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Neue Primaria der
nephrologischen Abteilung
Ein Jahr nach der Pensionierung von Dr. Giacon hat die nephrologische Abteilung am Krankenhaus Bozen mit Frau Dr. Maria
Grazia Tabbì, die bereits interimistisch die Leitung der Abteilung innehatte und nun nach einem gewonnenen Wettbewerb
zur Nachfolgerin von Dr. Giacon bestellt wurde, eine neue
Primaria. Frau Dr. Tabbì, die wegen ihrer beruflichen und
menschlichen Qualitäten von den Patienten hoch geschätzt
wird, arbeitet seit 2002 in der nephrologischen Abteilung und
kennt die Problembereiche der Nephrologie in unserem Land.
Ihre Ernennung zur Primaria wurde daher von den Patienten
und Patientinnen allgemein und vom Vorstand Nierene mit
großer Genugtuung zur Kenntnis genommen. Wir haben Frau
Dr. Tabbì, die mit dem Vereinsvorstand in stetigem Kontakt
steht – und auch seit Längerem schon förderndes Mitglied von
Nierene ist - , um ein Interview gebeten und sie auch gebeten,
uns eine Bestandsaufnahme der Nephrologie in Südtirol zu
machen, vor allem in Bezug auf jene Probleme, auf die wir als
Interessenvertretung der Nierenkranken seit Jahren hinweisen.
DAS INTERVIEW
Red.: Welches waren die ersten Themenbereiche, die
Sie in der Zeit als geschäftsführende Primaria in Angriff genommen haben?
Dr. Tabbì: Als erstes den Mangel an Nephrologen. Es ist uns
gelungen, den Personalstand in der nephrologischen Abteilung zu erhöhen. Wir haben nun 9 Ärzte, darunter auch einige
junge, sehr motivierte Ärzte, die zu uns gestoßen sind, um sich
nach ihrer Ausbildung nun vor Ort einzubringen. Dadurch
ist es uns jetzt möglich, die Organisation unserer Dienste zu
verbessern und auch mehr den Bedürfnissen der Patienten
und Patientinnen anzupassen. In der Dialyseabteilung des
Krankenhauses versehen seither zwei Nephrologen ihren

Wir haben in diesem Jahr einen wichtigen
Schritt in die Richtung Ausbau der Peritonealdialyse gesetzt, welche jenen Patienten,
die für klinisch geeignet angesehen werden,
als Alternative zur Hämodialyse angeboten
werden kann.
Dienst. Damit kann man den Unannehmlichkeiten entgegentreten, unter denen die Patienten in der Dialyse zu leiden
hatten, wenn der einzige verantwortliche Arzt abwesend war
und nur in Notfällen ein Ersatz aus der nephrologischen Abteilung zur Stelle war.
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Zu den verschiedenen bereits bestehenden Ambulanzen im
Krankenhaus Bozen (Ambulanz für chronische Nierenpatienten, Ambulanz für terminale Nierenpatienten, Ambulanz für
Prädialysepatienten, Transplantationsambulanz, Ambulanz
für dringende Fälle) ist nun eine Ambulanz für Patienten mit
Zystennieren dazugekommen. Diese Patienten werden mit einer
innovativen Therapie behandelt, mit welcher der Dialyseantritt
durchschnittlich um ein Jahr pro vier Jahre hinausgezögert
werden kann, also die von den Zystennieren bedingte Funktionsverschlechterung der Nieren verlangsamt werden kann.
Sämtliche Ambulanzen wurden in die Räumlichkeiten neben
der Dialyse im Erdgeschoss direkt unter der nephrologischen
Abteilung eingerichtet. Möglicherweise erhalten wir zusätzliche Räume der daneben liegenden Neurochirurgie, die in
den Neubau übersiedeln wird.
Red.: Bauchfelldialyse. Die Unbekannte. Bis dato ist die
Anzahl der Patienten in Südtirol, die diese Form der
Dialyse durchführen, praktisch irrelevant, obwohl sie
eine Alternative wäre, bei der die Patienten nicht an die
stationäre Dialyse im Zentrum gebunden sind und ihre
Dialysezeit frei nach ihrem jeweiligen Lebensrhythmus
gestalten können. Können wir auf Veränderung hoffen?
Dr. Tabbì: Wir haben in diesem Jahr einen wichtigen Schritt
in die Richtung Ausbau der Peritonealdialyse gesetzt, welche
jenen Patienten, die für klinisch geeignet angesehen werden,
als Alternative zur Hämodialyse angeboten werden kann.
Dadurch, dass wir nun die Möglichkeit der Wahl zwischen
den Systemen anbieten können, ist die Anzahl der Patienten,
die diese Dialysemöglichkeit in Anspruch nehmen, von 2 auf
20 gestiegen. Ziel ist es nun, diese Art der Dialyse so weit
als möglich auszubauen, damit auch wir in Südtirol Patientenzahlen mit Bauchfelldialyse erreichen, die mit jenen im
restlichen Staatsgebiet vergleichbar sind. Die Peritonealdialyse-Patienten werden von einem der neu angestellten Ärzte,
Dr. Cosaro, betreut. Dr. Cosaro ist einer der besten Spezialisten für Bauchfelldialyse und Anlage des Dialysekatheters in
Norditalien, wobei der operative Eingriff für die Anlage des
Katheters zurzeit noch im Krankenhaus Trient durchgeführt
wird. Wir planen, eine Vereinbarung mit der Chirurgie am
Krankenhaus Bozen zu finden, damit Dr. Cosaro in aktiver
Zusammenarbeit mit einem Chirurgen einen Operationssaal
nutzen kann, damit der Eingriff in Bozen durchgeführt und
gleichzeitig auch ein Chirurg in diese Technik eingeschult
werden kann. So können wir in Zukunft unseren Patienten
das Pilgern außerhalb des Landes ersparen. Dieses Projekt
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könnte zudem auch anderen interessierten Ärzten eine Möglichkeit der Ausbildung in dieser Technik bieten.
Red.: Eines der Probleme, auf das wir seit Jahren
hinweisen, sind die Bezirkskrankenhäuser, wo entweder Nephrologen völlig fehlen bzw. Nephrologen nicht
spezifisch eingesetzt werden und Vollzeit ihren Dienst
in der Inneren Medizin verrichten und nur nebenbei
für die Dialyse und für die Transplantierten arbeiten,
anstatt umgekehrt. Glauben Sie, dass sich eine Lösung
für dieses Problem findet?
Dr. Tabbì: Ein erstes Ergebnis gibt es bereits in Meran. Der
dortige Nephrologe ist seit einem Jahr ausschließlich der Dialysestation und der neu eingerichteten Ambulanz zugewiesen,
in welcher Prädialysepatienten und chronische Nierenpatienten
und –patientinnen betreut werden. Aus Feldkirch (A) kommt
Unterstützung: demnächst kommt ein zweiter, erfahrener
Nephrologe dazu, der den ausgeschriebenen Wettbewerb
gewonnen hat.
In Bozen ist der Stellenplan derzeit voll. Wir sind gerade dabei für Brixen, wo eine nierenfachärztliche Betreuung fehlt,
dem dortigen Primar der Inneren Medizin Lebensläufe von
noch verfügbaren Nephrologen vorzulegen. Sollte von diesen
einer aufgenommen werden, so hätten auch die Patienten in
Brixen einen Bezugspunkt. Dem Primar der Inneren Medizin
in Bruneck möchten wir einen Vorschlag unterbreiten, der
bei der letzten Sitzung des Dialysenetzwerks, an der auch
der Nephrologe Dr. Brandt vom Krankenhaus Bruneck teilgenommen hat, erarbeitet wurde, und zwar dass einer der
beiden Nephrologen, die derzeit in der Inneren Medizin beschäftigt sind, sich zusätzlich fix für zwei Stunden pro Woche
den Peritonealdialysepatienten widmen kann. Es muss außerdem gesagt werden, dass die Dialysestation in Bruneck
eigentlich größere Kapazitäten hätte, die jedoch aufgrund des
Personalmangels bei den Krankenpflegekräften derzeit nicht
ausgeschöpft werden können. Wenn es gelingt, die Zahl der
Krankenpflegekräfte zu erhöhen und wir auch die Verfügbarkeit der beiden Nephrologen bekommen, könnte die Dialyse
in Vollbetrieb gehen und sämtliche Dialyseplätze könnten
besetzt werden. Damit könnte auch den immer zahlreicher
werdenden Anfragen nach einer Gastdialyse von in- und ausländischen Patienten entsprochen werden, die ihren Urlaub
in Südtirol verbringen möchten, aber leider häufig mangels
eines Dialyseplatzes verzichten müssen.

Red.: Ein seit Jahren ungelöstes Problem ist die Anlage
des Dialyseshunts, wofür sich unsere Patienten immer
öfter an Einrichtungen außerhalb des Landes wenden.
Kann man Ihrer Meinung nach einen Kompromiss mit
der Gefäßchirurgie finden?
Dr. Tabbì: Ein Lösungsansatz wäre jener Weg, den auch der
Nierenkrankenverein vor Jahren schon vorgeschlagen hat und
der nie verwirklicht wurde: nämlich die Zusammenarbeit mit
der Gefäßchirurgie und eine spezifische Ausbildung von Gefäßchirurgen in der Shuntchirurgie. Dabei haben einige Gefäßchirurgen bereits Interesse bekundet, sich in dieser Technik
ausbilden lassen zu wollen. Unrealisierbar war die ursprünglich
angestrebte Lösung, dass Dr. Bandera, Primar der Nephrologie
am Krankenhaus Feltre, der neue Primar der Nephrologie
wird. Dr. Bandera wird von unseren Patienten sehr geschätzt,
weil er bei vielen, bei denen unsere Gefäßchirurgen längst
schon aufgegeben haben, einen kaputten Shunt zum Funktionieren gebracht oder einen funktionierenden neuen Shunt
angelegt hat. Dr. Bandera wäre auch gerne nach Bozen gekommen, aber er konnte mangels Zweisprachigkeit nicht am
Wettbewerb teilnehmen. Auch die Alternative, ihn als externen
Mitarbeiter für einen Tag pro Woche für die Shuntoperationen
heranzuziehen, ist nicht durchführbar, weil er für dringende
Fälle keinen Bereitschaftsdienst anbieten könnte.
Red.: In der Transplantationsambulanz mussten die
Patienten bereits auf Ihre Anwesenheit verzichten
lernen. Vor allem langjährige Patienten und Patientinnen sind sehr beunruhigt. Was antworten denen?
Dr. Tabbì: Ich habe meine Patienten nicht verlassen, ich betreue sie im Hintergrund weiter. Der Arzt, der mich ersetzt,
arbeitet sich unter meiner Leitung ein. Er ist sehr motiviert
und verfügt über ein hohes Maß an Menschlichkeit. Er wird
sehr bald das Vertrauen auch jener Patienten gewinnen, die
sich bis dato noch orientierungslos fühlen.
Wir sind gerade dabei, den Patienten, die sich für eine Transplantation entscheiden, eine zusätzliche Chance zu eröffnen,
damit sie die Möglichkeit bekommen, sich nicht nur in Innsbruck, Verona oder Padua auf die Warteliste setzen zu lassen,

Ich habe meine Patienten nicht verlassen,
ich betreue sie im Hintergrund weiter. Der
Arzt, der mich ersetzt, arbeitet sich unter
meiner Leitung ein.
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Il direttivo dà il benvenuto alla
nuova primaria –
Der Vorstand heißt die neue
Primaria willkommen
© Foto nierene)

sondern auch im Policlinico von Bologna, das zum AIRT (Interregionale Transplantationsorganisation) in Italien gehört,
in dessen Zuständigkeitsbereich auch Südtirol fällt.
Wir danken für das Interview.
Nach Abschluss des Interviews mit Frau Dr. Tabbì konnten wir
den Eindruck gewinnen, dass wir eine Person vor uns haben,
die ernsthaft und entschlossen die Problembereiche der Nephrologie in unserem Land in Angriff nehmen will. Dank des
Engagements der neuen Primaria und des gesamten Ärzteteams wurde schon manches in Gang gebracht und wir sind
optimistisch, dass die notwendigen weiteren Verbesserungen
umgesetzt werden. Frau Dr. Tabbì ist übrigens eine von nur
drei Frauen, die im Krankenhaus Bozen eine leitende Position
bekleiden. Die Entschlossenheit, mit der sie ihre Entscheidungen und Vorschläge im alleinigen Interesse der Patienten und
Patientinnen vorbringt, lässt uns hoffen, dass es ihr in nicht
allzu ferner Zukunft gelingt, eine effiziente Betreuung unserer Patienten und Patientinnen umzusetzen, ohne dass sie
gezwungen sind, sich auswärts Hilfe zu holen.Im Namen des
Vorstands Nierene und im Namen aller Patienten wünschen
wir Frau Dr. Tabbì aufrichtig viel Erfolg in ihrem neuen Amt.

A un anno dal pensionamento del dr. Giacon il reparto di
Nefrologia dell’ospedale di Bolzano ha una nuova primaria,
la dottoressa Maria Grazia Tabbì, che nell’interim ha esercitato le funzioni di reggente fino alla nomina in seguito al
concorso bandito per la successione. Conosciuta e stimata
per le qualità professionali ed umane, la dr. Tabbì presta
servizio nel reparto dal 2002 e conosce le caratteristiche e
le criticità della nefrologia nella nostra provincia. La sua
nomina a primario è stata perciò accolta con soddisfazione
dai pazienti e dal direttivo Nierene. Alla dr. Tabbì, che con
Nierene ha un rapporto di stretta collaborazione ed è
iscritta fra i soci sostenitori, abbiamo chiesto di delineare
un quadro attuale della nefrologia in Alto Adige, soprattutto in relazione ai problemi che denunciamo da tempo in
rappresentanza dei pazienti.
L’INTERVISTA
Red.: Quali priorità ha individuato ed affrontato durante
la sua funzione di reggente?
Dr. Tabbì: Innanzitutto il bisogno di specialisti nefrologi.
Siamo riusciti ad ottenere un incremento dell’organico
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della Nefrologia, che conta ora 9 medici, tra i quali anche
giovani fortemente motivati ed avviati a consolidare la
formazione sul campo. Questo ha permesso di migliorare
l’organizzazione dei servizi, adeguandola per quanto possibile alle necessità dei pazienti. Il centro dialisi dell’ospedale dispone adesso di due nefrologi che, alternandosi,
ovviano ai disagi provocati nel passato dalle sostituzioni
d’emergenza in caso di malattia o ferie del responsabile
unico. Ai diversi ambulatori dedicati già presenti al San
Maurizio - per i nefropatici cronici, i terminali, i predialitici,
i trapiantati e le urgenze - se ne è aggiunto uno specializzato per i reni policistici, in cui si attua una terapia innovativa che riduce mediamente di un anno ogni quattro il
ricorso alla dialisi, di fatto rallentando il deterioramento
della funzione renale insito nella malattia. Gli ambulatori
sono stati riuniti in un unico spazio, che al momento resta
nel piano sottostante al reparto, ma sarà possibile l’ampliamento nei locali che verosimilmente potranno essere
ceduti dalla Neurochirurgia non appena verrà trasferita
nel nuovo complesso.
Red.: Dialisi peritoneale questa sconosciuta. In Alto
Adige finora è stato irrilevante il ricorso a questa
forma alternativa di terapia che libera il paziente
dal vincolo con l’ospedale e consente di organizzare
i tempi secondo i ritmi di vita individuali. Possiamo
sperare in un cambiamento?
Dr. Tabbì: Nell’ultimo anno è stato compiuto un passo importante a questo proposito con l’incremento della dialisi
peritoneale, che ai pazienti ritenuti clinicamente idonei
viene proposta in alternativa all’emodialisi. La possibilità
di scelta ha fatto lievitare da 2 a 20 il numero dei dializzati
sottoposti a questa modalità di trattamento. L’obiettivo
ora è quello di estendere quanto più possibile il ricorso
alla peritoneale, portandola anche in Alto Adige ai livelli
di diffusione raggiunti nel resto d’Italia. I pazienti sono affidati ad uno dei nuovi assunti, il dr. Cosaro, riconosciuto
tra i migliori esperti del nord Italia nel campo della dialisi
peritoneale e specializzato nel posizionamento del catetere, intervento per il quale tuttora ci si rivolge a Trento.
E’ in progetto un accordo con la Chirurgia per consentire
al dr. Cosaro, in collaborazione attiva con il chirurgo, di
poter usufruire in tempi ed orari preventivamente organizzati dell’uso di una sala operatoria perché possa effettuare l’intervento a Bolzano ed allo stesso tempo fungere
da guida per il chirurgo. Si eviteranno così i pellegrinaggi

Nuova primaria per
la Nefrologia
dei pazienti fuori provincia. Il progetto offrirebbe inoltre
opportunità di formazione per altri medici interessati ad
acquisire la tecnica.
Red.: Uno dei problemi annosi è la mancanza o l’impiego
improprio dei nefrologi negli ospedali periferici, dove
prestano servizio a tempo pieno nei reparti di Medicina
ed intervengono nel centro dialisi solamente
all’occorrenza. Lei ritiene possibile una soluzione?
Dr. Tabbì: Un primo risultato è già stato raggiunto a Merano, dove l’unico nefrologo da un anno è assegnato alla
dialisi ed al nuovo ambulatorio istituito per i pazienti predialitici ed i cronici. Da Feldkirch è in arrivo un aiuto, un
secondo nefrologo di provata esperienza, vincitore di concorso per incarico a tempo indeterminato. A Bressanone,
dove manca l’assistenza specialistica in dialisi, essendo a
Bolzano la pianta organica completa stiamo sottoponendo
per l’assunzione al primario della Medicina i curricula dei
nefrologi ancora disponibili, che in caso di accettazione
dell’incarico potranno costituire un punto di riferimento
per i dializzati. Al primario della Medicina di Brunico porteremo la proposta emersa in occasione dell’ultima riunione
della rete della dialisi, a cui era presente anche il nefrologo dr. Brandt, in servizio nello stesso ospedale. Di fatto
chiediamo che uno dei due nefrologi impiegati adesso nel
reparto possa dedicarsi stabilmente ai dializzati peritoneali per due ore alla settimana. Inoltre, il centro dialisi
dell’ospedale di Brunico ha un potenziale di accoglienza
superiore a quello che la carenza di personale infermieristico permette oggi di utilizzare. Con un’integrazione
dell’organico paramedico e la disponibilità dei due nefrologi sarà possibile occupare la totalità dei posti letto ed
accogliere anche i dializzati sempre più numerosi, che ogni
anno dall’estero e dalle altre regioni d’Italia vorrebbero
trascorrere le vacanze in Alto Adige, ma molto spesso
sono costretti rinunciarvi.
Red.: Una criticità irrisolta da anni è l’effettuazione
della fistola per l’emodialisi, per la quale i nostri
pazienti sempre più frequentemente si rivolgono a
strutture fuori provincia. Secondo lei si potrà trovare
un compromesso con la Chirurgia vascolare?
Dr. Tabbì: La soluzione possibile è quel percorso formativo in collaborazione con la Chirurgia vascolare, richiesto
da anni anche dalla vostra associazione, promesso e mai
realizzato e per il quale oggi alcuni chirurghi dimostrano

rinnovato interesse e disponibilità ad acquisire la tecnica.
La prospettiva ottimale di poter avere come primario il
dr. Bandera, primario all’ospedale di Feltre, conosciuto e
stimato dai pazienti altoatesini per aver restituito la funzionalità a molte fistole già date per spacciate dai nostri
chirurghi vascolari, si è dimostrata irrealizzabile. Disponibile ad un trasferimento a Bolzano, il dr. Bandera, non
ha potuto accedere al concorso per mancanza del bilinguismo. Inattuabile anche l’alternativa di un’assunzione
come collaboratore esterno un giorno alla settimana per
l’effettuazione delle fistole, poiché verrebbe a mancare la
sua reperibilità immediata nelle emergenze.
Red.: L’ambulatorio trapiantati ha dovuto rinunciare alla
sua presenza ed i pazienti, soprattutto gli assistiti da
lungo tempo, sono smarriti. Come possiamo rassicurarli?
Dr. Tabbì: Non ho abbandonato i miei pazienti, continuo
a seguirli a distanza. Il sostituto, formato sotto la mia
guida, fortemente motivato e dotato di una grande carica umana, saprà conquistarsi in breve la fiducia anche
degli assistiti ora disorientati dal cambiamento. I pazienti
in attesa di trapianto avranno un’ulteriore chance con la
possibilità di fare riferimento - oltre che ad Innsbruck, a
Verona ed a Padova - al policlinico di Bologna appartenente all’AIRT, a cui afferisce in Italia anche l’ Alto Adige.
Ringraziamo dell‘intervista.
Al termine del colloquio con la dr. Tabbì resta l’impressione di una persona seriamente determinata a risolvere
le criticità della nefrologia nella nostra provincia. Il quadro delineato presenta una situazione in divenire e con
buone prospettive di miglioramento grazie all’intraprendenza della nostra primaria, una delle sole tre donne che
nell’ ospedale di Bolzano ricoprono cariche dirigenziali,
ed alla collaborazione della sua equipe. La risolutezza
dimostrata nelle scelte fatte e nelle proposte avanzate
nell’esclusivo interesse dei pazienti fa sperare che in
tempi non troppo lunghi riuscirà a rendere pienamente
efficiente ed autonoma dall’esterno l’assistenza ai nefropatici altoatesini. Alla dr. Tabbì un caloroso augurio di
successo da tutti i pazienti e dal direttivo Nierene.

Non ho abbandonato i miei pazienti,
continuo a seguirli a distanza.
5

Die Team-Arbeit der Körperorgane
Il lavoro d’equipe degli organi
Aus/da: Kurier / 26.07.2018,
Bearbeitung / rielaborazione
Um alle lebenswichtigen Vitalfunktionen zu erfüllen, arbeiten
unsere Organe ständig zusammen. Die Lunge bringt den
Sauerstoff aus der Luft in die Blutbahn. Das Herz liefert die
nötige Pumpleistung, um das Blut mitsamt dem Sauerstoff
im Körper zu verteilen. Die Leber produziert unter Verwendung des Sauerstoffs Eiweiß und die Nieren filtern die schädlichen Giftstoffe. So hat jedes Organ zahlreiche verschiedene
Aufgaben und trägt dazu bei, das innere Gleichgewicht im
Organismus aufrecht zu erhalten.
Obwohl viele Organe scheinbar selbstständig wirken, sind sie
doch so eng miteinander verbunden, dass sich Störungen einzelner Teile leicht auf den ganzen Körper auswirken können.
Eine Nierenerkrankung hat nicht nur Auswirkungen auf die
Niere, sondern auch auf die Blutbildung im Knochenmark,
den Mineralstoffwechsel und damit auf den Blutdruck, das
Gefäßsystem, das Herz- und Kreislaufsystem. Die Organe
halten sich in ständigem Kontakt miteinander. Beim Verdauungsprozess beispielsweise fordert der Magen-Darm-Trakt
die Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems und des Nervensystems. Die Blutgefäße weiten sich, damit in Magen und
Darm mehr Blut transportiert wird. Nervenimpulse signalisieren dem Gehirn, dass eine erhöhte Verdauungsaktivität
herrscht. Die Verdauung kann das Herz sogar direkt veranlassen, mehr Blut zu pumpen. Das Gehirn stoppt die Hungergefühle und verringert den Bewegungsdrang, damit das
nun nicht mehr von den Muskeln beanspruchte Blut für die
Verdauung eingesetzt werden kann.

die Nebennieren, die daraufhin Adrenalin freisetzen. Das
Stresshormon bewirkt einen Alarmzustand im ganzen Körper.
Andere Verständigungen sind weniger auffällig, aber ebenso
wirkungsvoll. Eine Stoffgruppe – die Zytokine- signalisiert,
dass sich Entzündungsherde im Organismus befinden. Sie
werden über das Blut- oder Lymphsystem ausgesandt und
binnen weniger Momente von anderen Organen registriert.
Diese Kommunikationswege sind besonders wichtig, weil
nicht alle Organe Schmerzrezeptoren besitzen und kein
Versagenssignal direkt senden.
Alle Organe sind mit dem Herz-Kreislauf-System eng verbunden. Jedes Gewebe muss mit Blut und Sauerstoff versorgt
werden, um richtig zu funktionieren. Wenn nicht mehr genügend Nährstoffe geliefert werden, wird es kritisch. Blutversorgungsmängel infolge schwerer Verletzungen, ein Ausfall
des Herzens, schwere Entzündungsreaktionen und Schockzustände können ein Multiorganversagen auslösen. Wenn
Organe wie Herz, Lunge, Leber oder Nieren einmal aussetzen,
wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die ohne therapeutisches
Einschreiten zum Tod führen kann.

Der Mensch kann auch ohne manche Organe – oder Teile
davon- weiterleben. Wenn der Wurmfortsatz am Blinddarm
entzündet ist, kann dieser folgenlos entfernt werden. Im Notfall kann man den Dünndarm chirurgisch verkürzen. Seine
Gesamtlänge ist tatsächlich etwa drei Meter, davon benötigt
man mindestens einen Meter, um weiterleben zu können.
Wenn man den Mastdarm entfernen muss, kommt der Dünndarm zur Hilfe, an den man ohne große Einschränkungen für
den Patienten anschließt. Man kann auch eine Art Reservoir
mit dem Dünndarm bilden. Die Milz ist eine FilterObwohl viele Organe scheinbar selbstständig wirken, anlage des Blutsystems und hilft dem Körper bei
der Bekämpfung von Infektionen. Sie ist wichtig,
sind sie doch so eng miteinander verbunden, dass
aber nicht lebenswichtig. Es kann sein, dass bei
sich Störungen einzelner Teile leicht auf den ganzen Unfällen im Straßenverkehr oder beim Sport die
Körper auswirken können
Milz beschädigt wird. In den meisten Fällen versucht
man einen Milzriss konservativ zu behandeln, aber
Ein weiteres Beispiel für die Interaktion von Organen ist auch, manchmal muss das Organ gänzlich entfernt werden. Aber
dass bei kritischen Ausfällen sich manchmal ein anderes
auch ohne die Milz können Menschen ein normales Leben
Organ in Bewegung setzt, um den entstandenen Mangel zu- führen. Die grundlegenden Aufgaben der Milz werden jedenmindest teilweise wieder auszugleichen. Die Organsysteme falls von anderen Körperorganen übernommen. Die Patienten
kommunizieren durch chemische Botenstoffe wie Hormone, müssen nur bestimmte Maßnahmen treffen, um sich vor Indie vom Organismus ausgesandt werden, um Informationen fektionen zu schützen. Beim Versagen eines der Doppelorgane
weiterzutragen. Wenn ein Mensch unter Stress steht oder – z.B. der Nieren - übernimmt der andere Teil die ganze Arbeit.
Angst hat, sendet das Gehirn umgehend eine Botschaft an
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Per assolvere alle funzioni vitali i nostri organi lavorano
sempre in team. I polmoni trasmettono l’ossigeno dall’aria
al sangue, il cuore lo pompa nella circolazione distribuendolo in tutto il corpo, il fegato lo utilizza per produrre le
proteine ed i reni filtrano le sostanze nocive. Ciascun
organo svolge numerose funzioni diverse, contribuendo a
mantenere stabile l’equilibrio interno dell’organismo.

funzionare correttamente. Se le sostanze nutritive non
sono sufficienti si va incontro a criticità. La scarsa irrorazione sanguigna in seguito a gravi ferite, un’insufficienza
cardiaca, pesanti reazioni all’infiammazione e condizioni di
shock possono scatenare la disfunzione contemporanea di
molti organi. Quando il cuore, i polmoni, il fegato o i reni
non funzionano si innesta una reazione a catena che senza
un intervento terapeutico può condurre alla morte. Possiamo sopravvivere anche senza alcuni organi o parti di
essi. Quando si infiamma l’appendice dell’intestino cieco,
la si asporta senza conseguenze. In emergenza l’intestino
tenue può essere accorciato chirurgicamente: infatti è lungo
tre metri e ne basta almeno uno per sopravvivere. Se si
deve asportare il retto viene in aiuto l’intestino tenue, a cui
ci si può collegare senza grandi limitazioni per il paziente.
Con l’intestino tenue è anche possibile creare una sorta di
sostituto del retto. La milza è un filtro del sangue ed aiuta

Anche se molti organi sembrano agire in modo indipendente, in realtà sono così strettamente collegati fra di loro
che la disfunzione di una singola parte si può ripercuotere negativamente su tutto il corpo. Una malattia renale
non influisce solo sui reni ma anche sulla produzione di
sangue nel midollo osseo, sul metabolismo dei minerali
e di conseguenza sulla pressione, sul sistema vascolare,
sul cuore e la circolazione. Gli organi si tengono in costante contatto fra di loro. Per esempio, nel processo digestivo il tratto gastrointestinale chiede sostegno
I sistemi organici comunicano attraverso
al sistema cardiocircolatorio ed a quello nervoso. I
vasi sanguigni si dilatano per aumentare l’affluenza “messaggeri” chimici, come gli ormoni, che il
di sangue allo stomaco ed all’intestino. Impulsi nercorpo emette per diffondere le informazioni.
vosi segnalano al cervello che è in atto il processo
digestivo. La digestione può perfino indurre direttamente il corpo a combattere le infezioni, ma non è di importanza
il cuore a pompare una maggiore quantità di sangue. Il vitale. Capita che in un incidente stradale o praticando
cervello blocca la sensazione di fame e limita l’impulso di sport venga lesionata. Nella maggior parte dei casi si cerca
muoversi, così che il sangue che non viene più richiesto dai di conservarne una parte, ma può essere necessario aspormuscoli possa essere utilizzato per la digestione.Un altro tarla completamente. Anche senza, si può condurre una
esempio dell’interazione degli organi è costituito dal fatto vita normale, perché le funzioni di base della milza venche nel caso di disfunzioni critiche talvolta un altro organo gono svolte in ogni modo da altri organi del nostro corpo.
si attiva per compensare almeno in parte la carenza. I si- I pazienti devono solo seguire tutte le precauzioni per prostemi organici comunicano attraverso “messaggeri” chi- teggersi dalle infezioni. Se la disfunzione colpisce organi
mici, come gli ormoni, che il corpo emette per diffondere “doppi”, come i reni, il partner si assume tutto il lavoro.
le informazioni. Quando una persona è in stato di stress o
ha paura, il cervello invia un messaggio alle ghiandole surrenali, che di conseguenza liberano adrenalina. L’ormone
dello stress provoca uno stato di allarme in tutto il corpo.
Altri contatti sono meno evidenti, ma altrettanto efficaci.
Un gruppo di sostanze – le citochine – segnala la presenza
di focolai di infiammazione nell’organismo. L’informazione
viene trasmessa attraverso il sangue o il sistema linfatico
e raccolta in breve tempo dagli organi. Queste vie di comunicazione sono particolarmente importanti perché alcuni
organi non dispongono dei recettori del dolore e non sono
in grado di inviare segnali di disfunzione. Tutti gli organi
sono strettamente collegati al sistema cardiocircolatorio.
Ogni tessuto ha bisogno di sangue ed ossigeno per poter
7

FÜHRERSCHEIN FÜR
TRANSPLANTIERTE /
PATENTE DI GUIDA PER
I TRAPIANTATI
Die Odyssee der Transplantierten für die Führerscheinverlängerung könnte vielleicht bald zu Ende sein.
Am 19. Februar 2018 äußerte der Oberste Sanitätsrat eine
befürwortende Stellungnahme zur Vereinfachung des Verfahrens der Führerscheinverlängerung für nierentransplantierte
Patienten. Obwohl die Transplantation eine Lebensqualität
garantiert, die beinahe wie jene von gesunden Menschen ist,
besteht für diese Patienten nach wir vor die Pflicht, alle
zwei Jahre vor der Führerscheinkommission zur Untersuchung für die Verlängerung der Fahrerlaubnis zu erscheinen,
nachdem sie sich die vielen geforderten ärztlichen Bescheinigungen besorgt haben. Das kostet Geld und Zeit. Mit Dekret
des Transportministeriums wurden im Jahre 2015 andere
von chronischen Krankheiten betroffene Patienten (z.B. Diabetiker, Epileptiker, psychisch Kranke u.s.w.) von dieser Prozedur befreit. Dieser befürwortenden Stellungnahme nach soll,
wenn von der ärztlichen Führerscheinkommission bei der
ersten Untersuchung nach der Transplantation eine stabile
gesundheitliche Verfassung bestätigt wird, für die Verlängerung des Führerscheins nur mehr ein Attest eines Facharztes
genügen. Die Gültigkeitsdauer des Führerscheins wäre
dann dieselbe wie bei gesunden Führerscheinbesitzern: 10
Jahre bis zu einem Alter von 50 Jahren, 5 Jahre bis zu einem
Alter von 70 Jahren, 3 Jahre bis zu einem Alter von 80 Jahren, 2 Jahre bei einem Alter von über 80 Jahren. Mit der
befürwortenden Stellungnahme des Obersten Sanitätsrates
hat das auch von unserem Verein unterstütze, 2014 begonnene Verfahren einen Schritt nach vorne getan. Es muss aber
mit Dekret des Transportministeriums enden, das bis dato
noch nicht ergangen ist. Diesbezüglich wird einer der im Parlament gewählten Vertreter Südtirols, Senator Dieter Steger,
der von unserem Mitglied Helmuth Mayr persönlich kontaktiert wurde, an den zuständigen Minister eine Anfrage richten.
L’odissea dei trapiantati per il rinnovo della patente
forse sta per finire.
Il 19 febbraio di quest’anno il Consiglio Superiore della
Sanità ha espresso parere favorevole alla semplificazione
della procedura per il rinnovo della patente di guida anche per i trapiantati di organi. Sebbene il trapianto garantisca a questi pazienti una qualità di vita molto prossima
alla normalità, per ottenere il rinnovo della patente sussiste
ancora per loro l’obbligo di presentarsi ogni due anni alla
commissione medica esibendo una serie di certificati medici che costano tempo e denaro. Da questa procedura
sono già stati esclusi con decreto ministeriale del 2015
8

pazienti come diabetici, epilettici, malati psichici ed altri
affetti da malattie croniche. Secondo il Consiglio Superiore della Sanità, se le condizioni di salute sono giudicate
stabili dalla Commissione medica nella prima visita post
trapianto, per il successivo rinnovo i trapiantati possono
rivolgersi direttamente al medico monocratico (specialista). La patente rilasciata non è più a scadenza biennale,
ma ha la stessa durata riconosciuta per le persone sane:
10 anni fino a 50 anni, 5 anni fino a 70 anni, tre anni fino
a 80 anni, 2 anni oltre gli 80 anni. Con il parere favorevole
espresso dal consiglio Superiore della Sanità l’iter avviato
nel 2014 per le pressioni a suo tempo esercitate anche dalla
nostra associazione ha compiuto un passo avanti, ma deve
concludersi con un decreto del Ministero dei Trasporti,
che ancora non è stato emanato. A questo proposito il
senatore Dieter Steger, rappresentante della provincia in
parlamento, contattato personalmente dal nostro socio
Helmuth Mayr, presenterà un’interrogazione al ministro
competente.

NOTFALL HERZINFARKT /
EMERGENZA INFARTO
CARDIACO
Aus/da: Stol.it / 17.05.2018,
Bearbeitung / Rielaborazione
Plötzlich auftretende starke Schmerzen im Brustkorb, das
Gefühl, zu ersticken, Schwäche, Blässe und Kaltschweißigkeit - das sind die typischen Symptome eines Herzinfarkts.
Bei Frauen können auch Übelkeit, Bauchschmerzen und Erbrechen, Rückenschmerzen sowie Unterkieferschmerzen und
Erschöpfung auf einen Herzinfarkt hindeuten. Für alle Betroffenen gilt aber, dass sie Symptome haben, die sie bis zu
diesem Zeitpunkt in dieser Intensität noch nie erlebt haben.
Wenn diese Symptome auftreten, ist es wichtig, sofort die
Notrufnummer 112 zu wählen, ohne Zeit dazwischen zu legen.
Wer inzwischen die erste Hilfe leistet, sollte die betroffene
Person an einen möglichst sicheren Ort bringen, besonders
enge Kleidungsstücke, etwa Krawatten, lockern, den Ober-

DR. STABLUM IN PENSION /
IL DR. STABLUM IN
PENSIONE
körper des Patienten aufrecht halten und im Falle eines
Herzstillstandes eine Herzdruckmassage durchführen, wenn
möglich, auch eine Beatmung. Der größte Fehler, den man
machen kann, ist gar nichts zu machen.
Wie in ganz Europa zählt der Herzinfarkt auch in unserem
Land zu den häufigsten Todesursachen. Einer ersten Schätzung zufolge haben im vergangenen Jahr 734 Südtiroler einen
Herzinfarkt erlitten, 185 Personen - 80 Frauen und 105 Männer - sind daran gestorben. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 waren
807 Personen betroffen, 215 sind an einem Herzinfarkt gestorben. Frauen sind nicht weniger betroffen als Männer, bei
ihnen kommt der Herzinfarkt oft nur später im Leben vor.
In letzter Zeit sind sogar immer mehr junge Frauen betroffen, Frauen im Alter von 40 bis 55. Dies liegt vor allem daran,
dass die Vorsorgeuntersuchungen nicht ausreichend genutzt
werden, aber etwa auch daran, dass Frauen vermehrt rauchen.
Zu den Risikofaktoren, einen Herzinfarkt zu erleiden, gehören Rauchen, Übergewicht und Bluthochdruck. Vorsorge
kann das Leben retten!

Dolori forti ed improvvisi al torace, sensazione di soffocamento, debolezza, pallore e sudori freddi sono i sintomi
tipici dell’infarto cardiaco. Nelle donne anche nausea,
dolori addominali e vomito, dolori alla schiena o alla mascella e stanchezza possono indicare un attacco di cuore.
In ogni caso si tratta di sintomi che fino a quel momento
nel paziente non si erano mai presentati con tale intensità. In presenza di questi sintomi è importante non porre
tempo in mezzo e chiamare subito il 112. Chi nel frattempo
si prende cura della persona colpita la deve spostare in
un posto sicuro, rimuovere abiti stretti, p. es. allentare la
cravatta, tenere eretto il busto e nel caso il cuore si arresti fare un massaggio cardiaco, anche una respirazione
artificiale, se necessaria. L’errore più grande è non fare
nulla.Come in tutta l’Europa anche nella nostra provincia l’infarto rappresenta una delle cause più frequenti di
mortalità. Secondo una prima stima lo scorso anno 734
sudtirolesi hanno subito un infarto cardiaco, 185 di essi
- 80 donne e 105 uomini - sono di conseguenza deceduti.
Nel 2014 i colpiti da infarto erano 807, 215 dei quali in
seguito deceduti. Le donne sono colpite non meno degli
uomini, solo che nel loro caso l’infarto arriva spesso in
età più tarda. Negli ultimi tempi il fenomeno interessa
sempre più donne giovani, da 40 a 55 anni. La causa è da

Nach 45 Jahren, die er mit Passion seinen Patienten im Südtiroler Hämodialysezentrum im Neustifterweg in Bozen
gewidmet hat, ist Dr. Carlo Stablum mit Ende November 2018
in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Mit der Eröffnung
der ersten Dialysestation in Bozen hat Dr. Stablum 1973 in
Südtirol Pionierarbeit geleistet. Es folgte die Dialysestation
im Krankenhaus Bruneck, ebenso wie das damals erste Urlaubsdialysezentrum in Riva del Garda. Der Vorstand nierene
hat es sich nicht nehmen lassen, in Vertretung der Patienten,
die Dr. Stablum in all diesen Jahren mit Professionalität und
großer Hingabe betreut hat, Danke zu sagen und Dr. Stablum
alles Gute für einen langen Lebensabend zu wünschen.
Dopo 45 anni di servizio dedicato con passione ai dializzati nel Centro di via Novacella il dr. Carlo Stablum ha
deciso di appendere definitivamente il camice. Pioniere
della dialisi in Alto Adige ha inaugurato il primo centro
nel 1973 a Bolzano, a cui hanno fatto seguito quello di
Brunico ed il centro dialisi per ferie a Riva del Garda. In
rappresentanza di tutti i pazienti che in questi anni il
dr. Stablum ha assistito con grande professionalità e
dedizione il direttivo Nierene lo ha voluto ringraziare augurandogli un lungo periodo di sereno riposo.

ricercare nel fatto che non si sottopongono abbastanza
ai controlli preventivi e che fumano di più. Oltre al fumo
fattori di rischio per l’infarto cardiaco sono il sovrappeso
e l’ipertensione. La prevenzione può salvare la vita!
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DATENSCHUTZBESTIMMUNG /
PRIVACY
Ab 25. Mai 2018 sind auch die ehrenamtlichen Vereine, wie
es unser Verein ist, gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) Nr. 678/2016 gesetzlich verpflichtet, von den Mitgliedern die Einwilligungserklärung zur
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzuholen.
Schon anfangs Juni haben wir allen Mitgliedern von Nierene
per Post und auch per E-Mail ein Rundschreiben mit beigelegtem Formular geschickt, mit der Bitte, es uns ausgefüllt
und unterschrieben zurückzuschicken. Die Verordnung betrifft
die neuen und auch die langjährig eingeschriebenen Mitglieder. Die persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, IBAN), die wir bei der Einschreibung in
den Verein verlangen, werden dazu verwendet, die Einladung
zur Jahreshauptversammlung und zum Vereinsausflug oder
sonstigen Veranstaltungen, Rundschreiben, Mitteilungen und
die Vereinszeitung zu schicken sowie die Fachzeitschrift „Der
Nierenpatient” aus Deutschland („Domani“ für die Italienischsprachigen) zukommen zu lassen. Des Weiteren verwenden
wir die Daten für die von den Mitgliedern eventuell beantragten Spesenrückvergütungen seitens des Landes, auf die sie
als Patienten ein Anrecht haben. Wie von der Datenschutzverordnung vorgeschrieben, halten wir die Sicherheitsmaßnamen streng ein: die persönlichen Daten werden in unserem
Büro verschlossen aufbewahrt und der Zutritt ist nur den beauftragten Vorstandsmitgliedern erlaubt. Ohne schriftliche
Einwilligungserklärung sind wir gesetzlich verpflichtet, alle
Kontaktwege (Post, Telefon, E-Mail) mit den betroffenen Personen zu unterbrechen und sie vom Mitgliederverzeichnis
zu löschen. Auch nachdem wir im Oktober eine Erinnerung
verschickt haben, haben wir von insgesamt einem Viertel
unserer Mitglieder keinerlei Antwort bekommen. Diese sind
anscheinend nicht mehr an einer Mitgliedschaft im Verein interessiert. Es tut uns daher sehr Leid, dass wir sie aus dem
Mitgliederverzeichnis löschen mussten.

Dal 25 maggio 2018, anche le associazioni onlus come la
nostra, a norma del Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali (GDPR - UE 2016/679), sono
obbligate a chiedere agli iscritti il consenso al trattamento
dei loro dati. Già all’inizio di giugno abbiamo mandato a
tutti i soci Nierene, per posta ed anche per e-mail, una
circolare informativa con un modulo allegato, invitandoli
a rinviarcelo compilato e firmato. La norma riguarda sia
i nuovi che i vecchi iscritti. I dati che chiediamo al mo10

mento dell’ iscrizione a Nierene (nome, indirizzo, numero
di telefono, e-mail, codice IBAN) vengono utilizzati per
l’invito all’assemblea annuale, alla gita o altre manifestazioni, per circolari, comunicazioni e contatti personali, per
la spedizione del giornale Nierene e l’abbonamento al periodico Domani (“Der Nierenpatient” per i soci di lingua
tedesca), per il rimborso delle spese mediche da parte
della Provincia eventualmente richiesto, a cui i pazienti
hanno diritto. Rispettiamo severe misure di sicurezza, i
dati personali sono conservati sotto chiave nel nostro ufficio e vi hanno accesso solo i componenti del direttivo autorizzati. Senza il consenso scritto al trattamento dei dati
siamo obbligati per legge ad interrompere tutti i contatti
con l’interessato (posta, telefonate, e-mail) ed a cancellarlo dall’elenco degli iscritti. Da un quarto dei nostri soci
non abbiamo ricevuto alcun riscontro anche dopo l’invio
di un promemoria nel mese di ottobre. Ci chiediamo se
non siano più interessati a far parte dell’associazione o se
si tratti di una dimenticanza. In questo caso ci dispiace di
averli dovuti escludere.

TRANSPLANTATIONEN: AKTUELLE DATEN
TRAPIANTI: DATI ATTUALI
Im Jahr 2017 wurden bei Südtiroler Patienten 19 Nierentransplantationen in
Innsbruck und 2 Nierentransplantationen in italienischen Transplantationszentren durchgeführt, während bis zum 30.06.2018 6 Nierentransplantationen
in Innsbruck durchgeführt wurden. In diesen Daten sind Lebendspenden nicht
erfasst. / Nell’anno 2017, su pazienti altoatesini sono stati effettuati
19 trapianti di rene ad Innsbruck e 2 trapianti di rene in centri di
trapianto italiani, mentre fino al 30 giugno del 2018 sono stati effettuati 6 trapianti di rene ad Innsbruck. In questi dati non sono inclusi
i trapianti da vivente.
Quelle: Landeszentrum für Transplantationswesen; Fonte: Centro Provinciale Trapianti

DIE BIONISCHE NIERE:
EINE HOFFNUNG FÜR DIE
ZUKUNFT? / IL RENE BIONICO: UNA SPERANZA
PER IL FUTURO?

Dopo 20 anni di studi alcuni ricercatori dell’University of
California di San Francisco sarebbero pronti entro la fine
del 2018 a testare su esseri umani un dispositivo in grado
di riprodurre le funzioni del rene: una sorta di rene bionico.
Il rene bionico è una combinazione di elementi elettronici
e biologici, un microchip di silicio composto da molti strati
e un “bioreattore” realizzato con cellule renali vive coltivate in laboratorio. Il sangue viene dapprima convogliato
nel microchip che svolge funzioni di filtro e consente di
rimuovere le tossine. Quindi attraversa il bioreattore che
riassorbe minerali, zuccheri e acqua. Attraverso una vena
a cui è collegato il dispositivo il sangue purificato torna in
circolazione, mentre le sostanze tossiche fluiscono nella
vescica tramite un tubicino. Si realizza così una filtrazione
costante del tutto simile a quella effettuata dai reni.
Il rene bionico, delle dimensioni di una lattina o di una
tazza da caffè, funziona in modo naturale con il flusso di
sangue azionato dal battito cardiaco. Viene impiantato
con un intervento chirurgico analogo al trapianto di rene
ed è rivestito da una pellicola di materiali che secondo
i ricercatori non stimolano le difese immunitarie del paziente ed evitano il rigetto.

FEST DER SOLIDARITÄT/
FESTA DELLA
SOLIDARIETÀ
Anlässlich des Bozner Radtags am 23. September haben die
im Sozial- und Gesundheitsbereich tätigen Vereine wie jedes
Jahr auf der Talferpromenade das Fest der Solidarität veranstaltet. Auch Nierene hat daran mit einem Stand teilgenommen, wo Besucher Infomaterial über die Vorbeugung von
Nierenerkrankungen und über die Organspende vorfanden.
In occasione della Bolzano in bici il 23 settembre le associazioni che operano in ambito socio-sanitario hanno organizzato come ogni anno sulla passeggiata del Talvera
la Festa della solidarietà. Nierene vi ha partecipato con
uno stand in cui i visitatori hanno potuto trovare materiale informativo sulla prevenzione delle malattie renali e
la donazione di organi.

© Foto Nierene

Nach 20-jährigem Forschen sollten Wissenschaftler der University of California in San Francisco Ende 2018 bereit sein,
an Menschen ein Gerät zu testen, das die Funktionen der
Niere reproduzieren könnte. Eine Art bionische Niere.
„Die bionische Niere“ vereint elektronische und organische
Elemente, einen aus vielen Schichten bestehenden SiliziumMikrochip und einen „Bioreaktor” aus im Labor gezüchteten
lebenden Nierenzellen Das Blut wird zuerst in den Mikrochip
geleitet, der die Filterfunktion durchführt und Giftstoffe entfernen kann. Dann fließt es durch den Bioreaktor, der Mineralien, Zucker und Wasser absorbiert. Durch eine Vene, an
die das Gerät angeschlossen ist, kehrt das gereinigte Blut
in den Kreislauf zurück, und die Giftstoffe fließen durch ein
Schläuchlein in die Blase. Dies führt zu einer ständigen, der
Nierenfiltration ähnlich wirkenden Filtration. Die bionische
Niere ist groß wie eine kleine Dose oder eine Kaffeetasse und
funktioniert mit dem Blutfluss, der vom Herzschlag angetrieben
wird. Sie wird mit einer chirurgischen, der Nierentransplantation ähnlichen Operation implantiert und ist mit einem
Film aus Materialien beschichtet, die den Wissenschaftlern
nach das Immunsystem des Patienten nicht stimulieren und
die Abstoßung verhindern.
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FROHES FEST / AUGURI DI BUON NATALE
Die Redaktion Nierene wünscht allen Vereinsmitgliedern
und allen Lesern und Leserinnen ein frohes, besinnliches
Weihnachtsfest und für das kommende Jahr viel Gesundheit und Glück. A tutti i nostri soci, alle lettrici ed ai
lettori la redazione Nierene augura un gioioso Natale
ed un nuovo anno in salute e serenità.
Gertrud und Annalisa

WIR DANKEN / RINGRAZIAMO
Groß war auch in diesem Jahr die Unterstützung für unseren
Verein durch Gedächtnisspenden anlässlich des Ablebens
von Mitgliedern und/oder deren Angehörigen. Andere Vereinsmitglieder haben uns zu verschiedenen Anlässen mit
Spenden bedacht. Im Namen aller Patienten dankt der Vereinsvorstand allen Spendern, denn mit diesen Beträgen haben
sie dazu beigetragen, dass wir wirksam und konkret helfen
können. Danken möchten wir insbesondere Frau Erika Runggaldier Stuffer, Frau Anneliese Ninz und der Familie Bernard
für die großzügigen Spenden.
Anche quest’anno un valido sostegno alla nostra associazione è venuto dalle offerte, soprattutto in occasione
della scomparsa di soci e di loro familiari. Altri soci si
sono ricordati di noi in occasioni diverse. A tutti va la riconoscenza del direttivo e dei molti pazienti che queste
somme ci hanno permesso di aiutare in modo più concreto ed efficace. Un ringraziamento particolare va alle signore Erika Runggaldier Stuffer e Anneliese Ninz ed alla
famiglia Bernard per le loro generose offerte.
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