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Organisationen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, tun 
das weitgehend mit großem Einsatz und mit Hilfe vieler frei-
williger Kräfte. Oft jedoch reicht dies nicht aus. Es braucht 
auch finanzielle Unterstützung, um Projekte verwirklichen zu 
können, schnelle Hilfen in unbürokratischer Weise zu ermög-
lichen und auch dafür, den Mitarbeiter/innen wenigstens die 
anfallenden Kosten rückerstatten zu können.

Die Spenden bilden eine wichtige Grundlage für die Arbeit 
der gemeinnützigen Organisationen. Wer spendet, unter-
stützt und drückt dadurch auch seine Anerkennung für Aus-
richtung und Vorhaben der Vereine aus.

Nicht immer fällt es den Spender/innen leicht, zu verstehen 
ob eine Organisation auch wirklich eine Unterstützung ver-
dient - oder ob das Geld möglicherweise für andere Zwecke 
verwendet wird. Es geht also darum, das Vertrauen der Spen-
der/innen durch die Sicherstellung eines möglichst hohen Ma-
ßes an Transparenz und Effektivität im Einsatz der Mittel zu 
stärken. „Sicher Spenden“ ist ein System zur Zertifizierung für 
gemeinnützige Organisationen mit Sitz in Südtirol, welche zur 
Finanzierung ihrer Tätigkeiten Spenden sammeln. Die zertifi-
zierten Organisationen werden in ein öffentlich einsehbares 
Verzeichnis eingeschrieben. Sie erhalten das Siegel „Sicher 
Spenden“ mit einem spezifischen Code, der ihre Vertrauens- 
und Glaubwürdigkeit zum Ausdruck bringen soll. 
(siehe http://www.spenden.bz.it/associations_detail.php?add_id=4512)

Unser Verein hat am 21. Juni 2018 das Siegel „Sicher Spenden“ 
erhalten.

Le organizzazioni che si impegnano per il bene comune 
lavorano con grande impegno e grazie all‘aiuto di molti 
volontari. Spesso però questo non basta. Servono anche 
mezzi fi nanziari per poter sviluppare i progetti, per avere 
aiuti immediati nella forma meno burocratica possibile 
nonché mezzi per coprire almeno le spese dei collaboratori. 

Le donazioni costituiscono un‘importante risorsa per 
le organizzazioni di pubblica utilità. Il donatore, infatti, 
spesso orienta la sua scelta anche in base all‘organizza-
zione ed ai progetti delle associazioni. Ai cittadini non ri-
sulta sempre facile valutare se un‘organizzazione che rac-

coglie fondi li destini poi effettivamente per la fi nalità 
dichiarata. L‘obiettivo quindi è quello di accrescere, 
nella misura più alta possibile, la fi ducia dei donatori 
attraverso trasparenza ed effi cacia nella gestione dei 
fondi. „Donazioni Sicure“ è un sistema di certifi cazione 
per le organizzazioni di utilità sociale, con sede in Alto 
Adige, che raccolgono fondi per il fi nanziamento delle 

loro attività. Le organizzazioni di pubblica utilità certifi -
cate sono iscritte in un registro pubblico. Ad esse viene 
rilasciato il marchio di qualità „Donazioni Sicure“ con un 
codice identifi cativo specifi co a garanzia della loro credi-
bilità e serietà.

(http://www.spenden.bz.it/associations_detail.php?add_id=4512)

La nostra associazione il 21 giugno 2018 ha ottenuto la 
certifi cazione unitamente al marchio „Donazioni Sicure“. 
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Vortrag von Dr. Andrea Bandera, Primar der Nephrologi-
schen Abteilung am Krankenhaus Feltre – ULSS1 Dolomiti, 
anlässlich der Jahreshauptversammlung Nierene 2018              
(Zusammenfassung)

“Der Shunt ist die Lebensader der Dialysepatienten”. Mit die-
sem Satz begann der Vortrag von Dr. Bandera, und dieser Satz 
drückt mit wenigen Worten die Bedeutung aus, die der Shunt 
für das Gelingen einer guten Dialyse und für die Lebensqua-
lität der Patienten hat. In den Sechzigerjahren erfolgte die 
Verbindung von Arterie und Vene für die Hämodialyse mittels 
eines kleinen externen Teflonschlauchs, der 
am Arm angebracht wurde. Dieses System 
bedurfte nicht nur einer häufigen Wartung, 
sondern es war ebenso höchst anfällig für 
Thrombosen und Infektionen, was auch seine 
Lebensdauer einschränkte. Die Lösung wurde 
im Jahr 1966 von den beiden italienischen 
Ärzten Cimino und Brescia entwickelt, die mit 
Hilfe eines chirurgischen Eingriffs am Arm Vene und Arterie 
miteinander verbanden (Anastomose).

Der Cimino-Brescia-Shunt wird mit nativen Blutgefäßen, und 
heutzutage auch mit Prothesen, angelegt. Die körpereigenen 
Gefäße sind, wenn sie sich in einem guten Zustand befinden, 
am geeignetsten für die Konstruktion eines widerstands-
fähigen Shunts, der wiederholte Punktionen über einen lan-
gen Zeitraum gewährleisten kann und weniger anfällig für 
Komplikationen ist. Erst wenn sämtliche Möglichkeiten ei-

ner Shunt-Anlage mit körpereigenen Blutge-
fäßen ausgeschöpft sind, greift man auf eine 
Prothese oder einen fix unter der Haut ange-
legten Zentralvenenkatheter zurück.

Statistische Daten in Italien belegen von 1994 
bis 2014 eine steigende Tendenz zur Ver-
wendung eines zentralen Venenkatheters 
mit gleichzeitig sinkenden Shunt-Zahlen. Es 
ist erwiesen, dass die Dialyse über einen ar-
teriovenösen Shunt (AV-Shunt) viel weniger 
Krankenhausaufenthalte zur Folge hat und die 
Überlebensdauer der Patienten aller Alters-
gruppen verlängert. Es empfiehlt sich daher 
die Verwendung eines AV-Shunts und dessen 
Beibehaltung so lange es irgendwie möglich 
ist. Der Einsatz eines Katheters sollte als 

letzte Alternative herangezogen werden. Warum funktioniert 
ein Shunt nicht gut oder hört auf zu funktionieren? Shunt-
Probleme gibt es vor allem bei Patienten, die bereits älter 
sind, bei übergewichtigen Patienten, Diabetikern, bei Pati-
enten mit Gefäßerkrankungen, Herzinsuffizienz und hohem 
Blutdruck. Probleme gibt es häufiger bei Frauen, die kleinere 
Blutgefäße haben als Männer. Andere negative Einflüsse 
auf einen gut funktionierenden Shunt bestehen in der man-
gelnden Erfahrung des Chirurgen, der die Shunt-Operation 
durchführt, und in der täglichen Behandlung des Gefäßzu-
gangs. Voraussetzungen für einen funktionierenden Shunt 

ist einerseits eine eingehende Analyse und Beurteilung der 
Gefäße des Patienten und andererseits die Ausbildung des 
Gefäßchirurgen. Im Allgemeinen wird die Operation von den 
Gefäßchirurgen unterbewertet und häufig den „Anfängern” 
anvertraut. In Wirklichkeit handelt es sich hierbei nicht um 
kleine Chirurgie, sondern um eine Chirurgie für Spezialisten, 
eine Präzisions-Chirurgie, bei der eine Vene so vorzuberei-
ten ist, dass sie den Blutfluss mit hoher Geschwindigkeit, 
hohem Druck und hohem Volumen einer Arterie schaffen 
kann. Die Anlage muss nicht nur sehr effizient sein, sondern 

Der arteriovenöse Shunt
Der beSte GefäSSzuGanG für 

HämoDialySepatienten

“Der Shunt ist die lebensader der Dialysepatienten”. 
mit diesem Satz begann der Vortrag von Dr. bandera, 

und dieser Satz drückt mit wenigen Worten die bedeu-
tung aus, die der Shunt für das Gelingen einer guten 
Dialyse und für die lebensqualität der patienten hat.
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sollte auch vom kosmetischen Gesichtspunkt aus so wenig 
wie möglich auffallen und entstellen. Ein guter Gefäßchirurg 
zu sein bedeutet nicht automatisch auch ein guter Shuntchi-
rurg zu sein. Für die Shuntchirurgie sind nämlich Fähigkeiten 
nötig, die man mit der Erfahrung erwirbt, und die Anzahl der 
durchgeführten Operationen im Laufe der Ausbildung ver-
hält sich umgekehrt proportional zur Zahl der Misserfolge, 

wie schmerzhafte Erlebnisse vieler Patienten in unserer Pro-
vinz bezeugen. Einen genügenden Erfolg erreicht man nach 
mindestens 25 Operationen. Ab 27 bis 75 Operationen ver-
bessern sich die Resultate fortschreitend bis zum Erreichen 
eines guten Niveaus. Die erste Wahl für eine Shuntanlage 
ist der Bereich direkt neben dem Handgelenk. Wenn der Zu-
stand der Gefäße dies nicht zulässt, geht man etwas höher 
bis zur Ellenbeuge. Sollten weitere Schwierigkeiten beste-
hen, setzt man eine Prothese ein und erst als allerletzte Wahl 
wird ein zentraler Venenkatheter herangezogen. Eine Shunt-
Anlage an den unteren Gliedmaßen führt zu mehr Kompli-
kationen und ist daher nicht angeraten. Ein funktionierender 
Shunt muss einen angemessenen Blutfluss gewährleisten 
und muss punktiert werden können, ohne die Gefäße, die 
das „Kapital des Dialysepatienten“ sind (Bandera), zu beein-
trächtigen. Um zu vermeiden, dass ein unvorhergesehener 
dringender Dialysebeginn keine Möglichkeit mehr für eine 
ausgewogene Wahl zulässt, sollte der Gefäßzugang des Pa-
tienten frühzeitig von einem Expertenteam geplant werden, 
das zusätzlich zum Shuntchirurg auch aus einem Radiolo-
gen, einem Nephrologen und einem Infektiologen bestehen 
soll und die geeignete Strategie für jeden Einzelfall bewerten 
soll. Ein frühzeitig geplanter Eingriff gewährleistet eine hö-
here Chance, dass der Gefäßzugang von Dialysebeginn an gut 
funktioniert. Die Lebensdauer eines Dialyseshunts hängt aber 
auch von der Punktionstechnik ab: Je nach Punktionswinkel 
der Nadel kann nämlich die Gefäßwand beschädigt werden 
und es können Fibrosen und Narben entstehen, welche das 
Funktionieren des Shunts beeinträchtigen und schließlich zu 
seinem endgültigen Verschluss führen. Um dieses Risiko zu 
verringern, gibt es die ultraschallgeführte Punktion: mittels 
eines kleinen am Shunt geführten Ultraschallgeräts kann die 

Nadel bei jeder Dialyse an der besten Stelle und auch deren 
Punktionswinkel so angesetzt werden, dass Verletzungen 
des Gefäßes verhindert werden.Es gibt verschiedene Punk-
tionstechniken und eine wichtige Rolle bei deren Anwendung 
spielt die Ausbildung und Erfahrung der Dialysekrankenpfle-
ger und -pflegerinnen.

Die am meisten verwendete Punktionsmethode ist 
die Areal-Punktur. Sie verursacht mit der Zeit keine 
Schmerzen mehr, da sie immer im selben Bereich 
durchgeführt wird, wo die Haut mit der Zeit fibrotisch 
wird. Dies kann jedoch zu Aneurysmen, Stenosen und 
Infektionen sowie auch zur Verdickung des Gewebes des 
Stichkanals führen, was den Shunt belastet. Man riskiert 

dabei auf Dauer gesehen eine Perforation der Venenwand. 
Bei der Strickleiterpunktion wird die Nadel jedes Mal an 
einer anderen Stelle eingeführt, so dass das Gewebe gleich-
mäßig vernarbt und die Vene sich gleichmäßig erweitern 
und es in geringerem Ausmaß zur Bildung von Aneurysmen 
kommen kann. Bei der Knopflochpunktion wird mit spitzen 
Nadeln ein unter der Haut liegender Stichkanal zur Vene 
geschaffen. Dies erreicht man, indem man einige Zeit lang 
immer an derselben Stelle mit dem selben Punktionswinkel 
punktiert. Nachdem sich der Kanal gebildet hat, kann man 
mit Nadeln mit abgerundeter Spitze punktieren, die kaum 
mehr Schmerzen verursachen. Diese Punktionstechnik ist 
jedoch nicht leicht zu erlernen und erfordert besondere Acht-
samkeit, um den Punktionsbereich steril zu halten. Um eine 
Infektion von einer Dialysesitzung zur anderen zu vermeiden, 
ist es absolut erforderlich, den Wundschorf, der als Schutz-
abdeckung des Einstichlochs dient, nicht zu entfernen. Dia-
lysepatienten können selber aktiv dazu beitragen, dass ihre 
Fistel lange hält, indem sie den Arm nicht überbelasten und 
ihn vor Quetschungen, Verengungen oder vor möglichen Ver-
letzungen schützen. Außerdem sollen sie ihren Shunt täglich 
kontrollieren, indem sie ihn abtasten und das Shuntgeräusch 
abhören, die so genannte „Melodie“ des Shunts, mit der unser 
Shunt sagt, dass er brav seine Arbeit macht. 

Der arteriovenöse Shunt
Der beSte GefäSSzuGanG für 

HämoDialySepatienten

Voraussetzungen für einen funktionierenden 
Shunt ist einerseits eine eingehende analyse und 
beurteilung der Gefäße des patienten und 
andererseits die ausbildung des Gefäßchirurgen.

ein funktionierender Shunt muss einen  
angemessenen blutfluss gewährleisten 

und muss punktiert werden können, ohne 
die Gefäße zu beeinträchtigen.
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relazione del dr. Andrea Bandera, direttore del Reparto 
di Nefrologia e dialisi dell’ospedale di Feltre, ULSS1 Dolo-
miti, all’assemblea Nierene 2018.              
(Rielaborazione)

“La fistola è la linea della vita del dializzato”. La defini-
zione con cui il dr. Bandera ha iniziato la sua relazione 
esprime in modo significativo l’importanza di questo 
accesso vascolare per l’efficienza della dialisi e per la 
qualità di vita del paziente. Negli anni sessanta il colle-
gamento arteria-vena per lo scambio del sangue durante 
la dialisi avveniva tramite un tubicino di teflon esterno 
al braccio. Oltre alla necessità di manutenzioni frequenti 
questo sistema facilitava l’insorgenza di trombosi ed infe-
zioni che ne limitavano l’utilizzo nel tempo. La soluzione 
venne individuata nel 1966 dai medici italiani Cimino e 
Brescia tramite collegamento chirurgico della vena sotto-
cutanea con l’arteria (anastomosi).

La fistola di Cimino e Brescia è realizzabile con i vasi origi-
nali e oggi anche con protesi. I vasi originali, se in buono 
stato, sono i più idonei a garantire fistole resistenti ad un 
uso ripetuto, facilmente pungibili e di lunga durata, meno 
esposte a complicazioni ed alla necessità di riattivazione. 
In caso di malfunzionamento si ricorre in seconda battuta 
all’impianto di una protesi o di un catetere tunnellizzato.
I dati statistici italiani dal 1996 al 2014 rilevano la ten-
denza all’utilizzo del catetere venoso centrale a scapito 
della fistola. E` dimostrato che dializzare attraverso la 
fistola diminuisce la necessità di ospedalizza-
zione e prolunga la sopravvivenza del paziente 
in ogni fascia di età: da qui la raccomandazione 
ad incrementare l’impiego delle fistole ed a 
mantenerle fino al limite delle possibilità, ricor-
rendo al catetere come ultima alternativa. 

Perché una fistola non funziona correttamente 
o smette di funzionare? Le difficoltà si presen-
tano se il paziente è in età piuttosto avanzata, è obeso, 
diabetico, accusa vasculopatie o arteropatie, insufficienza 
cardiaca, ipertensione. Problemi si riscontrano più di fre-
quente nelle donne, nelle quali i vasi sono di dimensioni 
inferiori. Altre variabili che incidono sul funzionamento 
sono l’esperienza del chirurgo che effettua la fistola e la 
gestione dell’accesso vascolare. Premessa per una fistola 
efficiente, oltre che l’analisi approfondita ed il monito-

raggio dei vasi del paziente, è la formazione del chirurgo 
vascolare. L’intervento, tendenzialmente sottovalutato 
dagli addetti al settore, spesso viene affidato ai princi-
pianti. In realtà non si tratta di una chirurgia minore, ma 
di chirurgia specialistica, di precisione, con cui si deve 
predisporre una vena a sostenere il flusso di sangue ad 
alta velocità e ad alta pressione proprio di un’arteria. Oltre 
all’efficienza dell’impianto, l’intervento dovrebbe appor-
tare anche esteriormente la minor deturpazione possibile. 
Un ottimo chirurgo vascolare non garantisce automatica-
mente anche ottime fistole. Questa specificità richiede 
infatti competenze che si acquisiscono con l’esperienza e 
la frequenza con cui il chirurgo vi si dedica nel corso della 
sua formazione è inversamente proporzionale al numero 
degli insuccessi, come testimoniano le penose vicende di 
molti pazienti della nostra provincia. Un esito soddisfa-
cente si ottiene dopo almeno 25 interventi; da 27 a 75 i ri-
sultati migliorano progressivamente fino al raggiungimento 
di un buon livello.
La prima scelta del punto in cui effettuare la fistola è 
in prossimità del polso; se le condizioni dei vasi non lo 
consentono, si risale fino al gomito; al persistere delle 
difficoltà si passa alla protesi e, in ultima scelta, al ca-
tetere venoso centrale. Trasferire la fistola in uno degli 
arti inferiori espone a maggiori complicanze ed è per-
tanto sconsigliato. Una fistola funzionale deve garantire 
un adeguato afflusso di sangue e poter essere punta 
senza intaccare i vasi, che costituiscono “il capitale del 
dializzato” (Bandera). Per evitare che un’urgenza impre-

vista non lasci spazio a scelte più ponderate, l’accesso 
vascolare del paziente dovrebbe essere progettato per 
tempo da una equipe di specialisti che oltre al chirurgo 
vascolare comprenda anche un radiologo, un nefrologo 
ed un infettivologo, per la valutazione della strategia più 
idonea al singolo caso. Un intervento pianificato in via 
preventiva garantisce maggiori possibilità che l’accesso 
funzioni fin dall’ inizio della dialisi. 

La fistola arterovenosa
IL mIGLIOR ACCeSSO VASCOLARe PeR I 
PAZIeNTI emODIALIZZATI

“La fistola è la linea della vita del dializzato”. 
La definizione con cui il dr. Bandera ha iniziato 
la sua relazione esprime in modo significativo 

l’importanza di questo accesso vascolare per 
l’efficienza della dialisi e per la qualità di vita 

del paziente.
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La sopravvivenza della fistola dipende anche dalla scelta 
della tecnica di punzione: l’inclinazione dell’ago può in-
fatti danneggiare la parete del vaso creando fibrosi e 
cicatrici che ne compromettono la funzionalità fino alla 
definitiva chiusura. Utile ad evitare l’inconveniente è il 
ricorso alla puntura eco-guidata: un mini ecografo appli-
cato sulla zona permette di posizionare l’ago ogni volta 
nel punto migliore e di regolarne l’inclinazione per impe-
dire lesioni.

Le tecniche di punzione possono essere diverse ed un 
ruolo importante nell’applicazione giocano la prepara-
zione e l’esperienza degli infermieri di dialisi.
La più diffusa è la “puntura ad area”, quasi indolore per-
ché si effettua su una zona di cute già fibrotica. I problemi 
sono rappresentati da aneurismi, stenosi ed infezioni che 
insidiano la fistola e dall’ispessimento dei tessuti nel ca-
nale di accesso che a lungo andare espone al rischio di 
perforazione della parete della vena. 
Con la “puntura a scala di corda” l’ago si inserisce ogni 
volta in un punto differente, così che il tessuto cicatriziale 
si distribuisca in modo più equilibrato e la vena si dilati 
regolarmente con minore probabilità di aneurismi.
La “puntura con aghi smussi” ha come premessa la cre-
azione di un canale sottocutaneo di collegamento con il 
vaso, che si ottiene pungendo l’area per qualche tempo 
sempre nel medesimo punto con aghi affilati, con la 
stessa angolazione e la stessa profondità. Dopo la forma-
zione del canale, sarà possibile utilizzare aghi non appun-
titi (smussi), che non provocano dolore. Questo sistema 
presenta difficoltà tecniche e richiede particolare cura 
nel mantenere sterile la zona della punzione: per evitare 
infezioni fra una dialisi e l’altra è importante anche pre-
servare la crosticina che si forma in funzione protettiva 
nel punto di inserimento dell’ago.  Il dializzato stesso può 
contribuire attivamente alla conservazione della fistola, 
non sovraccaricando l’arto in cui si è sviluppata e proteg-
gendolo da schiacciamenti, costrizioni ed altri possibili 
traumi. Inoltre è opportuno che controlli frequentemente 
la presenza del thrill, il fruscio prodotto dallo scorrimento 
del sangue nel vaso, la “voce” con cui la fistola comunica 
che sta svolgendo diligentemente il suo compito. 

Una fistola funzionale deve garantire un adeguato afflusso 
di sangue e poter essere punta senza intaccare i vasi, che costituiscono 

“il capitale del dializzato” (Bandera).

La fistola arterovenosa
IL mIGLIOR ACCeSSO VASCOLARe PeR I 
PAZIeNTI emODIALIZZATI

info

Sull’autostrada del Brennero A13 le persone con un’invalidità 
di almeno 50% riconosciuta dalla commissione medica o gli 
invalidi civili con la tessera di non vedenti possono ottenere 
per l’autovettura o la moto un abbonamento annuale gratuito 
o agevolato per l’accesso al Ponte Europa. 

Il prezzo agevolato per la tessera annuale senza vignetta  
ammonta a 41,00 €, sia per l’auto che per la moto. Acqui-
stando la vignetta, la tessera è gratuita.

Per ottenere l’abbonamento annuale gratuito o a 
costo agevolato è necessario presentare 
agli uffici amministrativi del casello di Schönberg – sempre 
aperto – la seguente documentazione: 
•	 certificazione di almeno 50% di invalidità (referto della  
 commissione medica che attesta la percentuale di invalidità)
•	 libretto di circolazione/patente di guida
•	 vignetta annuale in originale valida per l’anno in corso

JaHreSmautkarte  
europabrücke/ 
ABBONAmeNTO ANNUALe 
PeR IL PONTe eUROPA

Die Jahresmautkarte auf der Brennerautobahn A13 ist für Zivil-
invaliden, die eine Invalidität von mindestens 50% nachweisen 
können oder einen Blindenausweis vorweisen können, kostenlos 
oder vergünstigt. Die Jahresmautkarte ohne Jahresvignette 
kostet für Pkw oder Motorräder 41,00 Euro. Die Jahresmautkarte 
ist bei Kauf einer Jahresvignette kostenlos. Die Invaliden sind 
nicht verpflichtet, das Fahrzeug selber zu lenken, es genügt, 
wenn sie im Auto oder auf dem Motorrad befördert werden. Bei 
Nichteinhalten dieser Vorschrift drohen hohe Strafen.

Die vergünstigte oder kostenlose Jahresmautkarte ist an der 
Mautstelle Schönberg erhältlich.

erforderliche Unterlagen:
•	 Bescheinigung	der	Ärztekommission	über	den	Grad	der	 
 Invalidität
•	 Zulassungsschein/Führerschein
•	 Original	eines	gültigen	unteren	Vignettenabschnitts
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Die Jahreshauptversammlung 2018 fand am 21. Jänner in den 
Räumen der EOS-Genossenschaft in der Rentschnerstraße in 
Bozen statt. Nach der Begrüßung der Versammlungsteilneh-
mer beschrieb der Vorsitzende Dietrich Oberdörfer kurz das 
Programm des Tages. Anschließend gab es eine Schweigemi-
nute für die 12 im Jahr 2017 verstorbenen Vereinsmitglieder. 
Dabei wurde auch eine Kerze angezündet.

Nach der Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptver-
sammlung 2017 berichtete der Vorsitzende über die Verein-
stätigkeit im soeben zu Ende gegangenen Jahr 2017, in dem 
sich der Vorstand wiederum eingesetzt und den zuständigen 
Organen Probleme vorgebracht hat, die von den Mitgliedern 
gemeldet worden waren, um deren Lösung anzumahnen und 
eine gleiche Versorgungsqualität sämtlicher Dialysepatienten 
und transplantierten Patienten im Lande zu gewährleisten. 
Zusätzlich zur ordentlichen beratenden und unterstützenden 
Tätigkeit der Vereinsmitglieder konnte der Vorstand zur Lösung 
einiger Kritikpunkte beitragen, die im Jahr 2017 aufgetaucht 
waren. Leidige Probleme bleiben weiterhin ungelöst: es fehlt 
ein Nephrologe in Brixen; die in den Krankenhäusern Bruneck 
und Meran tätigen Nephrologen sind vorwiegend in der Abtei-
lung Medizin im Einsatz und weniger in der Dialyse; die Über-
lastung der Transplantationsambulanz im Krankenhaus Bozen, 
die zu sehr langen Wartezeiten führt; das Fehlen eines Bezugs-
arztes für die kontinuierliche Betreuung der in der nephrologi-
schen Abteilung stationär aufgenommen Patienten;  und vor 
allem die seit jeher ungenügende Versorgung der Patienten bei 
der Shunt-Anlage, der Lebensader der Dialysepatienten. Die 
nicht erreichten Ziele sind im Tätigkeitsprogramm für 2018 
wieder aufgenommen.

Mit dem sich nähernden Zeitpunkt der Pensionierung des 
Primars Dr. Bruno Giacon hat der Vereinsvorstand als 
Stimme der Patienten in einem Gespräch mit dem Sanitäts-
direktor des Sanitätsbetriebs und in einem Gespräch mit der 
Landesrätin für Gesundheit Dr. Stocker verlangt, dass bei 
der Auswahl des neuen Primars vor allem auf die Fähigkeit 
zur  Organisation der Abteilung und der Ambulanz sowie auf 
ein hohes Niveau der Patientenbetreuung Wert zu legen ist, 
und hat dabei auch ausdrücklich die Bewerbung von Dr. Ban-
dera unterstützt. Der Vorsitzende bekräftigte des weiteren 
auch das Ziel, dass - nach dem Vorbild der Provinz Trient und 
auch nach den Vorgaben des Landesgesundheitsplans - die 
nephrologische Abteilung in Bozen ein Referenzzentrum für 
sämtliche Dialysestationen und Nierenpatienten betreuen-

Jahreshauptversammlung 2018/ 
Assemblea generale

Persone affette da nefropatia o insufficienza renale cronica 
in molti casi possono rallentare il decorso della malattia 
alimentandosi con prodotti dietetici, i cui costi elevati finora 
erano a loro carico. Per dare un sostegno economico a questi 
pazienti, nella seduta dell’8 maggio 2018 la Giunta provinciale 
ha deliberato di erogare loro un contributo massimo di 70 € 
al mese per l’acquisto di prodotti ipoproteici.

Dopo una visita nefrologica presso l’Azienda Sanitaria il 
paziente riceve una tessera con la quale può ritirare diretta- 
mente in farmacia i prodotti dietetici per il periodo indicato 
dallo specialista e comunque non superiore a 12 mesi. Scaduto 
il termine, si deve sottoporre nuovamente ad una visita 
nefrologica, in seguito alla quale, al bisogno, la prescrizione 
viene rinnovata e viene prolungato il diritto al contributo 
provinciale. A livello nazionale la misura è stata inserita 
nell’ assistenza sanitaria standard con decreto del presidente 
del consiglio.

WicHtiGe information  
DiätproDukte für nieren-
kranke/ 
PRODOTTI DIeTeTICI PeR I 
NefROPATICI

Bei chronischer Nierenerkrankung oder Niereninsuffizienz kann 
der Verlauf in vielen Fällen durch die Ernährung ganz wesentlich 
beeinflusst werden. Eiweißarme Diätprodukte sind teurer als 
andere, und bisher mussten die Patienten diese Produkte selbst 
bezahlen. Mit Beschluss der Landesregierung vom 8. Mai 2018 
werden nun monatlich 70 Euro der Mehrkosten übernommen, 
um diese Patienten finanziell zu unterstützen.

Die betroffenen Patienten bekommen von einem Nephrologen 
des Sanitätsbetriebs eine Verschreibung für maximal zwölf Monate. 
Anhand der Verschreibung bekommen sie vom Gesundheits-
sprengel einen Ermächtigungsausweis, der so viele Aufkleber 
enthält, wie die Anzahl der in der Verschreibung angeführten 
Monate. Dieser Ausweis ermöglicht den Erhalt der Diätprodukte 
direkt in der Apotheke. Nach Ablauf der angeführten Monate 
müssen die Patienten erneut einer nephrologischen Untersuchung 
unterzogen werden, und nach fachärztlicher Verschreibung 
kann die Ermächtigung für die Diätprodukte erneuert und das 
Anrecht auf den Beitrag verlängert werden. Mit Dekret des 
Ministerpräsidenten wurde diese Maßnahme staatsweit als 
Standard der Grundbetreuung der Nierenkranken eingeführt.

info
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den Krankenhäuser wird, so dass eine wohnortunabhängige 
gleiche Versorgungsqualität der Nierenpatienten in Südtirol 
erreicht werden kann. Nach dem Bericht der Rechnungsre-
visoren wurden von den Versammlungsteilnehmern die Ab-
schlussbilanz des Jahres 2017 und die Bilanzvorschau für 
2018, sowie den Bericht des Vorsitzenden und der Kassierin 
einstimmig genehmigt. Während der Kaffeepause wurde 
den Versammlungsteilnehmern ein Fotobuch zur Ansicht 
aufgelegt, das vom Vorstandsmitglied Maria Luisa Tait über 
die Vereinsjahre 2010-2016 zusammengestellt worden war. 
Außerdem wurden die Fotos des Vereinsausflugs 2017 auf 
eine Leinwand projiziert. Nach der Pause folgte der Vortrag 
von Dr. Bandera, bei dem auf Einladung des Vereins auch fünf 
Ärzte/Ärztinnen der nephrologischen Abteilung anwesend wa-
ren. Bei der anschließenden Fragerunde legten einige Patien-
ten ihre Shuntprobleme dar und erhielten von Dr. Bandera 
Ratschläge zur Verbesserung ihrer Situation. Der Vortrag 
stieß auf sehr großes Interesse und auf breite Zustimmung 
seitens der Vereinsmitglieder, die noch nie so zahlreich zu 
einer Vollversammlung erschienen waren. Nach der Haupt-
versammlung begaben sich die Teilnehmer zum gemeinsa-
men Mittagessen in den Magdalenerhof.

L’assemblea generale si è tenuta quest’anno il 21 gen-
naio presso la sede della cooperativa Eos, in via Rencio a 
Bolzano. Dopo il saluto ai presenti il presidente Dietrich 
Oberdörfer ha presentato il programma della mattinata 
ed ha ricordato i 12 soci deceduti nell’ultimo anno, in me-
moria dei quali è stata accesa una candela ed osservato 
un minuto di silenzio.

All’approvazione del verbale dell’assemblea generale 
2017 è seguita la relazione del presidente sull’attività 
svolta nell’anno appena concluso in cui l’associazione si 
è attivata per portare l’attenzione degli organi compe-
tenti sui problemi di volta in volta segnalati dagli iscritti 
e per sollecitarne la soluzione nell’intento di garantire 
un’assistenza qualificata uguale per tutti i dializzati ed 
i trapiantati della provincia. Oltre all’ordinaria attività di 
consulenza ed assistenza agli iscritti il direttivo ha potuto 
risolvere alcune criticità che si sono presentate nel corso 
dell’anno, mentre restano insoluti problemi annosi come 
la mancanza di un nefrologo a Bressanone, l’impiego nel 
reparto di Medicina anziché in dialisi degli specialisti pre-
senti a Brunico ed a Merano, l’esigenza di alleggerire il 
carico di lavoro che grava sull’ambulatorio trapiantati a 

Bolzano e che comporta tempi di attesa ancora troppo 
lunghi, la necessità di un medico di riferimento per cia-
scun paziente ricoverato nel reparto. Gli obiettivi non 
raggiunti sono stati inseriti nel programma 2018.

Con l’approssimarsi del pensionamento del primario dr. 
Bruno Giacon, facendosi portavoce delle istanze dei pa-
zienti l’associazione, in distinti colloqui con il direttore sa-
nitario del S. Maurizio e con l’assessora Stocker, ha chiesto 
che nella scelta del nuovo primario si tengano presenti in-
nanzitutto i requisiti necessari al buon funzionamento del 
reparto e dell’ambulatorio e ad un elevato livello di assi-
stenza ed ha implicitamente sostenuto la candidatura del 
dr. Bandera. Il presidente infine ha auspicato che, come 
previsto dalla Rete di nefrologia e dialisi, il reparto di ne-
frologia di Bolzano diventi un riferimento per tutti gli al-
tri centri della provincia, sull’esempio di quello che già 
si è realizzato a Trento, per garantire a tutti i pazienti lo 
stesso adeguato livello di assistenza. Dopo la relazione 
dei revisori dei conti, l’assemblea ha approvato all’unani-
mità il bilancio consuntivo 2017 ed il preventivo 2018, le 
relazioni del presidente e della cassiera. Durante la pausa 
caffè è stato messo a disposizione dei presenti il fotolibro 
realizzato dalla componente del direttivo sig. Maria Luisa 
Tait con le immagini degli incontri e delle attività dell’as-
sociazione negli anni 2010-2016 e sono state proiettate 
le foto della gita sociale 2017. E’ seguita la relazione del 
dr. Bandera, alla quale su invito dell’associazione erano 
presenti anche 5 medici del reparto di Nefrologia di Bol-
zano. L’intervento ha raccolto grande interesse e parteci-
pazione dai soci, intervenuti all’assemblea così numerosi 
come non era mai accaduto in passato. Nel corso del di-
battito alcuni di loro hanno presentato i problemi indi-
viduali con la fistola ricevendo consigli e indicazioni per 
migliorare la situazione personale. 
L’assemblea si è conclusa con il pranzo sociale all’hotel 
Magdalenerhof. 

Jahreshauptversammlung 2018/ 
Assemblea generale
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20. – 22.4.2018 in Kaltern/Südtirol 
Die diesjährige Frühjahrstagung der ARGE Niere Österreich 
(ANÖ) wurde vom 20. bis 22. April in Kaltern an der Weinstraße 
abgehalten. Nach dem gemütlichen Ankommen und Beziehen 
der schönen, geräumigen Zimmer im Hotel Masatsch, einem 
Integrationshotel für Menschen mit Beeinträchtigung, begann 
der Vorstand der ANÖ um 16:00 Uhr mit der Vorstandssitzung, 
während die Begleitpersonen und Gäste den schönen Gast-
garten genossen. Die Teilnehmer durften die Apfelblüte, die 
zu dieser Zeit voll im Gange ist, genießen, und auch das Wet-
ter hat sich mit wolkenlosem Himmel und bis zu 30 Grad von 
seiner besten Seite gezeigt. Einige reisten schon früher nach 
Südtirol, um ein paar Tage Urlaub und Erholung zu genießen. 
Um 18:00 Uhr gab es die Begrüßung durch den Präsidenten 
Rudolf Brettbacher und Dietrich Oberdörfer, den Vorsitzen-
den von Nierene. Als Gast konnten wir die Landesrätin für 
Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit Frau Dr. Martha Stocker 
begrüßen. Herr Prim. Dr. Andrea Bandera (KH Feltre) hielt 
anschließend einen interessanten Vortrag zum Thema „Der 
arteriovenöse Shunt: der beste Gefäßzugang für Dialysepati-
enten“. Danach stellte sich Prim. Dr. Bandera für die Beant-
wortung einiger Fragen zur Verfügung und der Tag klang mit 
einem ausgezeichneten Abendessen und einem gemütlichen 
Beisammensein aus. 

Am Samstag fand die Tagung mit der Neuwahl des Vorstan-
des statt. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten Rudolf 
Brettbacher richtete Anne Kunkel aus Bayern schöne Grüße 
aus und übergab ihre schon traditionellen selbst gebastelten 
Geschenke an die Teilnehmer. Anschließend wurden die Be-
gleitpersonen zu ihrem tollen Freizeitprogramm verabschiedet.
Einen besonderen Anlass zum Feiern hatte ANÖ-Präsident 
Rudolf Brettbacher. Er wurde am 21.4. vor 18 Jahren erfolg-
reich transplantiert. Auf dieses besondere Ereignis wurde 
mit einem Glas Prosecco angestoßen. Die Punkte 2 – 6 der 
Tagesordnung, Totengedenken, Protokoll, Anträge, Berichte 
und Entlastung des Kassiers und des Vorstandes, wurden 
anschließend von den 24 Tagungsteilnehmern abgearbeitet. 
Präsident Rudolf Brettbacher bedankte sich beim Team und 
allen Anwesenden und legte alle Funktionen zurück. Fritz 
Pobaschnig übernahm die Funktion des Wahlleiters für die 
Neuwahl. Bei der Neuwahl wurden sämtliche Funktionen 
bestätigt bzw. laut Wahlvorschlag einstimmig angenommen.

Präsident Brettbacher bedankte sich herzlich bei Gernot Waste 
(Kärnten), der in seiner bisherigen Funktion als Kassier sehr 
erfolgreich und gewissenhaft tätig war, und freut sich auf 
weitere konstruktive Mitarbeit im Verein. 4 Personen wurden 
in den erweiterten Vorstand gewählt, dies sind Doris Trinkl und 
Anneliese Ninz-Heidegger (beide für EKPF) sowie Dietrich 
Oberdörfer und Rolf Klinger als Beiräte. Alle nahmen die 
Wahl an und wollen die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre 
fortsetzen. In den Bundesländerberichten wurde über die 
erfolgreiche Arbeit der jeweiligen Landesvereine informiert.
Nach der Mittagspause stellte der Vorsitzende des Landes-
verbandes Bayern Franz Nowy, der mit seiner Gattin Petra 
der Einladung gefolgt war, den Landesverband Niere Bay-
ern, sein neues Team und die Regionalgruppen vor. Auch der 
Schweizer Gast Thomas Hunziker, den ebenfalls seine Gattin 
Barbara begleitete, stellte den Nierenverband Schweiz vor 
und referierte über eine neue Shuntlösung: Bone anchored 
port (BAP). Die weiteren Punkte der Tagesordnung wurden 
im Laufe des Nachmittags abgearbeitet. Der Termin für die 
Herbsttagung, welche vom 21. – 23. September in Eben im 
Pongau stattfindet, wurde bestätigt. Um 16:30 Uhr wurde die 
Sitzung beendet.

Im Anschluss fuhren die Tagungsteilnehmer wieder mit den 
Begleitpersonen zum Landesweingut Laimburg, wo es eine 
interessante Führung mit anschl. Weinverkostung im gewal-
tigen Felsenkeller gab. Auch dieser zweite Tag endete mit 
dem Abendessen und in gemütlicher Runde im Hotel Ma-
satsch. Am Sonntag brachen alle nach einem ausgiebigen 
Frühstück wieder in Richtung Heimat auf.

Ein herzlicher Dank an Gertrud Zöschg, Dietrich Oberdörfer 
und dem Nierene-Team für die Organisation, dem Hotel Ma-

anÖ tagung /Assemblea

Die ANÖ hat nun folgenden Vorstand: 

Präsident: Rudolf Brettbacher (Oberösterreich)
Vizepräsident: Egon Saurer (Tirol)
Schriftführerin: Elisabeth Kahnert 
(Wien-Niederösterreich-Burgenland)
Schriftführerin Stv.: Gertrud Zöschg (Südtirol)
Kassierin Karin Wohlschlager (Salzburg) 
Kassierin Stv. Erich Längle (Vorarlberg)
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satsch für die gute Unterbringung, den Vortragenden, Gästen 
und allen Teilnehmern. Wir freuen uns schon auf die Herbst-
tagung im Bundesland Salzburg.

Ausflug für die Begleitpersonen am Samstag, 21.4.
Für die Begleitpersonen der Tagungsteilnehmer stellte Ger-
trud Zöschg vom Gastgeberverein Nierene ein wunderschö-
nes und interessantes Programm zusammen: Um 9 Uhr 
brachen wir bei herrlichem Wetter mit 3 PKWs nach Bozen 
auf, wo uns die Schriftführerin des Vereins Nierene Annalisa 
erwartete und uns bei einer Stadtführung die Sehenswürdig-
keiten der Hauptstadt Südtirols zeigte. Vielen Dank an Anna-
lisa dafür! Wir starteten am Waltherplatz mit dem Denkmal 
des berühmten Dichters Walther von der Vogelweide. Dann 
besichtigten wir den im gotischen Stil erbauten Dom von 
Bozen, das Wahrzeichen der Stadt Bozen. Weiter führte uns 
Annalisa durch die Laubengasse, den Obstplatz und andere 
romantische Gassen zum Ötzi-Museum. Auf 4 Etagen lädt 
das Südtiroler Archäologiemuseum zu einer spannenden 
Reise durch die Vergangenheit ein. Im Zentrum der Dauer-
ausstellung steht die Mumie von Ötzi, dem Mann aus dem 
Eis. Sein Körper, seine Fell- und Lederbekleidung, seine Waf-
fen und Gerätschaften, die vom Gletscher über Jahrtausende 
perfekt konserviert wurden, erzählen von seinem Leben aus 
der Kupferzeit. Nach dieser interessanten Führung hatten 
wir Gelegenheit, uns bei einem gemütlichen Mittagessen zu 
unterhalten. Anschließend fuhren wir zum Kalterer See. An 
diesem Tag herrschte wirklich Kaiserwetter mit Temperatu-
ren an die 30 Grad, und wir konnten vom Gastgarten des See-
cafes aus bereits viele Tretbootfahrer und die ersten mutigen 
Schwimmer im See beobachten. Anschließend fuhren wir 
zurück ins Hotel Masatsch, wo uns bereits die Tagungsteil-
nehmer erwarteten.
Christian Josef Deimel, Schriftführer Verein Niere 
Oberösterreich

anÖ tagung /Assemblea

©foto: ANÖ
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20. – 22.4.2018 a Caldaro
(traduzione)
Quest‘anno l’assemblea primaverile si è svolta dal 20 al 22 
aprile a Caldaro sulla Strada del vino, organizzata dall’ as-
sociazione Nierene. Dopo l’arrivo all’Hotel Masatsch, at-
trezzato anche per i disabili, e la sistemazione nelle stanze 
molto confortevoli, alle 16:00 ha avuto luogo la riunione 
del direttivo ANÖ, mentre gli accompagnatori e gli ospiti 
dal giardino, sotto un cielo limpido e con una temperatura 
vicina ai 30 gradi, potevano godersi la fioritura dei meli nel 
momento del suo massimo splendore. Alcuni di loro erano 
arrivati in Alto Adige con qualche giorno di anticipo, per 
una breve vacanza ed un po’ di relax.

Alle 18:00 sono intervenuti per un saluto ufficiale il pre-
sidente Rudolf Brettbacher e Dietrich Oberdörfer dell’as-
sociazione Nierene e l’assessora provinciale alla sanità, 
sport e sociale dr. Martha Stocker.
Quindi il primario dell’ospedale di Feltre dr. Andrea Ban-
dera ha tenuto un’interessante relazione sul tema “La 
fistola arterovenosa: il miglior accesso vascolare per gli 
emodializzati” ed ha risposto alle domande del pubblico. 
La serata si è conclusa con un’ottima cena in piacevole 
compagnia.

Sabato si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo. 
Dopo il saluto del presidente Rudolf Brettbacher, Anna 
Kunkel della Baviera, come è ormai tradizione, ha distri-
buito ai partecipanti piccoli omaggi che confeziona per-
sonalmente. Gli accompagnatori si sono poi congedati 
per prendere parte al programma per la loro mattinata 
libera. Il presidente Rudolf Brettbacher ha festeggiato con 
un brindisi al prosecco il diciottesimo anniversario del suo 
trapianto, che cadeva proprio il 21 aprile. 

I 24 partecipanti all’assemblea hanno discusso i punti 
all’ordine del giorno, dopo di che, a conclusione del suo 
mandato, Rudolf Brettbacher ha ringraziato il direttivo e 
tutti i presenti. Fritz Pobaschnig ha assunto la presidenza 
del comitato per le nuove elezioni. Il risultato delle vota-
zioni ha confermato tutte le cariche e designato all’unani-
mità i candidati proposti.

Il presidente Brettbacher ha ringraziato caldamente Ger-
not Waste (Carinzia), che finora in funzione di cassiere 
ha svolto l’incarico coscienziosamente e con successo 
e si è augurato che prosegua la sua collaborazione con 
l’associazione. Il direttivo è stato ampliato con l’ingresso 
di 4 nuovi consulenti: Doris Trinkl e Anneliese Ninz-Hei-
degger (European Kidney Patient’s Federation, EKPF), 
Dietrich Oberdörfer e Rolf Klinger. Tutti gli eletti hanno 
accettato la carica e si sono dichiarati pronti a proseguire 
il lavoro finora efficacemente svolto dalla federazione.
Sono seguite le relazioni sulle attività delle diverse asso-
ciazioni socie. Dopo la pausa pranzo Franz Nowy, presi-
dente dell’Associazone nefropatici della Baviera, interve-
nuto con la moglie Petra, ha presentato la propria asso-
ciazione, il suo nuovo team ed i gruppi regionali. L’ospite 
svizzero Thomas Hunziker, accompagnato dalla moglie 
Barbara, ha presentato l’associazione elvetica ed ha illu-
strato una soluzione innovativa per la fistola denominata 
Bone anchored port (BAP). Nel corso del pomeriggio sono 
stati discussi altri punti all’ordine del giorno, il nuovo 
gruppo EKPF, il regolamento europeo per la protezione 
dei dati sensibili, regole e incentivi vari. Si è deciso che 
l’assemblea autunnale si terrà dal 21 al 23 settembre a 
Eben nel Pongau (Salisburgo). 

Conclusa la riunione alle 16:30, ci siamo recati insieme 
agli accompagnatori a Castel Varco, nell‘enorme cantina 
scavata nella roccia, per un’interessante visita guidata, 
seguita dalla degustazione di vini. Anche questa seconda 
giornata è terminata piacevolmente con la cena all’Hotel 
Masatsch. La domenica, dopo un’abbondante colazione, 
tutti hanno preso la via del ritorno. 

Il direttivo dell’ANÖ è ora così composto:

Presidente: Rudolf Brettbacher (Oberösterreich)

Vicepresidente: Egon Saurer (Tirolo)

Segretaria: Elisabeth Kahnert

(Vienna-Niederösterreich-Burgenland)

Vice-segretaria: Gertrud Zöschg (Alto Adige)

Cassiera: Karin Wohlschlager (Salzburg)

Vice-cassiere: Erich Längle (Vorarlberg)
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Un ringraziamento di cuore va a Gertrud Zöschg, Dietrich 
Oberdörfer ed al team di Nierene per l’organizzazione, 
all’Hotel Masatsch per l’ospitalità, ai relatori, agli ospiti 
ed a tutti i partecipanti. Aspettiamo con piacere l’incon-
tro autunnale nella regione di Salisburgo.

La gita degli accompagnatori sabato 21 aprile
Gertrud Zöschg di Nierene, l’associazione ospitante, ha 
proposto agli accompagnatori che non partecipavano 
all’assemblea un programma piacevole ed interessante.
Alle 9 siamo partiti in auto per Bolzano, dove ci attendeva 
Annalisa, la segretaria di Nierene, che ci ha guidato alla 
scoperta dei luoghi più significativi del capoluogo dell’Alto 
Adige. La ringraziamo per questo. Ci siamo incontrati 
in piazza Walther, sotto il monumento del famoso poeta 
Walther von der Vogelweide, quindi abbiamo visitato il 
duomo in stile gotico, simbolo della città di Bolzano. La 
nostra guida ci ha condotto attraverso via Portici, piazza 
delle Erbe ed altri vicoli romantici fino al museo di Ötzi.
Il Museo archeologico dell’Alto Adige offre nei suoi 4 
piani un viaggio emozionante nel passato. Punto centrale 
dell’esposizione è la mummia di Ötzi, l’uomo dei ghiacci. 
Il suo corpo, il suo mantello di pelliccia e gli indumenti di 
pelle, le armi e gli attrezzi, conservati perfettamente nel 
ghiaccio per migliaia di anni, illustrano la vita nell’età del 
rame. Dopo la visita ci siamo piacevolmente intrattenuti a 
pranzo e siamo ritornati a Caldaro. Il tempo era splendido, 
con una temperatura di quasi 30 gradi e dal giardino del 
Caffè al lago abbiamo visto molti pedalò ed i primi corag-
giosi nuotatori. Infine, abbiamo fatto rientro all’hotel Ma-
satsch, dove ci attendevano i partecipanti all’assemblea.
Christian Josef Deimel, segretario dell’associazione 
nefropatici della Regione Alta Austria

Der Weltnierentag wird jährlich am ersten Donnerstag im 
März begangen. Zu diesem Anlass hat der Südtiroler Nieren-
krankenverein Nierene einen Infostand in der Eingangshalle 
des Bozner Krankenhauses aufgestellt. 
Da dieser Tag heuer mit dem Internationalen Frauentag zu-
sammenfiel, haben wir bereits am 7. März von 9.00 bis 17.00 
Uhr mit einem Infostand auf die Vorbeugung von Nierenerkran-
kungen hingewiesen. Die Besucher bekamen nützliche Ge-
sundheitstipps für eine gute Nierenfunktion und konnten sich 
den Blutdruck messen lassen. Zudem berieten Ärzte der neph-
rologischen Abteilung des Krankenhauses Bozen über vielfach 
unterschätzte Risikofaktoren, die zu Nierenerkrankungen füh-
ren können. Unser großer Dank geht an alle, die bei der Organi-
sation geholfen haben. Insbesondere danken wir Frau Dr. Tabbì, 
Dr. Barisonzo, dem Personal der nephrologischen Abteilung, 
der Rotkreuzschwester und unseren Vereinsmitgliedern Rudolf 
Hofer, Monika Götsch und Petra Braun für ihren wertvollen Ein-
satz. Wir danken für die großzügigen Spenden, die wir von den 
Besuchern bei dem Kauf von kleinen Mitbringseln bekommen 
haben. Sie unterstützen unsere Tätigkeit, die sich vor allem auf 
die Betreuung und Beratung von Nierenpatienten, die Sensibili-
sierung der Bevölkerung für die Organspende und die Vorbeu-
gung von Nierenerkrankungen richtet.

La Giornata mondiale del rene, che si celebra il primo gio-
vedì di marzo, ha coinciso quest’anno con la Festa della 
donna. Nierene ha deciso pertanto di anticipare la ricor-
renza al 7 marzo, perché la sovrapposizione non togliesse 
visibilità ad un appuntamento importante per la preven-
zione delle malattie renali.
Mercoledì 7 marzo nell’atrio dell’ospedale di Bolzano, dalle 
ore 9 alle 17, presso l’Infopoint Nierene i visitatori hanno 
potuto trovare opuscoli informativi, consigli utili al mante-
nimento della funzionalità dei reni e farsi controllare la 
pressione arteriosa. La presenza del personale medico 
della Nefrologia dell’ospedale ha offerto anche l’occasione 
di individuare situazioni personali di potenziale rischio, 
spesso sottovalutate dai pazienti e dagli stessi medici di 
base. Ringraziamo la Dott.ssa Tabbì, il Dott. Barisonzo ed il 
personale della Nefrologia, la crocerossina messa a dispo-
sizione dall’ispettrice CRI e i soci Rudolf Hofer, Monika 
Götsch e Petra Braun per la loro presenza allo stand. Le 
generose offerte ricevute con l’acquisto di piccoli gadget 
hanno contribuito alle attività che l’associazione svolge 
per assistenza ai pazienti e sensibilizzazione della popola-
zione alla donazione degli organi.

WeltnierentaG / 
GIORNATA mONDIALe 
DeL ReNe
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Unsere entwicklung
Nachdem die Dialyse in Österreich eingeführt und die ersten 
Transplantationen gelungen waren, wurde 1973 in Wien die 
„Vereinigung der Nierentransplantierten und Dialysepatien-
ten Österreichs“ gegründet. Ihr Ziel war es, den Patienten 
über die lebenserhaltende ärztliche Betreuung hinaus zu 
helfen und vor allem die Transplantationen zu fördern. Da 
sich die Idee in Wien bewährt hatte und auch einige Patienten 
aus Oberösterreich Mitglied beim Verein in Wien waren, fand 
im Juli 1981 in Linz die Gründungsversammlung der neuen 
Vereinigung der Dialysepatienten und Nierentransplantier-
ten Oberösterreichs mit Wahl des ersten Vorstandes statt. 27 
Personen schlossen sich der neuen Gruppe spontan an. Seit 
2014 trägt die oberösterreichische Vereinigung den Namen 
„Verein Niere Oberösterreich“ und vertritt alle Nierenkranken 
und deren Angehörige des Bundeslandes.

Am 2. Dezember 2007 übernahm Rudolf Brettbacher den 
Vorsitz unserer Selbsthilfevereinigung und leitet diese im 
Sinn der Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft mit seinem 
Vorstandsteam sehr aktiv und erfolgreich. Die Mitglieder des 
Vorstandes vertreten und arbeiten eng mit dem Transplant-
forum OÖ, den Kooperationspartnern sowie auf Bundes-
ebene mit der ARGE Niere Österreich zusammen.

Unsere Werte
•	 Betreuung,	Beratung	und	Unterstützung	der	Nierenkran-	
 ken und der Angehörigen im nicht unmittelbar medizini-  
 schen Bereich
•	 Erfahrungs-	und	Wissensaustausch	für	die	Betroffenen			
 und Angehörigen
•	 Weiterbildung	sowohl	für	die	Betroffenen	und	Angehörigen		
 als auch für die Vereinsfunktionäre
•	 Zusammenarbeit	mit	den	Ärzten,	Pflegeteams,	
 Verwaltungen und den zuständigen Stellen im Gesundheits-  
 bereich
•	 Vertretung	der	Anliegen	der	Nierenkranken	und	
 Angehörigen bei den öffentlichen Stellen des 
 Gesundheitssystems
•	 Kooperationen	mit	anderen	Patientenvereinigungen

Wofür wir uns einsetzen
Heute zählt unser Verein Niere OÖ ca. 300 Mitglieder sowie 
viele Unterstützer, die gerne an den verschiedenen Aktivitäten, 
die zum Standard eines Vereinsjahres gehören, teilnehmen:
•	 Teilnahme	an	Patienteninformationsveranstaltungen,	

 Vorträgen und Diskussionen mit Ärzten sowie dem Pfle-  
 gepersonal in den verschiedenen Dialysezentren 
 Oberösterreichs
•	 das	alle	2	Jahre	stattfindende	Seminar	in	Windischgarsten		
 mit Ärzten und Experten verschiedener Gebiete zu Themen 
 wie Diät, Medikamente, Transplantation, Bewegung und   
 rechtlichen Fragen 
•	 die	beliebten	und	äußerst	wichtigen	Stammtischtreffen,			
 bei denen die Hauptaufgabe bei der Betroffenen- und An-  
 gehörigenbetreuung liegt. Sie finden derzeit in 5 
 verschiedenen Orten in Oberösterreich (Freistadt, Linz,   
 Ried im Innkreis, Steyr und Wels) statt und werden von   
 unseren engagierten Stammtischorganisatoren veran-  
 staltet und von unseren Mitgliedern sehr gerne besucht.
•	 Gesellige	Veranstaltungen	wie	Ausflüge	und	Weihnachts-		
 feiern mit viel Gelegenheit zu persönlichen Kontakten,   
 Informationsaustausch und gegenseitiger Aufmunterung
•	 Aus-	und	Weiterbildung	unseres	aktiven,	ehrenamtlichen		
 Personals bei Symposien und Tagungen.
•	 Enge	Zusammenarbeit	mit	den	Ärzten	und	dem	Pflege-
 personal sowie Erweiterung und Pflege des Netzwerkes   
 mit den öffentlichen Stellen.

Wir versorgen unsere Mitglieder mit fachlichen Informatio-
nen und unterhaltsamen Beiträgen unseres Vereinslebens in 
unserer vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift „Diaplant 
Aktuell“ und auf unserer Homepage www.ooe.argeniere.at. 
Da wir als Einzelverein nur ganz wenig und punktuell Unter-
stützung von der öffentlichen Hand erhalten, sind die Mit-
gliedsbeiträge von € 20,-- pro Mitglied und Jahr, Spenden 
sowie Inserate in unserer Zeitung und auf der Homepage un-
sere Einnahmequellen. Wir sind gerade dabei, mit dem Blin-
den- und Sehbehindertenverband OÖ eine Kooperation ein-
zugehen, um uns in der Selbsthilfe zusammenzuschließen 
und gemeinsam berechtigte finanzielle Unterstützung zu 
fordern. Außerdem können wir auch einmal monatlich eine 
kostenlose Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt nut-
zen und an verschiedenen Aktivitäten des Blinden- und Seh-
behindertenverbands wie „Bewegung für Jung und Alt“ oder 

Verein niere oÖ–
ein Verein Stellt SicH Vor /  

L’ASSOCIAZIONe NefROPATICI 
ALTA AUSTRIA SI PReSeNTA
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einer „Dancenight“ teilnehmen. Wir können somit gemein-
same Synergien nutzen und unseren Mitgliedern mehr und 
verbesserte Leistungen angedeihen lassen.

Unser Team
Das Vorstandsteam unter der Leitung von Obmann Rudolf 
Brettbacher besteht aus Obmann und Stellvertreter, Kas-
sier und Stellvertreter, Schriftführer und Stellvertreter, so-
wie einigen Beiräten, die im Bereich Mitgliederverwaltung, 
Krankenhaus- und Stammtischbetreuung sowie im Redakti-
onsteam unserer Zeitschrift Diaplant Aktuell wertvolle Arbeit 
leisten. Die gesamte Vereinsarbeit wird ehrenamtlich geleistet.

Unsere Visionen
Derzeitige Projekte und Anliegen unseres Vereins sind:
•	 die	Umsetzung	des	Projekts	„niere.schützen“.	Damit	soll		
 erreicht werden, dass praktische Ärzte bei Risikopatien-  
 ten (Bluthochdruck, Diabetes, Nierenerkrankung in der   
 Familie, Übergewicht) standardmäßig die Nierenwerte   
 bestimmen und diese Patienten im Bedarfsfall (60 %  
 Nierenleistung) an Nephrologen weitergeleitet werden.   
 Das soll von den Steakholdern finanziell übernommen   
 werden.
•	 Mitwirkung	im	Schulprojekt	„let’s	talk	about“,	welches		 	
 das Transplantforum OÖ seit 2010 erfolgreich führt. Ziel   
 dieses Projekts ist, die Bevölkerung mit dem Thema   
 Transplantation und Organspende in verschiedenen   
 Bereichen (Schule, Familie, Beruf, …) zu konfrontieren.   
 Das Thema Organspende und -transplantation soll fixer   
 Bestandteil bei der Ausbildung und Fortbildung des   
 medizinischen Personals in den OÖ Spitälern sein.   
 Schüler und Jugendliche, die eine AHS oder BHS   
 besuchen, sowie die Lehrbeauftragten sollen sich mit   
 diesem Thema beschäftigen und darüber diskutieren.
•	 nachhaltige	Stammtisch-	und	Krankenhausbetreuung,		 	
 damit einerseits die Betroffenen und deren Angehörige   
 gut betreut und beraten werden, aber auch ein gutes,   
 funktionierendes Netzwerk zwischen den Dialysestationen  
 und nephrologischen Abteilungen und dem Verein   
 besteht und gepflegt wird
•	 Informationsveranstaltungen	für	Prädialysepatienten	in
  den Dialysestationen bei den Elisabethinen und im 
 Klinikum Wels-Grieskirchen
•	 den	Zugang	und	Kontakt	zu	den	Nierenkranken	im	
 Frühstadium zu finden
•	 mit	den	zuständigen	Stellen	im	Gesundheitsbereich	

 gute Kontakte pflegen und zusammenarbeiten
•	 Erreichen	einer	Basisfinanzierung	für	den	Verein,	damit			
 die wertvolle Zeit der Suche nach finanziellen Mitteln   
 für die eigentliche Aufgabe der Betreuung und Beratung  
 verwendet werden kann

(L’Associazione nefropatici dell’Alta Austria è una delle 
associazioni che, come Nierene, fanno parte dell’ARGE 
Niere Österreich –ndr.)

Un’associazione in crescita
L’Associazione dei nefropatici e dializzati austriaci è stata 
fondata nel 1973, dopo che in Austria era stata introdotta 
la dialisi ed erano stati eseguiti con successo i primi tra-
pianti. L’obiettivo era quello di aiutare i pazienti oltre l’as-
sistenza medica vitale e soprattutto di incentivare i tra-
pianti. Poiché a Vienna l’idea si era dimostrata vincente e 
l’associazione accoglieva anche alcuni pazienti dell’Alta 
Austria, nel luglio 1981 è stata indetta l’assemblea costi-
tuiva della nuova Associazione dei dializzati e trapiantati 
di rene dell’Alta Austria, con l’elezione del primo direttivo. 
27 persone hanno aderito spontaneamente al nuovo gruppo. 
Il 2 dicembre 2007 Rudolf Brettbacher ha assunto la pre-
sidenza del nostro gruppo di volontariato ed insieme al 
suo direttivo lo guida con umanità e disponibilità, molto 
attivamene e con successo. I componenti del team lavorano 
in stretto contatto con il Transplant Forum Alta Austria, con 
i partner con cui cooperano e, a livello federale, con  
l’ ARGE Niere Österreich.

I nostri valori
• Assistenza, consulenza e sostegno ai nefropatici ed   
 ai loro familiari in campo non strettamente sanitario
• Scambio di esperienze e conoscenze per pazienti e   
 familiari
• Aggiornamento sia per i pazienti ed i familiari che   
 per il team dell’associazione
• Collaborazione con i medici, il personale infermieri-  
 stico, le amministrazioni e gli enti in ambito sanitario
• Rappresentanza degli interessi dei nefropatici e dei   
 loro familiari nel sistema sanitario pubblico
• Cooperazione con altre associazioni di pazienti.

Verein niere oÖ–
ein Verein Stellt SicH Vor /  

L’ASSOCIAZIONe NefROPATICI 
ALTA AUSTRIA SI PReSeNTA
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Il nostro impegno
Oggi la nostra Associazione conta circa 300 iscritti e molti 
sostenitori, che nel corso dell’anno partecipano volentieri 
alle diverse attività istituzionali: 
• incontri informativi per i pazienti, conferenze e 
 dibattiti con medici e personale sanitario nei centri   
 dialisi dell‘Alta Austria
• seminario biennale a Windischgarsten con medici ed
 esperti in vari ambiti su tematiche come dieta, 
 medicinali, trapianti, attività fi sica e questioni giuridiche
• incontri con i soci, così amati ed estremamente   
 importanti, il cui obiettivo principale è l’assistenza   
 dei pazienti e dei familiari. Attualmente si tengono in  
 5 diverse località dell’Alta Austria (Freistadt, Linz,   
 Ried im Innkreis, Steyr e Wels), ed i soci vi 
 partecipano molto volentieri 
• eventi di carattere sociale come gite e feste di Natale,  
 occasioni di contatti personali, scambio di informazioni  
 ed incoraggiamento reciproco
• formazione ed aggiornamento del nostro personale
  volontario con la partecipazione a simposi e confe-  
 renze, stretta collaborazione con i medici ed il 
 personale sanitario, cura ed ampliamento della rete   
 di contatti con gli enti pubblici. 

Attraverso il giornale trimestrale „Diaplant Aktuell“ e la 
homepage www.ooe.argeniere.at offriamo ai nostri soci 
informazioni pratiche e la cronaca della nostra vita asso-
ciativa. Poiché come singola associazione riceviamo pochi 
contributi pubblici, le nostre entrate sono costituite dalle 
quote annuali dei soci (20 € per ciascun socio), dalle of-
ferte e dagli inserti pubblicitari nel giornale e nella home-
page. Ci stiamo attivando insieme alla Federazione dei 
ciechi ed ipovedenti Alta Austria per unirci alle forze del 
volontariato ed insieme chiedere un legittimo sostegno 
fi nanziario. Inoltre, una volta al mese possiamo usufruire 
della consulenza legale gratuita da parte di un avvocato e 
partecipare a diverse attività della Federazione dei ciechi 
ed ipovedenti come “Movimento per giovani ed anziani” 
o “Dancenight”. Così, utilizzando le sinergie, possiamo 
offrire ai nostri soci servizi migliori e più numerosi.

Il nostro team
Il direttivo sotto la presidenza di Rudolf Brettbacher è 
composto da presidente e vicepresidente, cassiere e vice 
cassiere, segretario e vice segretario e da alcuni consi-
glieri che prestano un prezioso servizio nella gestione 
dei soci, nell’assistenza in ospedale e negli incontri con 
i pazienti e nella redazione del giornale Diaplant Aktuell. 
Tutto il lavoro dell’associazione è svolto da volontari.

Le nostre prospettive   
I nostri attuali progetti sono:
• realizzazione del progetto “Proteggere i reni”, con   
 cui vogliamo ottenere che i medici di base in presenza  
 di fattori di rischio (ipertensione, diabete, nefropatie   
 familiari, obesità) effettuino un controllo standard dei  
 valori renali ed in caso di necessità (60% della funzio-   
 nalità renale) indirizzino i pazienti ad un nefrologo. Il  
 fi nanziamento dovrebbe essere assunto dagli enti   
 coinvolti.
• Partecipazione al progetto scolastico “Let’s talk   
 about”, che il Transplant Forum Alta Austria porta   
 avanti con successo dal 2010, con l’obiettivo di   
 affrontare con la popolazione il tema del trapianto e   
 della donazione di organi in diversi ambiti (scuola,   
 famiglia, lavoro…). Il tema della donazione e del   
 trapianto di organi dovrà diventare una componente   
 stabile nella formazione e nell’aggiornamento del   
 personale medico degli ospedali dell’Alta Austria. I   
 giovani studenti delle scuole superiori ed i loro   
 insegnanti dovrebbero interessarsi all’argomento e   
 discuterne.
• Assistenza in ospedale e negli incontri con i soci,   
 perché da un lato i pazienti ed i loro famigliari siano   
 seguiti e consigliati adeguatamente e dall’altro si   
 costituisca e si mantenga una rete di rapporti fra i   
 centri dialisi, i reparti di Nefrologia e l’associazione.
• Incontri informativi per i pazienti in pre-dialisi nei   
 centri dialisi delle Elisabettine e nella clinica di   
 Wels-Grieskirchen.
• Contatti con i nefropatici allo stadio iniziale
• Buoni contatti e collaborazione con gli enti preposti   
 in ambito sanitario 
• Un fi nanziamento di base per l’associazione, perché il  
 tempo prezioso ora impiegato nella ricerca di mezzi   
 fi nanziari possa invece essere dedicato all’assistenza  
 ed alla consulenza.

interview /
Intervista
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aus/da: Barfuss, das Südtiroler Onlinemagazin 
03.01.2018 – Petra Schwienbacher

mit der Niere seiner Schwester 
Ohne seine selbstlose Schwester könnte Gustav Kofler heute 
kein normales Leben führen. Sie hat ihm vor drei Jahren eine 
Niere gespendet. 

Heute führt Gustav Kofler ein ganz normales Leben. 
Das Schlimmste war der ständige Durst. Mit der Zeit ließ er 
sich alles Mögliche einfallen, um ihn zu stillen: den Mund mit 
Wasser ausspülen, Zitronen lutschen, Kaugummi kauen und 
im Winter Mineralwasser auf den Balkon stellen, damit er 
nicht zu viel davon trinken konnte. Sogar Kieselsteine aus 
dem Bach hat er gelutscht. Aber der Durst blieb, und Gustav 
Koflers Gedanken kreisten weiter ständig ums Trinken. Als 
Dialysepatient durfte er nur noch einen halben Liter pro Tag 
trinken. Eine Qual für den stattlichen 90 Kilogramm schwe-
ren Mann, der es gewohnt war, vier Liter am Tag zu trinken.
„Ich habe einen Knacks in meiner DNA“, beschreibt Gustav 
seine Krankheit IgH-Nephitis oder Morbus Berger. Sobald er 
eine Grippe bekam, produzierte sein Immunsystem keine Ab-
wehrkräfte, sondern noch mehr Krankheitserreger. Am 24. 
Dezember 2005 musste er zum ersten Mal zur Dialyse. Hat die 
Niere eine Restfunktion, kann man trotz Dialyse noch Urin ab-
setzen, bei Gustav war das unmöglich. „Meine Blase war plötz-
lich abgedreht wie ein Wasserhahn“, erklärt der 51-Jährige. 
Jegliche Flüssigkeit staute sich im Körper an und musste bei 
jeder Dialyse – drei Mal pro Woche fünf Stunden lang – wieder 
abgezogen werden. An einem Tag unglaubliche neun Liter.
Heute kann Gustav endlich wieder normal trinken und ein 
normales Leben führen. Der Familienvater steht mitten im 
Leben. Zusammen mit seinen zwei Söhnen Elias, 24, und Lu-
kas, 26, lebt er in einer Wohnung in Matsch bei Mals. Dass 
es ihm wieder so gut geht, hat er einer Person zu verdan-
ken: seiner Schwester Edith. Sie hat ihm vor drei Jahren eine 
Niere gespendet. Nicht seine erste Spenderniere. Denn 
vor acht Jahren hatte er seine erste Transplantation.

Bergab
Früher war Gustav Holzarbeiter in Südtirol und der 
Schweiz. Er liebte die schwere körperliche Arbeit. Ne-
ben dem „Holzern“ arbeitete er ab und zu auch für eine 
Securityfirma auf Großveranstaltungen in der Schweiz. 
„Einmal waren wir zwölf Stunden im Freien, und ich 
habe mir eine schwere Erkältung eingefangen“, erinnert 

sich Gustav. Von da an ging es bergab. Der Beginn eines jah-
relangen Wartens auf eine Spenderniere. Bis der ersehnte 
Anruf vor acht Jahren kam, war er bereits drei Jahre lang in 
die Liste für eine Spenderniere eingetragen. „Ich hatte Glück, 
denn laut Liste war ich noch nicht an der Reihe“, erklärt Gus-
tav. Mit seiner Blutgruppe „Null Rhesus Positiv“ hätte er nor-
malerweise mindestens fünf Jahre auf ein Organ gewartet, 
doch die Niere passte genau auf ihn.

Ärztepfusch?
Wie bei anderen Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, 
errechnete auch bei Gustav ein Computer den bestmögli-
chen Empfänger. Idealerweise passen sechs Komponenten. 
Je mehr zutreffen, desto wahrscheinlicher, dass der Körper 
das fremde Organ annimmt und nicht abstößt. Sechs Kompo-
nenten sind nötig. Bei Gustav waren es genug für eine Trans-
plantation und anfangs schien auch alles gut zu gehen. Die 
Werte waren in Ordnung. Doch nach vier Jahren kam es zu 
Komplikationen. Ärztepfusch? Da ist sich Gustav sicher. „Als 
man mir die Fistel im linken Arm entfernte, gaben sie mir 
sicher ein Medikament, das über die Nieren abgebaut wird, 
denn von da an verschlechterten sich meine Werte.

Der einsatz für die mitmenschen
Gustav ist seit acht Jahren im Vorstand des Südtiroler Nie-
renkrankenvereins „Nierene“, einer Selbsthilfegruppe für 
Nierenkranke, Dialysepatienten, Transplantierte und Ange-
hörige. Über 300 Mitglieder zählt der Verein. Zudem ist er 
Präsident des AIDO Vinschgau. Er hält regelmäßig Vorträge, 
um Menschen aufzuklären, denn noch immer kursieren 
wilde Gerüchte rund um das Thema Organspende. Die Men-
schen haben Bedenken: „Ist man wirklich tot? Wird einem 
nach einem Unfall wirklich ausreichend geholfen, wenn man 
Organspender ist? Können alte Menschen Organe spen-
den?“ Solche Fragen hört Gustav immer wieder. Der Grund: 
Fehlinformation, die sich in der Gesellschaft verbreitet hat, 
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und Skandale um Organhandel – ein lukratives Geschäft 
weltweit. „In einigen Ländern bieten Leute für 5.000 Dollar 
ihre Niere auf der Straße an“, erzählt Gustav. Hierzulande 
unmöglich. Italien hat eines der schärfsten Gesetze für die 
Organentnahme. Drei unabhängige Ärzte – ein Kardiologe, 
ein Neurologe und ein Gerichtsmediziner – müssen in einer 
sechsstündigen Beobachtungszeit den Hirntod einer Per-
son feststellen. Es werden verschiedene neurologische und 
kardiologisch-medizinische Tests durchgeführt. Nur wenn es 
keinerlei Anzeichen von Hirnströmen gibt, wird die Person 
für tot erklärt und – falls sie als Organspender eingetragen 
ist – für die Organentnahme freigegeben.

Wie wird man Organspender?
Wer in Italien Organspender werden möchte, kann sich bei 
der Sanitätseinheit eintragen lassen, beim Hausarzt, in der 
Heimatgemeinde oder direkt über die AIDO, der „Associazi-
one italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule“, also 
der italienischen Vereinigung für Organ- und Zellspende. Ös-
terreich regelt die Organspende anders. Dort muss man eine 
Widerrufserklärung unterzeichnen, wenn man nicht spenden 
möchte. „Das ist ideal, denn die Leute sind bequem. Hierzu-
lande geht von zehn Leuten einer hin und macht die Erklä-
rung für die Organspende, in Österreich geht einer von zehn 
hin und widerruft sie“, ist sich Gustav sicher. Dabei bräuchte 
es dringend mehr Spender. Allein in Südtirol warteten 2014 
80 Menschen auf ein Spenderorgan, aber lediglich 20 Organe 

von Spendern aus Südtirol konnten transplantiert werden. 
Die schwerkranken Patienten warten jahrelang auf ein Organ 
und nicht selten versterben Betroffene, weil zu wenig Organe 
verfügbar sind. Es gibt in Südtirol keine Transplantationschi-
rurgie – wer auf ein Organ wartet, muss sich für Verona, Pa-
dova oder Innsbruck entscheiden. Zudem sind Lebendspen-
den nicht erlaubt –  mit Ausnahme einer Niere, einem Teil der 
Leber sowie bestimmtem Gewebe an Verwandte oder enge 
Freunde. Und selbst, wenn es in der Familie jemanden gibt, 
der spenden möchte, ist die Prozedur langwierig, wie Gustav 
und seine Schwester Edith selbst erfahren haben. Es war an 
einem Donnerstag vor drei Jahren, als Gustav die Niere sei-
ner Schwester transplantiert bekam. Vorher kamen auf Edith 

noch eine Reihe von Untersuchungen zu. „Das war das Lästigste 
der ganzen Sache“, sagt die Bäuerin heute. Auch psychologi-
sche Tests und Gutachten mussten die Geschwister über sich 
ergehen lassen. Um zu vermeiden, dass unter Zwang ge-
spendet wird oder Geld im Spiel ist. „Ich wurde mehrmals 
gefragt, ob ich mir sicher bin, aber die Entscheidung stand 
für mich immer fest“, sagt Edith. Obwohl sie wusste, dass es 
sein kann, dass der Körper ihres Bruders ihre Niere abstößt, 
war sie sich sicher. Noch heute sagt sie: „Für mich war klar: 
Sobald die Niere meinen Körper verlässt, gehört sie ihm. Punkt. 
Ich gebe ihm da auch keine Ratschläge, wie er damit umzu-
gehen hat. Es ist dasselbe, wie wenn man jemandem eine 
Flasche Wein schenkt. Da sagt man auch nicht, wie derjenige 
sie lagern muss.“ Beide lachen. Gustav und Edith haben eine 
lockere Art mit dem Thema umzugehen, machen häufig 
Scherze darüber. Im Dorf nennt man Gustav scherzhaft „See-
lensammler“, weil er Leute dazu bewegen möchte, sich als 
Organspender einzutragen. Skeptikern sagt er immer nur: 
„Glaubt ihr, wenn ich nicht hundertprozentig überzeugt wäre, 
hätte ich meine Buben und meine Geschwister dazu ermutigt?“

ein neues Leben
Edith ist bescheiden, sie versteht nicht, warum immer wieder 
Journalisten an ihrer Geschichte interessiert sind. „Ich habe 
mir das ja lange und gut überlegt“, erklärt sie. „Durch einen 
unserer Brüder wusste ich, dass man mit einer Niere ganz 
normal leben kann“, sagt Edith. Er lebte nach einem Unfall 

bereits seit Jahren mit nur einer Niere. Trotzdem 
machten sich ihre Familie und die Eltern Sorgen, 
hatten Bedenken. Schließlich kann bei einem 
operativen Eingriff immer etwas passieren. Doch 
Edith ließ sich nicht abbringen. Dann kam end-
lich der große Moment für Gustav. Der erste Tag 

seines neuen Lebens. Dank seiner Schwester geht es dem 
Vinschger heute sehr gut. Man würde Gustav nicht ansehen, 
dass er mit einer Spenderniere lebt. Wäre da nicht die Fistel, 
die er heute im rechten Unterarm hat und das Zittern seiner 
Hände. Eine Nebenwirkung der vielen Pillen, die er seit der 
Transplantation täglich nehmen muss. Dankbarkeit erwartet 
Edith von ihrem Bruder nicht, und wenn sie nicht manchmal 
jemand daran erinnere, so sagt sie, vergesse sie sogar häu-
fig, dass sie ihrem Bruder eine Niere gespendet hat.

Hierzulande geht von zehn leuten einer hin und 
macht die erklärung für die organspende, in Öster-
reich geht einer von zehn hin und widerruft sie.

Per calmarla ricorreva ad ogni mezzo: risciacquare la bocca, succhiare li-
mone, masticare chewing gum e in inverno far congelare sul balcone una 
bottiglia di acqua minerale per riuscire a berne solo poca per volta.
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Con il rene della sorella
da: Barfuss, das Südtiroler Onlinemagazin 
03.01.2018 (traduzione)

Senza l’aiuto disinteressato della sorella, che tre anni fa 
gli ha donato un rene, Gustav Kofler oggi non potrebbe 
condurre una vita normale.

Nella condizione di dializzato - ricorda Gustav - la cosa peg-
giore era la sete. Per calmarla ricorreva ad ogni mezzo: ri-
sciacquare la bocca, succhiare limone, masticare chewing 
gum e in inverno far congelare sul balcone una bottiglia 
di acqua minerale per riuscire a berne solo poca per volta. 
Arrivava perfino a succhiare i ciottoli del ruscello. Ma la 
sete rimaneva e lo assillava incessantemente. Gli era con-
cesso mezzo litro di liquido al giorno, un tormento per un 
uomo di 90 chili, abituato a bere quotidianamente 4 litri.

La malattia di Gustav, la nefrite IgH o morbo di Berger, 
è provocata da un difetto del DNA. È sufficiente un’in-
fluenza perché il sistema immunitario anziché produrre 
anticorpi aumenti i germi patogeni. Il 24 dicembre 2005 
Gustav ha dovuto iniziare la dialisi. Se il rene ha una fun-
zione residua può ancora produrre urina anche nel pa-
ziente dializzato, ma la vescica di Gustav era come un ru-
binetto chiuso, i liquidi ristagnavano nel suo corpo (in un 
giorno incredibilmente 9 litri) e dovevano essere eliminati 
con un trattamento di 5 ore tre volte alla settimana. Oggi 
Gustav può nuovamente bere come tutti e condurre una 
vita normale. Con i due figli, Elias di 24 anni e Lukas di 
26, vive a Mazia, vicino a Malles. Se ora sta bene, lo deve 
alla sorella Edith, che tre anni fa gli ha donato un rene. È 
il secondo trapianto, dopo il primo avvenuto otto anni fa.

In discesa 
Gustav faceva il boscaiolo in Alto Adige ed in Svizzera, 
dove di tanto in tanto per conto di una ditta si occupava 
anche della sicurezza in occasione di grandi eventi. Proprio 
quel lavoro fisicamente così pesante, ma che gli piaceva 
tanto, è stata la causa scatenante della sua malattia: da 
un raffreddore buscato dopo 12 ore all’aperto è cominciato 
il cammino in discesa e sono iniziati gli anni in attesa di 
un trapianto di rene. Gustav si ritiene fortunato: a causa 
del suo gruppo sanguigno - lo zero positivo - avrebbe do-
vuto aspettare minimo 5 anni, invece era in lista solo da 3 
quando è arrivato un rene compatibile. 

Un errore dei medici?
Secondo la prassi, un computer lo aveva selezionato come 
il ricevente più idoneo sulla base degli indici di compatibi-
lità: sei sono necessari perché il corpo non rigetti l’organo 
estraneo, se sono di più aumenta la garanzia di successo. 
Nel caso di Gustav bastavano per procedere al trapianto. 
All’inizio tutto è andato per il meglio, la funzionalità re-
nale era nella norma. Ma dopo quattro anni sono comparse 
le complicazioni. Un errore dei medici? Gustav è convinto 
che un medicinale somministratogli durante l’intervento 
per la chiusura della fistola sul braccio sinistro abbia dan-
neggiato il rene: da quel momento, infatti, gli indici della 
funzione renale hanno cominciato a peggiorare. 

L’impegno nel volontariato
Da otto anni Gustav fa parte del direttivo dell’associazione 
Nierene - oltre 300 iscritti: nefropatici, dializzati, trapian-
tati e loro familiari. È presidente del gruppo A.I.D.O. della 
Val Venosta e tiene serate informative per combattere le 
voci infondate che ancora circolano sulla donazione di or-
gani. Le domande della gente sono sempre le stesse: È 
davvero certa la morte? In caso di incidente ad un poten-
ziale donatore, prima, si tenta davvero tutto per salvarlo? 
Anche una persona anziana può donare gli organi? I dubbi 
nascono dalla disinformazione e dagli scandali del com-
mercio di organi, un business redditizio in tutto il mondo. 
In certi stati si può incontrare sulla strada chi offre un 
proprio rene per 5.000 dollari. Da noi questo non accade. 
In Italia la legge sul prelievo di organi è una delle più 
severe. La morte cerebrale viene accertata da un collegio 
di tre medici indipendenti - un cardiologo, un neurologo 
ed un medico legale – dopo un’osservazione di sei ore e 
dopo diversi test neurologici e cardiologici. Solo quando 
non ci sono più segnali di attività cerebrale viene certifi-
cato il decesso e se il paziente si era dichiarato donatore 
si autorizza il prelievo degli organi.

Come diventare donatori?
Chi vuole diventare donatore può registrarsi presso l’A-
zienda Sanitaria, il medico di base, il comune di residenza 

Dopo aver sperimentato il ritorno 
alla normalità con il trapianto, 

riprendere la dialisi significa ripiombare 
dalla vita alla sopravvivenza. 
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o rivolgersi direttamente all’AIDO, l’Associazione italiana 
per la donazione di organi, tessuti e cellule. In Austria la 
donazione è regolata diversamente: chi è contrario firma 
una dichiarazione di non disponibilità al prelievo. Questa 
è la soluzione ideale perché la gente è pigra, dice Gustav. 
Da noi una persona su 10 va a dichiarare il suo consenso, 
in Austria una su dieci va a ritirarlo. C’è urgente bisogno 
di donatori. Solo in Alto Adige nel 2014 ottanta persone 
erano in lista di attesa, ma sono stati trapiantati appena 
20 organi da donatori sudtirolesi. L’Alto Adige non dispone 
di un centro trapianti, chi aspetta un rene deve rivolgersi 
a Verona, a Padova o ad Innsbruck. I pazienti gravi atten-
dono per anni e spesso non sopravvivono. La donazione 
da vivente, fra parenti o amici stretti, è permessa solo per 
rene, parte del fegato ed alcuni tessuti. Anche quando un 
familiare è disponibile, la procedura è lunga, come hanno 
sperimentato Gustav e la sorella Edith. 

Era un giovedì di tre anni fa quando a Gustav è stato 
trapiantato il rene della sorella. In precedenza Edith era 
stata sottoposta ad una serie di visite e controlli, che ri-
corda come la parte più fastidiosa di tutta la vicenda. I due 
fratelli dovevano sostenere anche colloqui e test psicolo-
gici, per escludere pressioni o questioni di denaro. Alla 
domanda ripetuta più volte se era sicura di ciò che vo-
leva fare, Edith è rimasta irremovibile nella sua decisione, 
sebbene fosse a conoscenza che il suo rene avrebbe an-
che potuto essere respinto dal corpo del fratello. Ricorda 
ancora oggi: „Per me era chiaro: non appena il rene la-
scia il mio corpo, appartiene a lui. Punto. Non gli do alcun 
consiglio su come trattarlo. È come quando si regala a 
qualcuno una bottiglia di vino: non gli si dice come deve 
conservarla.” Entrambi ridono. Gustav ed Edith parlano 
serenamente dell‘argomento, spesso ci scherzano sopra.  
In paese Gustav è soprannominato scherzosamente „Se-
elensammler“ (“raccoglitore di anime”), perché cerca di 
convincere la gente a dare il consenso alla donazione di 
organi. Agli scettici risponde che se non fosse stato as-
solutamente certo dell’importanza di questo gesto non 
avrebbe incoraggiato i suoi fratelli ed i suoi figli a farlo. 

Una nuova vita
Edith è una persona modesta, non capisce perché i gior-
nalisti si interessino alla sua vicenda. Ci ha riflettuto a 
lungo – spiega. Sapeva che si può condurre una vita nor-
male anche con un solo rene, come accaduto dopo un in-

cidente ad un altro loro fratello. La famiglia ed i genitori 
erano preoccupati degli imprevisti che possono sempre 
presentarsi durante un intervento chirurgico. Ma Edith 
non si è lasciata convincere e finalmente è arrivato il gran 
momento: il primo giorno della nuova vita di Gustav.
Oggi lui sta molto bene e non si direbbe che vive con un 
rene trapiantato, se non fosse per la fistola nel braccio 
destro ed il tremito delle mani, conseguenza dei tanti me-
dicinali che deve assumere ogni giorno.
Edith non vuole gratitudine dal fratello e se ogni tanto 
qualcuno non glielo ricordasse dimenticherebbe di avergli 
donato un rene.

Da noi una persona su 10 va a dichiarare il suo consenso, in Austria 
una su dieci va a ritirarlo. C’è urgente bisogno di donatori.

”Per me era chiaro: non appena 
il rene lascia il mio corpo, appartiene 

a lui. Punto.”
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Unser traditioneller Vereinsausflug führte uns heuer zur 
Festung Franzensfeste und an den schönen Toblacher See. 
Am Sonntag 27. Mai fuhren wir mit dem Bus nach Franzens-
feste, wo wir eine geführte Besichtigung durch die Festung 
machten. Die Festung Franzensfeste ist die größte histori-
sche Anlage Südtirols. Die 65.000 Quadratmeter große Fes-
tung erstreckt sich über eine Geländefläche von mehr als 20 
Hektar und verfügt über ein gigantisches Labyrinth aus Räu-
men, Gängen und Treppen. Sie wurde von 1833 bis 1838 unter 
Kaiser Ferdinand I. erbaut und nach Kaiser Franz I. von Ös-
terreich benannt. Die Anlage wurde nach den Bauplänen von 
Ingenieur Franz von Scholl mit 250.000 Kubikmetern Granit 
gebaut. Sie besteht aus drei Forts. Die Obere imposante Fes-
tung thront über der gesamten Anlage. Zu ihr führt von außen 
ein Zufahrtsweg. Die direkte Verbindung zur Unteren Festung 
(75 Meter Höhenunterschied) verläuft unterirdisch über eine 
Treppe, bestehend aus 451 Stufen. Sie sollte ursprünglich 
mit 90 Geschützen bestückt werden und konnte im Kriegs-
fall eine Garnison von 1000 Mann aufnehmen. Das Bauwerk 
wurde jedoch nie in kriegerische Ereignisse verwickelt.

Nach 1930 wurden von der italienischen Armee rund um die 
Festung neue moderne kleine Bunkeranlagen gebaut, um die 
Sperre zu verstärken. Jedoch wurde ab 1942 der Festungs-
bau aufgrund der politischen Entwicklung hier ganz aufge-
geben. Während des 2. Weltkrieges soll die deutsche SS die 
Festungen noch als Depot für Raubgüter genutzt haben. Um 
die Festung ranken sich Gerüchte um tatsächlich erfolgte 
Goldtransporte der italienischen Nationalbank im Zweiten 
Weltkrieg. Der Besuch der ganzen Festung ist anstrengend, 
wir haben daher nur bestimmte Teile davon ausgewählt, um 
allen Ausflugsteilnehmern eine Besichtigung zu ermöglichen. 
Anschließend fuhren wir ins Pustertal und machten im Re-
staurant Lodenwirt in Vintl Halt, wo wir ein ausgezeichnetes 
Mittagessen genossen. Den Nachmittag verbrachten wir am 
Toblacher See, dem wunderschönen Alpensee, wo wir ge-
mütlich wandern, etwas trinken und das schöne Panorama 
genießen konnten. 

Alle Teilnehmer haben sich über den gemeinsam verbrach-
ten schönen Tag sehr gefreut.

Vereinsausflug /  
Gita sociale 2018
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Per la nostra tradizionale gita quest’anno abbiamo propo-
sto una visita al Forte di Fortezza ed al Lago di Dobbiaco.
Domenica 27 maggio siamo partiti con il bus alla volta 
di Fortezza, dove era programmata la visita al forte, la 
più grande struttura storica della nostra provincia che si 
estende su un’area di oltre 20 ettari ed è costituita da un 
gigantesco labirinto di locali, corridoi e scale. Costruito 
fra 1833 ed il 1838 con 250.000 metri cubi di granito, su 
progetto dell’ingegnere Franz von Scholl durante il regno 
dell’imperatore Ferdinando I, venne intitolato a France-
sco I d’Austria. Il forte è composto da tre blocchi, il più 
alto dei quali si erge imponente sull’intera struttura ed 
è raggiungibile attraverso una strada esterna. Il collega-
mento con i blocchi inferiori è garantito da una scalinata 
sotterranea di 451 gradini, che copre il dislivello di 75 m 
fra le costruzioni. In origine il forte doveva essere pro-
tetto da 90 cannoni ed in caso di guerra poteva ospitare 
una guarnigione di 1000 soldati. Tuttavia la struttura non 
è mai stata coinvolta in eventi militari.

Dopo il 1930 l’esercito italiano vi ha costruito intorno mo-
derni bunker di rinforzo, ma dal 1942 a causa dell’evol-
versi delle vicende politiche italiane l’ampliamento della 
costruzione è stato completamente abbandonato. Le 
SS tedesche avrebbero usato il forte come deposito dei 
beni frutto di rapina e durante la seconda guerra mon-
diale vi sarebbe anche stata trasportata la riserva aurea 
della Banca d’Italia. La visita completa della fortezza è 
piuttosto impegnativa. Per renderla possibile a tutti i 
partecipanti alla gita, abbiamo scelto di vedere solo al-
cune parti significative. Successivamente ci siamo recati 
a Vandoies, in Val Pusteria, dove all’albergo Lodenwirt 
ci siamo ristorati con un pranzo eccellente. Il pomeriggio 
è trascorso sulle rive dello splendido lago di Dobbiaco, 
dove è stato piacevole passeggiare, intrattenersi al bar 
ed ammirare il paesaggio.

Tutti i partecipanti hanno apprezzato molto la bella gior-
nata trascorsa insieme.

aus/dpa: Stol.it/03.04.2018

Nierenversagen galt lange als Todesurteil. Dann baute ein 
findiger Mediziner eine Maschine, die das Blut von Giftstoffen 
im Körper reinigen kann. Die Idee rettete Millionen Menschen 
das Leben – aber bis heute gibt es die Dialyse nicht überall. 
Die erste künstliche Niere sah aus wie eine hölzerne Wäsche-
trommel. Doch die Erfindung vor 75 Jahren war die Grund-
lage dafür, dass Millionen Nierenkranke länger leben können. 
Heute ist Dialyse Hightech. Ein Problem bleibt aber, dass es 
immer weniger Organspenden gibt. Ohne eine Transplantation 
leben Nierenkranke trotz Dialyse kürzer.

erfinder Kolff
Die Technik der künstlichen Niere geht vor allem auf den 
niederländischen Arzt Willem Johan Kolff (1911 bis 2009) zu-
rück. Vor ihm hatte sich schon der deutsche Mediziner Georg 
Haas (1886 bis 1971) mit Blutwäsche beschäftigt. Eines von 
Kolffs stärksten Motiven für seine Erfindung war wohl Mit-
leid. Er hatte als junger Mediziner den Tod von Nierenkran-
ken erlebt, ohne ihnen helfen zu können. Am 4. April 1943 
setzte er das erste Mal seine künstliche Niere ein. Trotz vie-
ler Rückschläge konnte er zwei Jahre später einer Patientin 
damit das Leben retten. Der Erfinder emigrierte nach dem 
Krieg in die USA und verbesserte dort sein Konzept.

Ohne Dialyse hat der mensch keine Chance
Ohne Dialyse würden die meisten Menschen beim Versagen 
ihrer Nieren noch heute keine vier Wochen überleben, betont 
Nierenexperte Andreas Kribben. Denn die beiden Organe 
entgiften den Körper. Für Kribben sind die Nieren das einzige 
Organ, das dauerhaft maschinell ersetzt werden kann.

Zahlen und fakten: Patienten
Eine chronische Nierenkrankheit ist in mehr als der Hälfte aller 
Fälle eine Folge von Diabetes oder von jahrelang schlecht ein-
gestelltem Bluthochdruck. Beide Krankheiten schädigen die 
Nieren langfristig. Bei jüngeren Patienten versagt die Nieren-
funktion oft wegen Erbkrankheiten oder durch Autoimmuner-
krankungen. Weltweit leben rund zwei Millionen Menschen mit 
Nierenersatzverfahren. Das sind aber nur zehn Prozent aller 
Menschen, die Hilfe benötigen würden. In vielen Entwicklungs- 
und Schwellenländern bedeutet eine schwere Nierenerkran-
kung heute noch immer den baldigen Tod.
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Technischer fortschritt
„Er hat es ermöglicht, dass die Dialyse sicherer, effizienter 
und gleichzeitig schonender geworden ist“, sagt Nierenexperte 
Kribben. Bis in die 1970er Jahre waren bis zu zwölf Stunden 
am Stück an der Dialyse üblich. Patienten litten während die-
ser Behandlung oft an Übelkeit, Erbrechen, Krämpfen und 
Kreislaufproblemen. Denn es war damals notwendig, dem 
Körper viel Blut für die Reinigung zu entziehen. Heute wird 
dazu viel weniger Blut benötigt. Der Entgiftungsprozess dau-
ert in der Regel vier Stunden und muss bei den meisten Pati-
enten dreimal pro Woche wiederholt werden.

Verfahren
Wenn die Nieren ausfallen, gibt es grundsätzlich zwei Wege 
für eine künstlichen Blutreinigung. Bei der Hämodialyse wird 
das Blut in eine Maschine geleitet. Danach fließt es entgif-
tet in den Körper zurück. Bei der Peritonealdialyse wird das 
eigene Bauchfell zur Entgiftung genutzt. Der Patient füllt 
mehrmals täglich eine Dialysierflüssigkeit über einen Kathe-
ter in den Bauchraum ein und lässt sie dann auch wieder ab.
Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass ein Patient unabhän-
gig von einem Dialysezentrum ist. Er kann die Peritonealdia-
lyse auch im Berufsleben oder auf Reisen durchführen. Auch 
für junge Patienten und Kinder wird diese Variante häufig ge-
nutzt. Zu einer Behandlung gehört aber auch viel Disziplin: 
Patienten müssen Zeiten einhalten, Medikamente einneh-
men und Diätvorschriften genau befolgen.

Lebensverlängerung
Vielen Menschen ermöglicht eine Dialysebehandlung heute das 
Überleben, manchen über Jahre, anderen sogar über Jahr-
zehnte. Es gebe Menschen, die schon mehr als 40 Jahre mit der 
Dialyse lebten, sagt Experte Kribben. Allerdings sterben Dialy-
sepatienten im Vergleich zu gleichaltrigen Menschen mit nor-
maler Nierenfunktion deutlich häufiger und früher. Das habe 
unter anderem mit Veränderungen der Gefäßwände zu tun.

Organspenden
Der Mangel an Spendernieren führt dazu, dass für Dialysepa-
tienten die Chance auf eine gleichwertige Lebenserwartung 
und Lebensqualität sinkt. Die Sterblichkeit von Nierenkranken 
mit Spenderorgan ist laut EU-Statistiken deutlich geringer 
als die von Dialysepatienten. Heute hat ein gesunder Mensch 
im Alter von 20 bis 24 Jahren noch eine Lebenserwartung von 
60 Jahren. Einem gleichaltrigen Dialysepatienten bleiben im 
Schnitt weniger als 25 Jahre. Mit einer Nierentransplantation 

kann die verbleibende Lebenserwartung auf knapp 45 Jahre 
fast verdoppelt werden.

Kurzzeit-Dialyse
Bei komplexeren Operationen kann es zu einem vorüberge-
henden Ausfall der Nierenfunktion kommen, ebenso bei Ent-
zündungen, Infektionen oder als Folge des Ausfalls anderer 
Organe. Auch bei akutem Nierenversagen kann eine Dialyse-
behandlung notwendig sein – aber nur für einen begrenzten 
Zeitraum. Allerdings haben Patienten nach einem akuten 
Nierenversagen ein sehr viel größeres Risiko, im Laufe ihres 
Lebens eine chronische Nierenkrankheit zu bekommen. 
Auch sie müssen dann dauerhaft an die Dialyse.

(traduzione)
Per anni la perdita della funzionalità dei reni ha avuto un 
effetto letale. Poi un medico intraprendente ha costru-
ito un macchinario in grado di purificare il sangue, che 
ha salvato la vita a milioni di persone. Ma ancora oggi la 
dialisi non è possibile dappertutto. Risale a 75 anni fa il 
primo rene artificiale, in legno, simile al cestello di una 
lavatrice, un’invenzione che ha prolungato la vita a mi-
lioni di ammalati di rene. Oggi la dialisi è High-tech, ma 
rimane ancora il problema del numero insufficiente di do-
nazioni di organi: senza un trapianto i nefropatici cronici 
hanno una minore aspettativa di vita.

L’inventore Kolff
La tecnica del rene artificiale risale al medico olandese 
Willem Johan Kolff (1911-2009). Prima di lui anche il te-
desco Georg Haas (1886-1971) si era occupato del lavag-
gio del sangue. Alla sua invenzione Kolff era stato spinto 
dalla compassione: da giovane medico aveva assistito 
alla morte di pazienti nefropatici senza poter fare nulla 
per aiutarli. Il 4 aprile 1943 mise in funzione per la prima 
volta il suo rene artificiale. Nonostante molte battute 
d’arresto, due anni dopo riuscì a salvare la vita ad una 
paziente. Dopo la guerra si trasferì negli U.S.A., dove per-
fezionò la sua invenzione.

Senza la dialisi nessuna chance 
Secondo il nefrologo Andreas Kribben senza la dialisi la 
maggior parte delle persone non sopravvivrebbe più di 4 
settimane alla perdita della funzionalità renale, perché 

Die künstliche niere wird 75 /  
La dialisi compie 75 anni
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questi due organi depurano il corpo dalle tossine. I reni 
sono gli unici organi la cui attività può essere sostituita 
meccanicamente.

fatti e cifre
In oltre la metà dei casi l’insufficienza renale cronica è 
provocata dal diabete o dall’ipertensione trascurata per 
anni, due patologie che a lungo andare danneggiano i reni. 
Nei giovani la causa è da ricercare in malattie ereditarie 
o autoimmuni. Nel mondo circa due milioni di persone so-
pravvivono grazie alla dialisi, ma costituiscono solo il 10% 
di coloro che ne avrebbero bisogno. Nei paesi in via di svi-
luppo ed in quelli emergenti un’insufficienza renale grave 
ancora oggi conduce rapidamente alla morte.

Il progresso della tecnica
Sostiene Kribben che il progresso della tecnica ha reso 
la dialisi più efficiente e ne ha ridotto gli effetti colla-
terali. Fino agli anni settanta durante una seduta, che 
durava fino a 12 ore, i pazienti accusavano nausea, vo-
mito, crampi e disturbi circolatori, perché allora si doveva 
estrarre dal corpo una gran quantità di sangue per po-
terla depurare. Oggi ne serve molto meno, il processo di 
disintossicazione dura mediamente 4 ore e la maggior 
parte dei pazienti vi si sottopone tre volte alla settimana. 

Il procedimento 
Quando i reni cessano la loro funzione esistono essenzial-
mente due procedimenti per la depurazione del sangue. 
Con l’emodialisi il sangue viene fatto circolare attraverso 
un macchinario e rientra nel corpo purificato; con la dialisi 
peritoneale la disintossicazione avviene attraverso il peri-
toneo dello stesso paziente, che più volte al giorno tramite 
un catetere introduce nell’addome il liquido di dialisi e poi 
lo lascia defluire. La dialisi peritoneale offre il vantaggio di 
rendere il paziente indipendente dal centro dialisi, di non 
dover interrompere l’attività lavorativa e di poter essere 
effettuata anche in viaggio. Questo procedimento, a cui 
si ricorre spesso nei giovani e nei bambini, richiede però 
molta disciplina: i pazienti devono rispettare i tempi, pren-
dere i medicinali e seguire le prescrizioni dietetiche.

Il prolungamento della vita 
Oggi la dialisi permette a molte persone di sopravvivere per 
anni ed anche per decenni. Ci sono pazienti che convivono 
con la dialisi da oltre 40 anni – dice Kribben. Tuttavia a con-
fronto con individui della stessa età e con normale funzione 
renale i dializzati muoiono molto più spesso e prima. Ciò si 
deve fra l’altro alle alterazioni delle pareti dei vasi sanguigni.

Donare gli organi  
La carenza di organi da trapiantare riduce per i dializ-
zati le chance di avere un’aspettativa ed una qualità di 
vita equivalente a quelle delle persone sane. Secondo le 

statistiche dell’U.E. la mortalità dei trapiantati di rene 
è decisamente inferiore a quella dei dializzati. Oggi un 
individuo sano di 20-24 anni ha un’aspettativa di vita di 
60 anni, ad un dializzato della stessa età rimangono da 
vivere mediamente 25 anni. Con un trapianto di rene l’a-
spettativa quasi si raddoppia, raggiungendo i 45 anni.

La dialisi a breve termine
La funzione renale può interrompersi temporaneamente 
in seguito ad interventi chirurgici complessi, infezioni, 
infiammazioni o in conseguenza del danneggiamento di 
altri organi. Anche in caso di insufficienza renale acuta 
può essere necessario ricorrere alla dialisi per un certo 
periodo di tempo. Tuttavia dopo un’insufficienza renale 
acuta aumenta il rischio di incorrere nel corso della vita 
in un’insufficienza renale cronica e di doversi sottoporre 
regolarmente alla dialisi.
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