislauf-Komplikationen zu erkranken. Über Autoantikörper
provoziert die Parodontitis einen HbA1c-Anstieg, so dass es
selbst bei Nichtdiabetikern zu einem Prädiabetes mit diabetischer Stoffwechsellage kommen kann.
Das Fortschreiten von chronischen Nierenerkrankungen
verstärkt sich in Abhängigkeit von Paradontitis und kann im
Zusammenhang mit Atherosklerose gesehen werden.
Nierentransplantierte mit mangelhafter Mundhygiene erleiden besonders häufig eine Transplantatabstoßung oder
andere relevante Komplikationen, die stationär behandelt
werden müssen.
Nefropatie e ipertensione: Se l’igiene dentale è insufficiente è più frequente il rigetto dopo il trapianto.
Nei pazienti trapiantati di rene i denti sono frequentemente in cattivo stato. Uno studio dei medici della Clinica
Universitaria di Ulm ha stabilito che gli interessati spesso
sono poco informati sull’igiene della bocca. Lo studio è
stato pubblicato nella rivista specialistica Malattie renali
e ipertensione.
Lo stato dei denti ha grande importanza, perché le infezioni nella bocca possono avere conseguenze sull’intero
organismo. Una parodontite cronica porta ad un’elevata
frequenza dei mediatori di infiammazione nel sangue e di
batteriemia, che aumentano il rischio di complicazioni a
livello del cuore e della circolazione sanguigna. Con gli
anticorpi autoprodotti la parodontite provoca un aumento
dell’ emoglobina glicata, così che in pazienti non diabetici
si può verificare uno stato di pre-diabete con un metabolismo proprio del diabete. La parodontite favorisce la pro20

gressione dell’insufficienza renale e l’aterosclerosi.
I trapiantati con un’ inadeguata igiene della bocca vanno
spesso incontro al rigetto dell’organo o ad altre importanti
complicazioni che li costringono al ricovero in ospedale.

Lo stato dei denti ha grande
importanza, perché le infezioni nella
bocca possono avere conseguenze
sull’intero organismo.
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