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Zystennieren oder polyzystische Nieren, abgekürzt auch AD-
PKD (autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung, 
vom Englischen: autosomal dominant polycystic kidney di-
sease), gehören zu den häufigsten erblich bedingten Erkran-
kungen der Nieren. Die Inzidenz liegt bei 1:1000 Personen, und 
die Erkrankung führt zum chronischen Nierenversagen, wobei 
zirka 10% der an dieser Erbkrankheit leidenden Nierenkranken 
in Nierenersatztherapie sind. In beiden Nieren bilden sich 
zahlreiche Zysten, die im Laufe des Lebens der betroffenen 
Person immer zahlreicher und größer werden. Ihre Größe 
variiert zwischen der Größe eines Stecknadelkopfs und je-
ner einer Grapefruit. Die Zysten verdrängen zunehmend das 

gesunde Gewebe und die Blutgefäße beider Organe, führen 
zu Bluthochdruck sowie zur Erhöhung des Umfangs und Ge-
wichts der Nieren, wobei die Nierenfunktion eingeschränkt 
wird und es schließlich zum endgültigen Verlust der Nieren-
funktion kommt. Bei 30% der Betroffenen bilden sich Zysten 
auch in der Leber, in der Bauchspeicheldrüse oder in der Milz, 
und sie können auch das Herzkreislaufsystem beeinflussen, 
indem sie Bluthochdruck und Aneurysmen verursachen.

Die ADPKD wird hervorgerufen von der Mutation zweier Gene, 
des Gens PKD1 auf dem Chromosom 16 (in 85% der Fälle) mit 
einem aggressiven Verlauf und des Gens PKD2 auf dem Chro-
mosom 4 (15%), welche eine Erkrankung mit einem langsa-
meren Verlauf zur Folge hat. Jeder Mensch besitzt zwei Zu-
standsformen der einzelnen Gene (Allele). Im Fall von Zysten-
nieren hat eine Zustandsform des Gens PKD1 oder des Gens 
PKD2 eine Mutation erfahren und hat sich gegenüber dem 
normalen Gen durchgesetzt, wie es bei allen autosomal do-
minanten Erbkrankheiten geschieht. Da wir zum Zeitpunkt der 
Empfängnis die Hälfte der Gene vom Vater und die andere 
Hälfte von der Mutter erhalten, besteht für den Fall, dass ein 
Elternteil Träger eines abnormalen Gens ist, eine 50%ige Wahr-
scheinlichkeit, dass er es an seine Nachkommen überträgt. 
Dabei ist es dem Zufall überlassen, ob eines oder keines der 
Kinder oder alle dieses Gen erben. Die autosomal-dominante 
polyzystische Niere tritt erst im fortgeschrittenen Lebensalter, 
und zwar meistens zwischen 40 und 50 Jahren, mit zahlrei-
chen, völlig unterschiedlichen Symptomen in Erscheinung: 
mehr oder weniger Blut im Harn, häufiger Harndrang, Harn-

wegsinfektionen, Nierensteine, Kreuz- oder Bauchschmer-
zen, Bluthochdruck, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Herzbe-
schwerden. Eine Diagnose der Zystennieren erfolgt mittels 
Ultraschall und in weiterer Folge mittels Computertomogra-
fie und Magnetresonanz. 

In äußerst seltenen Fällen (1 zu 20.000) treten Zystennieren 
auch bei Neugeborenen auf. In diesem Falle spricht man von 
autosomal-rezessiver polyzystischer Niere (ARPKD: autoso-
mal recessive polycystic kidney disease), einer Erkrankung 
mit schnellem Verlauf, bei der Zysten auch in der Leber ge-
bildet werden und die häufig bereits im ersten Lebensmonat 
zum Tod führt. Bei dieser Form der Zystennieren bildet sich 
eine Fibrose des Nieren- und Lebergewebes, die fortschrei-
tend zu einer totalen Nieren- und Leberinsuffizienz führt. 
Diese Erkrankung kann bereits im Mutterleib aufgrund des 
über der Norm liegenden Nierenvolumens festgestellt werden. 

Erwachsene Patienten zwischen 18 und 50 Jahren, die an Zys-
tennieren mit Anzeichen für eine rasche Krankheitsprogres-
sion leiden, können seit 2017 auch in Italien mit einem innova-
tiven Medikament, Tolvaptan (Jinarc©), behandelt werden. Nur 
klinisch geeignete Patienten erhalten dieses Medikament unter 
strenger ärztlicher Aufsicht. Es mindert den Nierenfunktions-
verlust und reduziert das renale Zystenwachstum und verzögert 
einen Dialyseantritt um durchschnittlich drei Jahre. Südtirol 
gehört zusammen mit Lombardei, Venetien und Latium zu den 
ersten Regionen Italiens, die dieses Medikament Zystennieren-
patienten zur Verfügung gestellt haben. Den Patienten in Süd-
tirol steht im Krankenhaus Bozen eine eigene Ambulanz offen. 

Invalidität
Die ADPKD ist als chronische, zur Invalidität führende Er-
krankung anerkannt (Befreiungskode 062). Die Invalidität für 
polyzystische Nieren beträgt 70% und ist unveränderlich. 

(Quellen: AIRP onlus Associazione italiana rene policistico, SIN Società 
italiana di nefrologia, OMAR, Osservatorio malattie rare, AIFA Agenzia 
italiana del farmaco, www.multimedica.it)
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Il rene policistico dell’adulto - rene policistico autosomico 
dominante definito anche con la sigla inglese ADPKD 
(autosomal dominant polycystic kidney disease) - è una 
delle malattie genetiche più comuni, con un’incidenza di 
1/1000 individui, e nel mondo comporta la terapia sostitu-
tiva emodialitica per il 10% dei pazienti nefropatici. In en-
trambi i reni si formano e si accumulano molteplici cisti, 
il cui numero e le cui dimensioni aumentano progressiva-
mente durante la vita dell’individuo, variando dalla gran-
dezza di una capocchia di spillo a quella di un pompelmo. 

Le cisti comprimono le parti sane ed i vasi sanguigni dei 
due organi, producono l’innalzamento della pressione ar-
teriosa ed un aumento delle dimensioni e del peso dei 
reni, compromettendone la funzionalità fino alla perdita 
totale. Nel 30% dei pazienti le cisti compaiono anche nel 
fegato o nel pancreas o nella milza e possono coinvol-
gere il sistema cardiovascolare provocando ipertensione 
ed aneurismi. 

L’ADPKD è causata dalla mutazione di due geni, il PKD1 
del cromosoma 16 (nell’85% dei soggetti) responsabile di 
una patologia più aggressiva, ed PKD2 del cromosoma 4 
(15%), che genera una malattia con decorso clinico più 
lento. Ciascun essere umano è dotato di due copie per 
ogni singolo gene (alleli), nel caso del rene policistico una 
copia del gene PKD1 o del PKD2 ha subito una mutazione 
e si è imposta sul gene normale, come in tutte le malattie 
ereditarie autosomiche dominanti. Poiché al momento del 
concepimento riceviamo metà dei geni dal padre e metà 
dalla madre, se uno dei genitori è portatore del gene ano-
malo sussiste il 50% delle probabilità che lo trasmetta ai 
discendenti. Il caso decide se uno, tutti o nessuno dei figli 
lo erediterà. Il rene policistico autosomico dominante ha 
un esordio tardivo, si manifesta fra i 40 ed i 50 anni di vita 
con molteplici sintomi anche diversi fra di loro: presenza 
più o meno copiosa di sangue nelle urine, urinazione fre-
quente, infezioni alle vie urinarie, calcolosi renale, dolori 
lombari o addominali, ipertensione arteriosa, affatica-

mento, mal di testa, problemi cardiaci. Per la diagnosi 
si ricorre all’ecografia ed in seconda istanza alla TAC 
ed alla risonanza magnetica. In casi fortunatamente rari 
(1/20.000 nati vivi) i reni policistici si riscontrano nei bam-
bini. Si parla allora di rene policistico autosomico reces-
sivo (ARPKD: autosomal recessive polycystic kidney dise-
ase), patologia ad evoluzione rapida, che si accompagna 
anche a cisti epatiche e spesso risulta fatale già nel primo 
mese di vita. L’ARPKD causa infatti una fibrosi del tes-
suto dei reni e del fegato che progressivamente conduce 
alla totale insufficienza renale ed epatica. La malattia è 
individuabile già in fase prenatale per la presenza di reni 
con un volume superiore alla norma. 

I pazienti adulti, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, affetti 
da ADPKD in rapida progressione, dal 2017 anche in Ita-
lia possono contare su un farmaco innovativo, il tolvap-
tan (Jinarc©) che, somministrato ai soggetti clinicamente 
idonei e sotto stretto monitoraggio, rallenta l’accresci-
mento delle cisti e di conseguenza anche la perdita della 
funzionalità renale, procrastinando in media di tre anni il 
ricorso alla terapia sostitutiva dialitica. L’Alto Adige, in-
sieme a Lombardia, Veneto e Lazio, è fra le prime regioni 
che hanno messo il farmaco a disposizione dei pazienti 
con ADPKD. Per i pazienti della nostra provincia è attivo 
un ambulatorio dedicato presso l’ospedale di Bolzano. 

Invalidità
L’ADPKD è inserita nei nuovi Livelli Essenziali di Assi-
stenza (LEA) come malattia cronica e invalidante (codice 
di esenzione 062). La percentuale di invalidità per il rene 
policistico è del 70% ed è fissa.

(Fonti: AIRP onlus Associazione italiana rene policistico, SIN Società 
italiana di nefrologia, OMAR, Osservatorio malattie rare, AIFA Agenzia 
italiana del farmaco, www.multimedica.it)
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„Nierengesundheit für alle und überall“ ist das gewählte 
Motto für den heurigen Weltnierentag, der am 14. März be-
gangen wurde. Von Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck 
und Diabetes haben mehr oder weniger alle von uns gehört, 
aber wie viele von uns kennen die Funktion der Nieren und 
wissen, was eine Nierenerkrankung ist? Aber die Nierenin-
suffizienz ist weltweit die sechsthäufigste Todesursache und 
ca. 850 Millionen Menschen leiden darunter. Chronische 
Nierenerkrankungen (CKD = Chronic kidney disease) verursa-
chen jährlich mindestens 2,4 Millionen Todesfälle, und akute 
Nierenerkrankungen betreffen weltweit über 13 Millionen 

Menschen. Die Betroffenen spüren die Symptome erst, wenn 
sie bereits bis zu 90 Prozent oder mehr ihrer Nierenfunktion 
verloren haben. 10-15% der Italiener haben einen - wenn 
auch leichten – Nierenschaden, ohne es zu wissen; der Pro-
zentsatz der Erkrankungen steigt mit dem Alter an und er-
reicht nach dem 75. Lebensjahr einen Anteil von 35-40%. 

Die Niere entfernt die giftigen Endprodukte des Stoffwech-
sels und der Medikamente wie Antibiotika aus dem Körper, 
balanciert den Wasser- und Salzaushalt, produziert lebens-
wichtige Hormone, die für die Bildung der roten Blutkörperchen 
zuständig sind und den Blutdruck regulieren. Die Nieren fil-
tern pro Tag aus dem Blut etwa 170 Liter Flüssigkeit ab; 99% 
davon werden sofort absorbiert und gereinigt ins Blut zu-
rückgeleitet. Nur 1% (1-1,5 Liter) wird als Urin ausgeschieden. 
Mit jedem Herzschlag fließt ungefähr 1/5 des in den Blut-
kreislauf gepumpten Blutes durch die Nieren. Sie sind die am 
meisten durchbluteten Organe unseres Körpers und spüren 
daher jeden noch so kleinen Schaden der Blutgefäße. Gefäß-
krankheiten schädigen die Nierenfunktion, und je mehr die 
Niere leidet, desto höher steigt das Risiko für einen Infarkt 
oder Schlaganfall, es entsteht ein Teufelskreis. Eine unbe-
handelte, auch nur leichte Niereninsuffizienz kann in späteren 
Jahren das Risiko für Herzkrankheiten verdoppeln. Schlecht 
arbeitende Nieren können gefährlicher sein, als die Verkal-
kung der Koronararterien. Chronisches Nierenversagen wird 
zunächst durch Medikamente und Diät behoben, im Endsta-
dium durch die Dialysebehandlung und, wenn man Glück hat, 

durch eine Nierentransplantation. Aber es gibt eine weltweite 
Ungleichbehandlung, und der Zugang zu Prävention, Fachbe-
handlung, Medikamenten, Dialyse und Transplantation ist 
nicht für jedermann und überall verfügbar. 85% der Nie-
renerkrankungen treten in Ländern mit niedrigem und mitt-
lerem Einkommen auf und ergeben sich häufig aus den sozia-
len Bedingungen, unter denen die Menschen leben: Armut, 
mangelnde Bildung, Berufsgefahren, geschlechtsspezifische 
Diskriminierung und Umweltverschmutzung erhöhen das Ri-
siko. Es wäre ausreichend, wenn Ärzte für die Erkennung frü-
her Symptome ausgebildet wären und die Bevölkerung über 

Vorsorge Bescheid wüsste. Die OSZE, die Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit, die in Nord-
amerika, Europa und Asien vertreten ist, berichtet, 
dass Nierenerkrankungen in vielen Ländern sowohl 
als primäre Pathologien als auch als Komplikationen 
anderer Pathologien noch wenig beachtet werden. Es 
gibt keine Vorbeugungsaktionen und keine Richtli-

nien für die Behandlung der Niereninsuffizienz, die Dialyse 
geht vollständig auf Kosten der Patienten, Transplantationen 
sind aufgrund fehlender Infrastrukturen und spezialisierter 
Ärzteteams nicht durchführbar.

Unter dem Motto „Nierengesundheit für alle und überall“ 
wollte man heuer die Öffentlichkeit auf diese extremen Si-
tuationen, die das Überleben der Nierenpatienten bedrohen, 
aufmerksam machen. Dazu wurde gefordert, die Prävention 
und frühzeitige Behandlung von Nierenerkrankungen in den 
Universal Health Cover aufzunehmen. Weltweit muss es er-
möglicht werden, Nierenkrankheiten zu behandeln, deren 
Fortschreiten zu verzögern, durch regelmäßige Screenings 

und notwendige Diagnoseinstrumente vorzubeugen, Risiko-
patienten frühzeitig zu erkennen und zu kontrollieren, den 
Zugang zur Therapie überall und für alle sozialen Schich-
ten zu gewährleisten. Die Medizin bietet heute immer neue 
Behandlungsmöglichkeiten an, und trotzdem müssen noch 
Menschen aus Mangel an Prävention und Gesundheitsein-
richtungen und aus Unkenntnis von Risikofaktoren erkranken 
und einer Nierenkrankheit erliegen, weil sie über kein Geld 

Nierengesundheit für alle 
und überall / Salute Renale 

per Tutti ed Ovunque

Chronische Nierenerkrankungen verursachen 
jährlich mindestens 2,4 Millionen Todesfälle, und 
akute Nierenerkrankungen betreffen weltweit 
über 13 Millionen Menschen.

Die Nieren filtern pro Tag aus dem Blut 
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werden sofort absorbiert und gereinigt ins 
Blut zurückgeleitet.
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für Medikamente und Dialyse verfügen. Zugleich können sich 
andere Menschen in den reichen Nationen der Welt von ar-
men Mitmenschen verkaufte Nieren illegal beschaffen. Das 
wollen und dürfen wir nicht zulassen.
(Informationen aus www.worldkidneyday.org)

Anlässlich des Weltnierentags trug auch Nierene mit einem 
Infopoint in der Eingangshalle des Bozner Krankenhauses zu 
dieser Sensibilisierungsaktion bei. Bei unserem Infostand 
bekamen die Besucher Folder mit nützlichen Gesundheits-
tipps für eine gute Nierenfunktion und konnten sich den 
Blutdruck messen lassen. Die Primaria der nephrologischen 
Abteilung Frau Dr. Tabbì und ihr Team von Ärzten und Kran-
kenpflegern wechselten sich den ganzen Tag am Stand ab 
und erklärten die vielfach unterschätzten Risikofaktoren, die 
zu Nierenerkrankungen führen können. Etlichen Besuchern 
wurde angeraten, sich vom Hausarzt spezielle Untersuchun-
gen verschreiben zu lassen.

Unser großer Dank geht an Frau Dr. Tabbì und das Personal der 
nephrologischen Abteilung für die Mitarbeit an dieser wich-
tigen Aktion. Wir danken auch für die großzügigen Spenden, 
die wir von den Besuchern gegen kleine Mitbringsel bekom-
men haben. Sie unterstützen unsere Tätigkeit, die sich vor 
allem auf die Betreuung und Beratung von Nierenpatienten, 
aber auch auf die Vorbeugung von Nierenerkrankungen und 
Unterstützung der Organspende das ganze Jahr über richtet. 

“Salute Renale per Tutti ed Ovunque” è il motto scelto 
quest’anno per la Giornata mondiale del rene, che si è 
celebrata il 14 marzo. Di infarto, ictus, ipertensione e dia-
bete più o meno tutti abbiamo almeno sentito parlare, 
ma quanti di noi conoscono la funzione dei reni e sanno 
cosa significhi nefropatia? Eppure, l‘insufficienza renale 
è al sesto posto fra le cause di morte in rapida ascesa e 
le persone che ne sono affette sono oltre 850 milioni in 
tutto il mondo. L‘insufficienza renale cronica (IRC) pro-

voca almeno 2,4 milioni di decessi l‘anno, l‘insufficienza 
renale acuta (IRA), che ne è una delle principali cause, 
interessa oltre 13 milioni di persone a livello globale. Chi 
ne è colpito avverte i sintomi solo quando i reni hanno 
già perso fino al 90% della loro funzionalità. Il 10-15% de-
gli italiani ha un danno renale, anche lieve, senza averne 
consapevolezza, la percentuale aumenta con l’avanzare 
dell’età e sopra i 75 anni arriva al 35-40%. Il rene elimina 
le scorie tossiche del metabolismo e dei farmaci come gli 
antibiotici, mantiene in equilibrio il patrimonio corporeo 
di acqua e sali, produce alcuni ormoni che stimolano la 
formazione di globuli rossi e che regolano la pressione 
arteriosa. I reni filtrano ogni giorno dal sangue circa 170 
litri di liquido, il 99% è subito riassorbito e ritorna puri-
ficato nel sangue, solo l’1% (da 1 a 1,5 litri) è eliminato 
sotto forma di urina. Ad ogni battito cardiaco circa un 
quinto del sangue mandato in circolo passa attraverso i 
reni. Poiché il rene è l’organo più vascolarizzato dell’orga-
nismo ogni danno ai vasi sanguigni si ripercuote sulla sua 
funzionalità e più il rene soffre più aumenta il rischio di 
problemi cardiocircolatori, di infarto e di ictus, in un dia-
bolico circolo vizioso. Un’insufficienza renale anche lieve, 
se non curata, raddoppia nel corso degli anni l’insorgenza 
di cardiopatie, un rene malfunzionante può essere più pe-
ricoloso dell’ostruzione delle coronarie. 

Nierengesundheit für alle 
und überall / Salute Renale 

per Tutti ed Ovunque

L‘insufficienza renale è al sesto posto 
fra le cause di morte in rapida ascesa 
e le persone che ne sono affette sono 
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und der Zugang zu Prävention, 
Fachbehandlung, Medikamenten, Dialyse 
und Transplantation ist nicht für jedermann 
und überall verfügbar.
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All’insufficienza renale cronica si rimedia inizialmente 
con i farmaci e con la dieta, nella fase terminale si ricorre 
alla dialisi e, se si ha fortuna, ad un trapianto di rene. 
Ma nell‘accesso alle cure sono ancora presenti disegua-
glianze ed ingiustizie: prevenzione, medicinali specifici, 
dialisi e trapianto non sono disponibili per tutti ed ovunque. 
L‘85% dei casi di insufficienza renale cronica si riscontra 
nei paesi a basso e medio reddito e spesso è correlata al 
contesto socio-economico in cui le persone vivono, alla 
povertà, alla mancanza di istruzione, ai rischi professio-
nali, alle discriminazioni di genere e all’inquinamento am-

bientale. Per prevenire la patologia basterebbero un’ade-
guata preparazione dei sanitari per riconoscerne i primi 
sintomi e semplici misure educative impartite alle comu-
nità locali. Secondo una denuncia dell’OSCE, l’Organizza-

zione per la sicurezza e la cooperazione presente nel 
Nord America, Europa ed Asia, ancora in molti paesi le 
nefropatie godono di scarsa considerazione sia come pa-
tologie primarie sia come complicanze di altre patologie, 
non esistono strategie di prevenzione né linee guida spe-
cifiche per la loro gestione, la dialisi è interamente a carico 
del paziente, i trapianti risultano inattuabili per mancanza 
di infrastrutture e di equipe mediche specializzate. 

Con il motto „Salute Renale per Tutti ed Ovunque“ 
quest‘anno nella Giornata Mondiale del Rene si è voluto 

portare all’attenzione dell’opinione pubblica 
queste situazioni limite che minano la sopravvi-
venza dei nefropatici ed è stata avanzata la ri-
chiesta di includere nella Copertura Sanitaria 
Universale (CSU) la prevenzione ed il trattamento 
precoce delle patologie renali. Dovunque nel 
mondo deve essere possibile curare le nefropa-

tie, rallentarne il decorso e prevenirle con regolari scre-
ening di base, con gli strumenti diagnostici essenziali, 
con l’individuazione ed il controllo dei soggetti ad alto ri-
schio e garantire l’accesso alle terapie nefrologiche in ogni 
luogo ed a tutte le categorie sociali. Non possiamo e non 
vogliamo più accettare che, mentre la scienza medica of-
fre sempre maggiori opportunità di cura, nel mondo ci si-
ano persone che si ammalano per mancanza di preven-
zione, per ignoranza dei fattori di rischio, per la carenza 
delle strutture sanitarie e che soccombano alla malattia 
perché non hanno i mezzi per pagare i farmaci e la dialisi, 
mentre nei paesi dell’opulenza c’è chi illegalmente può 
comprarsi un rene messo in vendita dalla miseria altrui.

In occasione della Giornata mondiale del rene anche Nie-
rene ha contribuito a questa campagna di sensibilizza-
zione con un Infopoint nell’atrio dell’ospedale di Bolzano, 
presso il quale i visitatori hanno trovato opuscoli informa-

All’insufficienza renale cronica si rimedia 
inizialmente con i farmaci e con la dieta, nella 
fase terminale si ricorre alla dialisi e, se si ha 
fortuna, ad un trapianto di rene.

Secondo una denuncia dell’OSCE 
ancora in molti paesi le 

nefropatie godono di scarsa 
considerazione sia come patologie 

primarie sia come complicanze 
di altre patologie.
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tivi, consigli utili al mantenimento della funzionalità dei 
reni e la possibilità di un controllo della pressione arte-
riosa. La primaria della Nefrologia dell’ospedale dr. Tabbì 
ed il suo team di medici ed infermieri si sono alternati 
tutto il giorno allo stand per illustrare le situazioni di po-
tenziale rischio, spesso sottovalutate dai pazienti e dagli 
stessi medici di base. In seguito ai colloqui individuali a 
parecchi visitatori hanno consigliato di richiedere al pro-
prio medico analisi e visite specialistiche. 

Vogliamo ringraziare innanzitutto la dr. Tabbì ed il per-
sonale della Nefrologia per la collaborazione alla riuscita 
di questa importante iniziativa. Il nostro grazie va anche 
ai molti visitatori che con libere offerte in cambio di pic-
coli gadget hanno voluto contribuire alle attività di assi-
stenza agli ammalati di rene, di prevenzione e di sensibi-
lizzazione della popolazione alla donazione degli organi 
che l’associazione svolge nel corso di tutto l’anno.
(Rielaborazione delle informazioni tratte da www.worldkidneyday.org) 

ABSCHIED VON MARGIT 
DOSSER / IN RICORDO DI 
MARGIT

Von/di: Rudolf Hofer / Annalisa Marin

Am Karsamstag, 20. April 2019, hat uns Margit Dosser, ehe-
malige Vorsitzende des Südtiroler Nierenkrankenvereins, für 
immer verlassen. Ihr jahrzehntelanger Leidensweg war von 
vielen Schicksalsschlägen geprägt. Trotzdem stellte sie ihre 
Fähigkeiten 20 Jahre lang in den Dienst unseres Vereins. Im 
Jahre 1981 wurde sie zum ersten Mal von der Generalver-
sammlung in den Vorstand gewählt. Zehn Jahre später, am 
8. Februar 1991, übertrug man ihr die verantwortungsvolle 
Führung des Vereins, die sie 10 Jahre lang innehatte. Bei der 
Generalversammlung vom 28. Jänner 2001 stellte sie sich 
nicht mehr der Wahl. Margit verfolgte in diesen vielen Jahren 
mit großem Einsatz die Ziele des Vereins und stand uns Mit-
gliedern immer zur Seite. Unermüdlich erledigte sie in ihrer 
Wohnung in Obermais Meran die anfallenden Schreibarbeiten 
(ohne Computer!), überprüfte die Spesenbelege der Mitglie-
der, erstellte die Jahresbilanz, organisierte die Generalver-
sammlungen, Ausflüge u.v.a.m. 
Liebe Margit, vielen Dank für deine große Hilfe und für deine Be-
mühungen, wir werden dich nie vergessen. Unsere Anteilnahme 
geht auch an ihren lieben Ehemann und alle Verwandten. 

Il 20 aprile scorso ci ha lasciati prematuramente Margit 
Dosser, presidente dell’associazione dal 1991 al 2001. La 
ricordiamo con rimpianto unendoci al dolore dei familiari. 
Chi ha condiviso con lei questi dieci lunghi anni di lavoro 
ha potuto conoscere il suo impegno e la sua energia in un 
periodo difficile, in cui l’associazione ancora faticava a farsi 
conoscere. Non avevamo nemmeno una sede e Margit ci ha 
messo a disposizione la sua casa, il Tannerhof a Maia Alta, 
dove ha custodito i documenti della nostra storia e spesso 
ha svolto anche le riunioni del direttivo in un’atmosfera di 
cordiale ospitalità. Dopo aver lasciato l’incarico ha conti-
nuato a partecipare alla vita dell’associazione, presente alle 
assemblee ed alle gite finchè l’aggravarsi delle sue condi-
zioni non l’ha costretta a rinunciare. Ha trascorso una vita in 
dialisi senza mai perdere coraggio e vitalità. La pace eterna 
sia per lei ricompensa di tanta sofferenza e generosità.
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Die Jahreshauptversammlung der Mitglieder von Nierene 
fand am 20. Jänner bei der EOS-Genossenschaft in Bozen 
statt, wo sich viele Patienten und deren Begleitpersonen ein-
getroffen haben. Bei der Eröffnung der Sitzung begrüßte der 
Vorsitzende Dietrich Oberdörfer die Anwesenden und den 
Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs Dr. Florian 
Zerzer, welcher auf Einladung des Vorstands der Generalver-
sammlung beiwohnte. Anschließend gab es eine Schweige-
minute für die 15 im Jahr 2018 verstorbenen Vereinsmitglieder 
und eine Kerze wurde angezündet. 

Der Vorsitzende berichtete über die Vereinstätigkeit im so-
eben zu Ende gegangenen Vereinsjahr 2018. Dabei wur-
den einige positive Punkte unterstrichen: Einstellung eines 
neuen Nephrologen, Dr. Johannes Stoll, für die Betreuung 
der Dialysepatienten in den Krankenhäusern von Meran und 
Schlanders, Eröffnung neuer Nierenambulanzen, Ausbau der 
Peritonealdialyse als Alternative zur Hämodialyse, Weiter-
führung der Heimdialyse mit NXStage. Anschließend wurde 
die Tätigkeitsvorschau 2019 vorgelesen, welche die ständige 
Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung und den 
Verantwortlichen im Gesundheitsdienst und die Unterstüt-
zung der Initiativen der neuen Primaria der nephrologischen 
Abteilung am Bozner Krankenhaus vorsieht, um eine gleiche 
wohnortunabhängige Behandlungsqualität der Dialysepati-
enten und Nierentransplantierten im Land zu gewährleisten 
und durch ständige nephrologische Betreuung der chroni-
schen Patienten deren Gang in die Dialyse hinauszuzögern. 

Außer der ordentlichen Informations-, Beratungs- und Un-
terstützungstätigkeit zugunsten der Mitglieder enthält das 
Tätigkeitsprogramm 2019 die noch nicht realisierten Ziele: 
Erreichen einer Vereinbarung in Bezug auf die Uhrzeiten der 
Dialyseschichten in Meran, wo die Patientenbedürfnisse wei-
terhin jenen des Personals untergeordnet sind; Gewährleis-
tung der ständigen Anwesenheit eines Nephrologen in der 
Dialysestation in Brixen; Spezialisierung eines Gefäßchirurgen 
für Shuntoperationen bei Patienten im Vordialysestadium in 
der Gefäßchirurgie-Abteilung des Bozner Krankenhauses; 
Verbreitung der alternativen Dialyseformen zur Hämodialyse 
(NXStage, Peritonealdialyse) durch die konstante Information 
und Weiterbildung des Personals; Einführung eines Pro-
gramms für regelmäßige kardiologische und dermatologische 
Visiten sowie Kontrollen der Prostata bei transplantierten 
Patienten, die einem höheren Tumorrisiko ausgesetzt sind.
Die Kassaführerin beschrieb anschließend die Jahresab-

schlussrechnung 2018 und den Haushaltsvoranschlag für 
2019. Es folgte der Bericht der Rechnungsrevisoren. Für die 
Ordnungsmäßigkeit der Finanzgebarung des Vereins hat Nie-
rene 2018 die Zertifizierung „Sicher Spenden“ bekommen.
Der erste Teil der Versammlung endete mit der Kaffeepause 
und einem musikalischen Intermezzo des Gitarristen And-
reas Unterholzner. Nach der Pause trat der Vorstand zurück 
und man ging zur Wahl des neuen Vorstandes 2019-2022 
über. Während die Auszählung der Stimmen erfolgte, wurde 
Dr. Tabbì aufgefordert, die aktuelle Situation der Nephrolo-
gie in unserem Land zu illustrieren. Anschließend folgte eine 
kurze Ansprache von Dr. Zerzer über die Hauptziele des Sa-
nitätsbetriebs für das Jahr 2019.

Die Jahreshauptversammlung endete um 12:30 Uhr, und die 
Teilnehmer begaben sich zum gemeinsamen Mittagessen in 
den Magdalenerhof. 

Nach der Auszählung der Stimmen setzt sich der neue 

Vorstand wie folgt zusammen: 

Vorsitzender: Gustav Kofler 
stellvertretende Vorsitzende: Gertrud Zöschg 
Kassierin: Franziska Kerschbaumer 
Sekretärin/Schriftführerin: Annalisa Marin 
Zuständige für Brixen und das Pustertal: Regina Grunser 
Verwaltungsmitarbeiterin: Petra Braun 
Berater: Ulrich Seitz
Rechnungsrevisoren: Rino Pisetta und Dietrich Oberdörfer  
Mitglieder des Schiedsgerichts: Helmuth Mayr und 
Romana Holzer

Jahreshauptversammlung
Assemblea Generale 2019
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L’assemblea generale 2019 si è svolta il 20 gennaio a Bol-
zano nella sala dell’ associazione EOS, affollata da numerosi 
iscritti e dai loro accompagnatori. La mattinata ha avuto 
inizio con il benvenuto del presidente prof. Oberdörfer ai 
presenti ed al direttore generale dell’Azienda sanitaria 
dr. Florian Zerzer, intervenuto all’assemblea su invito del 
direttivo. Prima di procedere alla discussione dei punti 
all’ordine del giorno sono stati ricordati i 15 soci deceduti 
nell’ultimo anno, in memoria dei quali è stato osservato 
un minuto di silenzio ed accesa una candela.

Nella sua relazione il presidente ha ripercorso l’attività 
svolta nell’anno appena concluso, evidenziando alcuni 
obiettivi raggiunti: l’assunzione di un altro nefrologo, 
Dr. Johannes Stoll, per l’assistenza ai dializzati di Merano 
e Silandro; la presenza di due nefrologi nel reparto di me-
dicina a Brunico; l’apertura di nuovi ambulatori dedicati 
in periferia, l’incremento della dialisi peritoneale come 
forma alternativa di terapia; l’estensione della dialisi do-
miciliare con il macchinario NXStage. 

Ha quindi presentato il programma di attività 2019 ba-
sato sulla collaborazione con l’Ente Pubblico ed i respon-
sabili sanitari e sul sostegno alle iniziative della nuova 
primaria della Nefrologia di Bolzano al fine di ottenere 
l’uniformità nel trattamento dei dializzati e di tutti i pa-
zienti nefropatici e ritardare il più possibile il ricorso alla 
terapia sostitutiva. Oltre all’attività ordinaria di informa-
zione, assistenza e consulenza agli associati il programma 
riprende obiettivi non ancora raggiunti: un accordo sui 
turni dialisi a Merano, dove le esigenze degli assistiti sono 
ancora subordinate all’interesse del personale, la presenza 
di un nefrologo all’ospedale di Bressanone, la specializ-
zazione di un chirurgo vascolare nell’esecuzione della fi-
stola a Bolzano, la formazione e l’aggiornamento costante 
del personale per estendere su tutto il territorio forme 
alternative di emodialisi domiciliare, l’introduzione di con-
trolli di routine cardiologici, dermatologici e della prostata 
nei trapiantati, maggiormente esposti al rischio di tumore.
La cassiera ha illustrato il bilancio consuntivo 2018 ed 
il preventivo per l’anno in corso. E’ seguita la relazione 
dei revisori dei conti. La trasparenza della gestione am-
ministrativa ha permesso all’associazione di ottenere nel 
2018 la certificazione “Donazioni sicure.” La prima parte 
della mattinata si è conclusa con un intermezzo musicale 
offerto dal giovane chitarrista Andreas Unterholzner ed 

una pausa caffè con gustosi spuntini. Dopo il break si 
è proceduto alle dimissioni del direttivo ed alla votazione 
per il rinnovo delle cariche per il prossimo triennio. In 
attesa dei risultati si sono succeduti gli interventi della 
dr. Tabbì sulla situazione attuale della nefrologia nella 
nostra provincia e del dr. Zerzer sugli obiettivi prioritari 
dell’ Azienda sanitaria per il 2019.

Al termine dell’assemblea i soci si sono ritrovati al vi-
cino ristorante Magdalenerhof per il pranzo sociale, un 
momento conviviale importante per la conoscenza e la 
coesione del gruppo.

Dai risultati delle urne e dopo la distribuzione degli 

incarichi, il nuovo direttivo è risultato così composto: 

Presidente: Gustav Kofler

Vicepresidente: Gertrud Zöschg

Cassiera: Franziska Kerschbaumer

Segretaria: Annalisa Marin

Responsabile per Bressanone e Val Pusteria: Regina Grunser

Collaboratrice amministrativa: Petra Braun 

Consigliere: Ulrich Seitz 

Revisori dei conti: Rino Pisetta e Dietrich Oberdörfer 

Collegio arbitrale: Helmuth Mayr e Romana Holzer 

Jahreshauptversammlung
Assemblea Generale 2019
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DANKSAGUNGEN / RINGRAZIAMENTI

Unser aufrichtiger Dank gebührt Frau Maria Luise Tait Mair, 
die während der letzten drei Jahre als Vorstandsmitglied mit 
viel Liebe zwei wertvolle Fotobücher über das Vereinsleben 
der Jahre 2009 bis 2018 gestaltet hat.

Wir danken Frau Silvia Plasinger, die dem Verein die stolze 
Summe von 925,00 € gespendet hat, welche anlässlich der 
Kräuterweihe am 15. August 2018 in der Kapuzinerkirche in 
Meran gesammelt wurde. Wir danken auch von Herzen der Fir- 
ma A. Huber Gemischtwaren aus Pfunders für 500 € Spende.

Un sentito ringraziamento va a Maria Luise Tait Mair, che 
nei tre anni di presenza nel direttivo ha ricostruito in due 
pregevoli fotolibri la storia di Nierene attraverso le imma-
gini del passato e del presente.

Ringraziamo per la generosità la signora Silvia Plasinger 
che ha donato all’associazione la somma di 925,00 € rac-
colta con un’iniziativa in occasione della festa di ferragosto 
2018 nella parrocchia dei Cappuccini a Merano e la ditta A. 
Huber Gemischtwaren di Pfunders per l’offerta di 500,00 €.

EHRENMITGLIED NIERENE /  
SOCIO ONORARIO  
NIERENE

Der im Jänner 2019 neu gewählte Vorstand hat in seiner 
ersten Sitzung Rudolf Herbert Hofer zum Ehrenmitglied des 
Vereins laut Statut ernannt. 

Rudy, wie er von uns genannt wird, trat dem Verein anfangs 
der 90-er Jahre bei, und seit damals ist er dem Verein in be-
sonderer Weise verbunden. 1993 kam er als Vize-Kassier in 
den Vorstand und bekleidete verschiedene Ämter bis zum 
Jahr 2001, als er zum Vorsitzenden gewählt wurde. In seiner 
dreijährigen Amtszeit hat er die Verwaltung des Vereins um-
fassend reorganisiert, wobei er die Arbeit des Vorstandes neu 
strukturiert, ein geordnetes Archiv eingerichtet und sämtli-
che Unterlagen katalogisiert hat, um sie für die Zukunft zu 
erhalten. Ebenso hat er die Vereinschronik eingeführt, in der 
Fotos und Zeitungsartikel als Zeugen der Vereinstätigkeit 
im Jahresverlauf gesammelt werden, und die bis heute mit 
Abänderungen gültigen Formulare für die Spesenrücker-
stattungen geschaffen. In minutiöser Kleinarbeit hat er die 
Vereinsgeschichte seit dem Gründungsjahr im fernen 1974 
rekonstruiert, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. 

Einen großen Beitrag hat er auch dadurch geleistet, dass er 
für den Verein ein Vereinslokal gesucht und gefunden hat: ein 
winziges Büro in der Duca-D’Aosta-Allee 82 in Bozen, das mit 
großer Freude im Jahr 2002 eingeweiht wurde, nachdem es 
von unserem Vereinsmitglied Arch. Ivo Plörer (+ 2017) nach 
Maß eingerichtet wurde. Seither ist es der Bezugspunkt für 
den Vorstand und unsere Mitglieder. Nach Ablauf seiner 
Amtszeit als Vorsitzender 2004 hat Rudy nicht mehr für den 
Vorstand kandidiert, arbeitet seither jedoch mit dem Vor-
stand eng zusammen, indem er seine langjährige Erfahrung 
einbringt und als unser „historisches Gedächtnis“ fungiert. 

Auch heute noch, im Alter von 84 Jahren, kümmert er sich 
um das Vereinsarchiv und hilft bei den diversen Veranstal-
tungen aus, indem er die Infostände aufstellt und betreut. 
Er kümmert sich auch um sämtliche Angelegenheiten be-
züglich des Vereinssitzes, wie Kontakte zum Kondomini-
umsverwalter, Versicherung, kleinere Reparaturen. Seinem 
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kreativen Geist verdanken wir auch unseren heutigen Namen 
Nierene, eine zweisprachige Kreation der Wörter „Niere“ und 
„rene“. Wir wünschen Rudy noch weiterhin viel Gesundheit 
und wünschen uns selbst, dass er uns noch viele Jahre tat-
kräftig unterstützt.

Nella sua prima riunione il nuovo direttivo ha nominato 
Rudolf Herbert Hofer socio onorario di Nierene. L’incontro 
del signor Hofer con l’associazione risale agli anni ’90 e 
da allora si è instaurato un legame che dura ancora oggi. 
Entrato nel direttivo come vice cassiere nel 1993, Rudolf 
Herbert Hofer, Rudy per tutti noi, vi ha fatto parte con 
diversi incarichi organizzativi fino al 2001, anno in cui è 
stato eletto presidente. 

Nel triennio di reggenza ha migliorato significativamente la 
gestione dell’associazione, riorganizzando il lavoro del di-
rettivo, riunendo in un archivio ordinato e catalogando tutta 
la documentazione storica altrimenti dispersa ed introdu-
cendo novità come la procedura per le richieste di rimborso 
ed il libro della cronaca per raccogliere foto ed articoli di 
giornale che testimoniano l’attività svolta nel corso degli 
anni. Con un minuzioso lavoro di ricerca ha ricostruito a fu-
tura memoria la storia dell’associazione risalendo alle ori-
gini nel lontano 1974. Altrettanto importante è il contributo 
che ha dato all’associazione con la ricerca e l’individuazione 
di una sede, il piccolo ufficio a Bolzano, in viale Duca d’Ao-
sta 82, inaugurato con grande soddisfazione nel 2002 dopo 
essere stato arredato su misura dal nostro socio architetto 
Ivo Plörer (+2017) e diventato punto di riferimento per il 
direttivo ed i nostri soci. Al termine del suo mandato, nel 
2004, Rudy ha scelto di non ricandidarsi, ma ha continuato 
a collaborare strettamente con il direttivo mettendo a di-
sposizione la sua lunga esperienza ed una memoria invidia-
bile. Ancora oggi all’età di 84 anni si occupa dell’archivio, 
partecipa alle manifestazioni allestendo e presenziando 
agli stand informativi, si assume tutte le incombenze che 
riguardano l’ufficio, i rapporti con il condominio, l’assicura-
zione, le piccole riparazioni. A lui dobbiamo anche il nome 
attuale dell’associazione, la sintesi bilingue di “Niere” e 
“rene”. Auguriamo a Rudy tanti anni in buona salute ed a 
noi di poter contare ancora sulla sua collaborazione.

DANKE DIETRICH! / 
GRAZIE PRESIDENTE 
OBERDÖRFER!

Neun Jahre lang war Dietrich Oberdörfer, Musiker, Sänger 
und Orgellehrer, Vorsitzender von Nierene. Private und be-
rufliche Verpflichtungen ließen eine Fortführung seines Eh-
renamtes nicht mehr zu, so dass er für keine weitere Funkti-
onsperiode im Verein kandidierte. Mit seinem eleganten Auf-
treten gelang es ihm mit Kompetenz und Entschlossenheit 
– bisweilen auch gewürzt mit viel Humor und Ironie – sich 
für die Belange der Nierenkranken Südtirols gegenüber dem 
Sanitätsbetrieb und den zuständigen Ämtern des Landes 
einzusetzen. Ebenso hat er unseren Verein in der Arge Niere 
Österreich würdig vertreten und die Kontakte mit anderen 
Vereinen im deutschsprachigen Ausland gepflegt. 

Im Namen aller Mitglieder von Nierene danken wir ihm von 
Herzen für die Zeit, die er der Weiterentwicklung des Vereins 
zum Wohle der Patienten gewidmet hat, und danken ihm 
auch dafür, dass er mit seiner Musik so manche Generalver-
sammlung erfreut hat. Mit Wehmut verabschieden wir uns 
von Dietrich und wünschen ihm gesundheitlich alles Beste 
und weiterhin viel Kraft und Freude.

Per nove anni il prof. Dietrich Oberdörfer, musicista ed in-
segnante, è rimasto alla guida di Nierene. Impegni privati e 
professionali lo hanno indotto quest’anno a fare un passo in-
dietro e a non ricandidarsi per la presidenza. Elegante, colto 
e spesso ironico nei suoi interventi, ha sostenuto con com-
petenza e risolutezza gli interessi dei nefropatici dell’Alto 
Adige di fronte all’Azienda sanitaria ed alle istituzioni pro-
vinciali. A livello internazionale ha rappresentato valida-
mente l’associazione anche nell’Arge Niere Österreich. 

A nome di tutti i soci lo vogliamo ringraziare di cuore per 
il tempo dedicato allo sviluppo ed all’efficienza di Nierene 
nel servizio ai pazienti e per avere allietato con la sua mu-
sica le nostre assemblee. Ci congediamo con dispiacere 
dal prof. Oberdörfer, augurandogli l’inizio di un lungo pe-
riodo di tranquillità e salute.
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Aus/da: ORF Steiermark 

Mit einer Art Brutkasten sollen gespendete Organe künftig 
länger haltbar für die Transplantation gemacht werden. Über 
die Neuheit hat Peter Schemmer, Leiter der Transplantati-
onschirurgie am LKH Graz, schon im August 2018 berichtet: 
Spätestens Anfang 2019 sollten zwei solche Maschinen im 
LKH Graz einsatzbereit sein. Peter Schemmer vergleicht die 
Maschine mit einem Brutkasten für Babys: „So ähnlich 
schaut es aus, wie ein Brutkasten mit ein paar Leitungen, mit 
ein paar LEDs und das Kernstück ist natürlich eine Pumpe. 
Das Organ wird in die Maschine gelegt und an die Schläuche 
angeschlossen. Die Pumpe bewegt dann Blut oder Konser-
vierungsflüssigkeit durch das Organ. Die Vorteile dieser 
Methode sind, dass die Organe außerhalb des Körpers un-
tersucht werden können, und sie sind länger haltbar“. 
Grundsätzlich könne man Erkrankungen der Organe mit-
hilfe der Maschinen auch heilen. Bis dahin sei es aber noch 
ein langer Weg, so Schemmer. 

Im Februar 2019 wurde vom ORF Steiermark die Nachricht 
publiziert, dass die neue Methode der Organtransplantation 
nun im LKH-Klinikum Graz erfolgreich zum Einsatz gekom-
men war. Das gespendete Organ – in dem Fall die Leber eines 
mehr als 80-jährigen Kärntners aus Klagenfurt - wurde in 
einem „Brutkasten“ bis zur Transplantation frisch gehalten 
und wurde zum lebensrettenden Organ für einen schwer le-
berkranken Steirer. Schon einen Tag nach der Transplantation 
konnte der Empfänger die ersten Bewegungen im Stehen 
machen und sogar ein Interview geben. „Einen Tag nach der 
Transplantation esse ich schon mein Mittagessen. Und, ja, 
ich fühle mich toll“, so der Patient. „Die nächsten Wochen 
und Monate werden Genesungszeit sein, und dann bin ich 
wieder fit für schöne Sachen.“ Der chirurgische Eingriff ist 
mithilfe des „Brutkastens“ erfolgreich gelungen. Das Spen-
derorgan wird mit seinen Gefäßen angeschlossen, die Pum-
pen übernehmen Lungen- und Herzfunktion, und es bleibt so 
frisch wie in dem menschlichen Körper. „Die Leber wurde 
mit idealen Bedingungen konserviert, sie bekam Nährstoffe, 
machte Stoffwechsel, produzierte, was die Leber produzieren 

soll. Schädigungen, die sonst während der kalten Lagerung 
entstehen würden, konnten wir vermeiden und so ein opti-
males Organ transplantieren“, so Peter Schemmer. Die Me-
thode kam erstmals in Essen in Deutschland zum Einsatz, 
mittlerweile gibt es auch in Innsbruck ein ähnliches Gerät, 
das aber ausschließlich stationär verwendet wird. Die Grazer 
fahren damit dorthin, wo das gespendete Organ entnommen 
wird. Schon während der Fahrt wird es konserviert, das war 
in dieser Kombination Premiere in Österreich. 

Aus/da: ORF Steiermark
Rielaborazione

In un futuro molto prossimo una specie di incubatrice 
permetterà di conservare più a lungo gli organi destinati 
al trapianto. La novità era stata preannunciata nell’agosto 
2018 da Peter Schemmer, direttore del reparto di Chirur-
gia dei trapianti dell’ospedale di Graz. Il macchinario, già 
disponibile in due esemplari presso lo stesso ospedale 
ed il cui utilizzo era previsto dall’inizio del nuovo anno, 
ha l’aspetto di un’incubatrice per neonati, è dotato di 
una pompa, che ne costituisce il nucleo, alcuni tubicini 
ed alcuni LED. L’organo vi viene deposto e collegato ai 
tubi, attraverso i quali la pompa invia il sangue o i liquidi 
per il mantenimento. Il metodo offre il vantaggio di po-
ter esaminare gli organi fuori dal corpo e di conservarli 
più a lungo. Secondo Schemmer, con il nuovo macchina-
rio sarebbe fondamentalmente possibile anche curare le 
malattie degli organi, in ogni caso si potrebbe ottenere 
un effetto positivo sul cosiddetto ricondizionamento, cioè 
la rigenerazione. Ma per questo la strada da percorrere è 
ancora lunga. 

Ein „Brutkasten“ für Körperorgane  
Un’incubatrice per gli organi

Das Spenderorgan wird mit seinen Gefäßen 
angeschlossen, die Pumpen übernehmen 
Lungen- und Herzfunktion, und es bleibt so 
frisch wie in dem menschlichen Körper. 

Nell’incubatrice, le cui pompe svol-
gono le funzioni polmonari e cardiache, 

l’organo prelevato, nel caso specifico 
il fegato, assume nutrimento, effettua 
il metabolismo, produce le sostanze a 

cui è deputato come se fosse ancora nel 
corpo umano.
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Nel febbraio di quest’anno Steiermark Orf. ha diffuso la 
notizia che, per la prima volta in Austria, all’ospedale 
di Graz l’incubatrice per gli organi è stata utilizzata con 
successo per la conservazione del fegato di un donatore 
ultraottantenne di Klagenfurt fino al trapianto su un pa-
ziente locale da decenni gravemente malato ed a cui solo 
un nuovo organo avrebbe potuto permettere la sopravvi-
venza. Il giorno successivo all’intervento il paziente di 71 
anni era in grado di alzarsi e perfino di concedere un’in-
tervista, nella quale ha dichiarato di sentirsi in forma, 
di aver già potuto mangiare e di essere certo che dopo i 
mesi di convalescenza sarà nuovamente in grado di go-
dersi la vita. Nell’incubatrice, le cui pompe svolgono le 
funzioni polmonari e cardiache, l’organo prelevato, nel 
caso specifico il fegato, assume nutrimento, effettua il 
metabolismo, produce le sostanze a cui è deputato come 
se fosse ancora nel corpo umano. L’incubatrice ne evita il 
danneggiamento, altrimenti possibile durante la tradizio-

nale conservazione al freddo, e garantisce le condizioni 
ottimali per il trapianto.   
Il metodo è stato adottato per la prima volta in Germania, 
ad Essen. Anche ad Innsbruck è disponibile un macchina-
rio simile, che però è stabile in ospedale, mentre l’incuba-
trice utilizzata dai medici di Graz può essere trasportata 
sul luogo del prelievo, così da rendere immediato il proce-
dimento di conservazione dell’organo. 

Informationsabend über Organspende 
Am 29. März hat in St. Walburg/Ulten ein sehr gut besuchter, 
vom Südtiroler Nierenkrankenverein Nierene und der Gruppe 
der Freiwilligen Organspender AIDO Vinschgau gestalteter 
Informationsabend stattgefunden.

Dabei kamen führende Fachleute aus allen Landesteilen zu 
Wort und erklärten die Bedeutung der Organspende. Dr. Peter 
Zanon, landesweiter Koordinator für Transplantationen in 
Südtirol und Primar für Anästhesie und Intensivmedizin 2 am 
Zentralkrankenhaus Bozen, setzt sich seit Jahren für die Or-
ganspende und Transplantation ein. Er kennt sich auf dem 
Gebiet der Wiederbelebung hervorragend aus. Wie er berich-
tete, ist jedes Jahr für Dutzende von Menschen in Südtirol die 
Organ-, Blut-, Knochenmark- oder Nabelschnurblutspende 
der Beginn für ein „zweites Leben“. Jede Altersgruppe kann 
davon betroffen sein, selbst Kleinkinder. Sie verdanken ihr Le-
ben der Spenderbereitschaft anderer, unbekannter Menschen. 
Diese Bereitschaft deckt aber den Bedarf an Spenderorganen 
bei weitem nicht. Aus diesem Grunde ist die Sensibilisierung, 
die unter anderem auch Dr. Zanon und sein Team betreibt, so 
wichtig. Großes Interesse erweckten die Berichte von Dr. Ste-
phan Eschertzhuber, Leiter der Transplantationschirurgi-
schen Intensivstation der Universitätsklinik Innsbruck und 
seit Jahren einer der wichtigsten Ansprechpartner Südtirols 
auf dem Gebiet der Transplantationen, und von Frau Dr. Maria 
Stephanie Fischer, Teil des Teams der Abteilung Nephrologie 
am Krankenhaus Bozen, wo die Mehrzahl der Patienten be-
treut wird, die auf eine Spenderniere warten.

ORGANSPENDE KANN 
LEBEN RETTEN / 
DONARE GLI ORGANI 
PUO’ SALVARE LA VITA

Ein „Brutkasten“ für Körperorgane  
Un’incubatrice per gli organi

Il metodo offre il vantaggio di poter 
esaminare gli organi fuori dal corpo e di 
conservarli più a lungo.
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Dr. Gregorio Rungger, Facharzt für Neurologie am Kranken-
haus Bruneck, zeigte eine Überblick zu den häufigsten vor-
kommenden Krankheitsbildern, die zum Hirntod führen und 
bei denen auch die Organspende eine unverzichtbare Rolle 
einnimmt. Dr. Runggers große Fähigkeit ist ohne Zweifel unter 
anderem auch, den Hirntod für alle verständlich zu erklären. 
Ein bedeutungsvoller Moment für die anwesenden Vereins-
vertreter war schließlich das Ausfüllen der Organspende-
Erklärung durch den Generaldirektor des Südtiroler Sani-
tätsbetriebes, Dr. Florian Zerzer, der auch als Moderator, 
gemeinsam mit Gustav Kofler, dem Vorsitzenden des Südtiroler 
Nierenkrankenvereins Nierene und AIDO Vinschgau durch den 
Abend führte. 

Una serata informativa sulla donazione degli organi.
Il 29 marzo a S. Valburga in Val d’Ultimo si è tenuta un’af-
follata serata informativa, organizzata dall’associazione 
Nierene e dal gruppo A.I.D.O. della Venosta, nel corso 
della quale specialisti da ogni parte della provincia hanno 
ribadito l’importanza della donazione degli organi.
Fra i relatori più significativi, il dr. Peter Zanon, coordina-
tore provinciale per i trapianti e primario del Reparto di 
Anestesia e Terapia intensiva 2 all’ospedale di Bolzano. Il 
dr. Zanon, specialista della rianimazione, da tempo impe-
gnato a favore della donazione e del trapianto, ha ricor-
dato che ogni anno per decine di persone in Alto Adige 
la donazione di organi, di sangue, di midollo osseo o del 
cordone ombelicale significa l’inizio di una seconda vita. 
Si può averne bisogno del sangue a qualunque età, anche 
giovanissima. Questi pazienti devono la vita a donatori 
sconosciuti, la cui disponibilità però non basta a coprire 
il bisogno complessivo. Per questo è così importante l’o-
pera di sensibilizzazione, che anche il dr. Zanon con il suo 
team continua a sostenere.

Molto interesse hanno suscitato gli interventi del dr. Ste-
phan Eschertzhuber, attualmente responsabile dell’unità 
di Terapia intensiva della Chirurgia dei trapianti alla Cli-
nica Universitaria di Innsbruck ed uno dei più importanti 
contatti per l’Alto Adige nell’ambito dei trapianti, e della 
dott.ssa Maria Stephanie Fischer del reparto di Nefrologia 
all’ospedale di Bolzano, a cui affluisce la maggior parte 
dei dializzati della nostra provincia in attesa di trapianto.
Il dr. Gregorio Rungger, neurologo all’ospedale di Brunico 

ha fatto una panoramica dei più frequenti casi clinici in 
cui il trapianto di organi si rivela indispensabile ed ha for-
nito tutte le informazioni sull’accertamento della morte 
cerebrale. Un momento significativo al termine della se-
rata è stata la firma del consenso alla donazione degli or-
gani da parte del direttore dell’Azienda Sanitaria dr. Flo-
rian Zerzer, ospite d’onore e moderatore insieme a Gustav 
Kofler, presidente delle associazioni organizzatrici.
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Im Falle einer Pflegebedürftigkeit bestehen bei den Betrof-
fenen und deren Angehörigen viele Fragen. Vieles ist zu er-
ledigen, aber die ganze Thematik Pflege ist den meisten gar 
nicht geläufig. Die wenigsten wissen, wie sie den Pflegealltag 
organisieren sollen, an wen sie sich wenden können, um Hilfe 
zu bekommen oder welche Leistungen ihnen zustehen

Das Team der Anlaufstelle steht Ihnen bei Fragen rund um 
die Pflege zur Seite und:
•	 informiert	über	Dienste,	Unterstützungs-	und	
 Entlastungsmöglichkeiten, Hilfen, Rechte und Pflichten,   
 finanzielle Möglichkeiten u.v.m.
•	 berät	bei	den	Entscheidungen,	die	es	zu	treffen	gilt.
•	 hilft	bei	der	Gesuchstellung	und	bei	der	Erledigung	von		 	
 bürokratischen Angelegenheiten.

Sie bekommen Information und individuelle Beratung zu:
•	 Essen	auf	Rädern
•	 Tagespflegeheim	für	Senioren
•	 Pflegegeld
•	 Tarifbegünstigung
•	 Angebote	der	freiwilligen	Hilfsdienste
•	 Finanzielle	Unterstützung
•	 Sachwalterschaft
•	 Seniorenurlauben
•	 Seniorenwohnungen
•	 Begleitetes	und	betreutes	Wohnen	für	Senioren
•	 Aufnahme	im	Seniorenwohnheim
•	 Kurzzeitpflege

•	 Übergangspflege
•	 Nacht-	und	Wochenendbetreuung
•	 Organisation	der	Betreuung	zu	Hause/Hauspflege
•	 Organisation	der	krankenpflegerischen	Betreuung	zu	Hause
•	 Anfrage	und	Handhabung	von	Hilfsmitteln	
 (z.B. Pflegebett, Rollstuhl)
•	 Anfrage	und	Handhabung	von	Heilbehelfen	für	die	Pflege		
 (z.B. Windeln)
•	 Angebot	einer	krankenpflegerischen	Versorgung
•	 Angebot	einer	psychoonkologischen	Betreuung
•	 Möglichkeiten	zur	Entlastung	pflegender	Angehöriger
•	 Zivilinvalidität	und	Gesetz	104.

Nei casi di bisogno di assistenza e cura le persone inte-
ressate ed i loro congiunti si trovano di fronte a tutta una 
serie di quesiti. Tanti sono gli aspetti da considerare ed 
alla maggior parte delle persone non è affatto familiare la 
tematica della cura e assistenza. Pochi sanno come orga-
nizzarle, a chi possono rivolgersi per ricevere un aiuto ed 
a quali prestazioni hanno diritto.

Il team dello sportello unico è a disposizione per offrire so-
luzioni e dare risposta alle diverse domande sull’assistenza 
e la cura, in particolare:
• informa sui servizi, le possibilità di sostegno e 
 ammissione, gli aiuti esistenti, i diritti e i doveri, il 
 sostegno finanziario ecc.
• consiglia le decisioni da assumere
• aiuta nella redazione delle domande e 
 nell’espletamento delle pratiche burocratiche.

Allo sportello si ottengono informazioni e consulenza 
individuale su:
• Pasti a domicilio
•	 Centro	di	assistenza	diurna	per	anziani
•	 Assegno	di	cura
•	 Agevolazioni	tariffarie
•	 Servizi	di	volontariato
•	 Sostegni	economici
•	 Amministrazione	di	sostegno
•	 Soggiorni	per	anziani
•	 Alloggi	per	anziani
•	 Accompagnamento	ed	assistenza	abitativa	per	anziani
•	 Ricovero	in	servizi	residenziali	per	anziani
•	 Ricovero	temporaneo

PFLEGEBEDARF - UND 
JETZT? / BISOGNO DI 
ASSISTENZA - E ORA?

Da können Sie Hilfe finden:

Anlaufstelle für Pflege- und Betreuungsangebote  
Stadt Bozen
W.L. Cadonna Platz 12
6. Stock – Zimmer 621
39100 Bozen
Tel.: 0471/909438
Mail: bozen@anlaufstelle.bz.it

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Mittwoch: 9:30-12:00
Donnerstag 9:30-12:00/14:00-16:30

Die beteiligten Träger sind:
BSB Betrieb für die Sozialdienste Bozen, Autonome Provinz 
Bozen, Südtiroler Sanitätsbetrieb, Gesundheitsbezirk Bozen.
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•	 Ricovero	di	transito
•	 Assistenza	notturna	e	nel	fine	settimana
•	 Organizzazione	dell’assistenza	a	domicilio/domiciliare
•	 Organizzazione	dell’assistenza	infermieristica	a	domicilio
•	 Richiesta	e	corretto	utilizzo	di	presidi	per	l’assistenza		
 (p.es. letto, sedia a rotelle)
•	 Richiesta	e	corretto	utilizzo	di	presidi	per	l’assistenza		
 (p.es. pannoloni)
•	 Assistenza	infermieristica
•	 Assistenza	psico-oncologica
•	 Possibilità	di	sostegno	per	i	parenti
•	 Invalidità	civile	e	legge	104.

Un aiuto si può trovare presso lo

Sportello unico per l’assistenza e cura
Città di Bolzano
Piazza W.L. Cadonna 12
6. piano – stanza 621
39100 Bolzano
Tel.: 0471/909438
Mail: bozen@anlaufstelle.bz.it

È aperto al pubblico
lunedì, martedì, mercoledì ore 9:30-12:00
giovedì 9:30-12:00/14:00-16:30

Le istituzioni coinvolte sono:
ASSB Azienda Servizi Sociali Bolzano, Provincia Autonoma 
di Bolzano, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Comprensorio 
Sanitario di Bolzano
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Gesundheit Salute
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