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UNSERE ZIELE
I NOSTRI OBIETTIVI
Landesrat Dr. Richard Theiner und Ulrich Seitz,
Direktor des Landesamtes für Krankenhäuser
erinnern daran, dass derzeit rund 75 Südtiroler
auf eine lebensrettende Niere warten.
Landesrat Dr. Richard Theiner und Ulrich Seitz, Direktor des
Landesamtes für Krankenhäuser, erinnern daran, dass derzeit rund 75 Südtiroler auf eine lebensrettende Niere warten.
Auch für die reichen Länder stellen
Nierenerkrankungen eine wachsende
Bedrohung dar. Die Inzidenz steigt
enorm: Die Gründe sind vielfältig die „höhere Lebenserwartung“ in der
Gesellschaft, schließlich ist der graduelle Verlust der Nierenfunktion auch eine Alterserscheinung, aber auch Volkskrankheiten wie Diabetes und Hochdruck, die in unmittelbaren Wechselbeziehungen zu Nierenerkrankungen stehen,
sind für die steigende Inzidenz verantwortlich. Gerade die so
genannte diabetische Nephropathie schlägt zu Buche.
Schon heute sind etwa die Hälfte aller dialysepflichtigen Patienten Diabetiker.
Dieser drastische Anstieg bringt eine extreme Belastung für
die Gesundheitssysteme mit sich. Die Öffentlichkeit, aber auch
die Gesundheitspolitik werden daher, wie beispielsweise auch
in Südtirol mit tatkräftiger Unterstützung des Südtiroler Nierenkrankenverbandes, alle Kräfte mobilisieren, um den Aufwärtstrend von Nierenerkrankungen zu stoppen. Eine effiziente Maßnahme stellt die Prävention (sowohl Primär- als
auch Sekundärprävention) dar. Durch eine frühzeitige Diagnose und Therapie könnte das Fortschreiten der Erkrankung
und die Notwendigkeit eines Nierenersatzverfahrens verhindert werden.
Die Landesabteilung Gesundheitswesen setzt sich daher für
eine verbesserte Früherkennung ein und hofft, dass mit Unterstützung des Südtiroler Nierenkrankenverbandes das Bewusstsein für Nierenerkrankungen geschärft wird sowie Fragen der Vorsorge wie auch Prävention verstärkt erfolgreich
behandelt werden.

Probabilmente le malattie renali sono piú diffuse di quanto si possa
credere. Studi epidemiologici internazionali riportano una prevalenza di queste malattie nel 10% circa
della popolazione generale. Tale percentuale aumenta ulteriormente in certi gruppi di soggetti, come ad esempio

Probabilmente le malattie renali sono
piú diffuse di quanto si possa credere.

Der Landesrat für Gesundheit
Dr. Richard Theiner
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i diabetici, le persone con la pressione alta o quelle con
malattie del cuore o dei vasi sanguigni.
Per quanto riguarda la nostra provincia, sappiamo di
avere un numero relativamente piccolo di casi gravi di
malattie renali rispetto al resto d´Italia (100 ogni 100.000
abitanti vs 150 ogni 100.000 abitanti).
Fino a qualche decina di anni fa non vi era alcuna cura per
i pazienti con grave insufficienza renale. Fortunatamente
dagli anni 60 i progressi della medicina e della tecnologia hanno reso disponibili delle macchine che possono
sostituire almeno parzialmente la funzione dei reni: la
cosiddetta “dialisi” permette attualmente a migliaia di
persone di condurre una vita quasi normale. Ci sono pazienti che hanno iniziato la dialisi trentanni fa e che nel
frattempo si sono formati una famiglia, hanno esercitato
un’attivitá lavorativa, hanno vissuto pienamente la loro
vita quotidiana. Per queste persone vi è poi la possibilitá
di un trapianto di rene: sono ormai decine di migliaia coloro che vivono grazie ad un rene trapiantato e nel futuro
della medicina vi sono ormai tecnologie che potrebbero
liberare i malati di rene dal legame con la macchina da
dialisi e ridurre la necessitá di farmaci contro il rigetto del
rene trapiantato.
Chi si ammala oggi di una malattia renale puó avere la ragionevole certezza di un trattamento farmacologico o sostitutivo che consenta una vita degna di essere vissuta.
L’Assessore alla Sanità
Dr. Richard Theiner

Diese kleine Zeitschrift soll den Mitgliedern des Südtiro- Questo giornalino vuole essere uno strumento di informaler Nierenkrankenvereins und der Bevölkerung im Allge- zione che l’Associazione Nefropatici mette al servizio dei
meinen als Informationsblatt über Nierenerkrankungen, malati e della cittadinanza. Al di là di chi ne è colpito in
Vorbeugung, Behandlungsmöglichkeiten usw. dienen. Mit modo diretto, la maggior parte della gente conosce poco
Ausnahme der unmittelbar Betroffenen wissen die meisten o non conosce affatto le malattie renali, la realtà in cui viLeute wenig bis gar nichts über Nierenkrankheiten, über die vono i pazienti nefropatici, le opportunità di cura e di presozialen Probleme der Nierenkranken und über das Leben venzione. In queste pagine intendiamo di volta in volta
dieser Patienten in der Dialysebehandlung. Mit dieser Zeit- presentare i centri di riferimento e le possibilità di assischrift möchten wir nach und nach auf die Betreuungs- stenza -non solo sanitaria- sul nostro territorio; proporre
möglichkeiten und die soziale Unterstützung für die Nieren- tematiche di carattere medico tramite la collaborazione
kranken hinweisen, über die Dialysezentren in unserem Land dei nostri nefrologi; dibattere problemi sociali ingenerati
berichten, unter der Mitarbeit von Nephrologen
und sonstigen Fachärzten medizinische und so- Vorremmo insomma intensificare il contatto con
ziale Themen erörtern, die Fragen unserer Leser
i pazienti perché si sentano meno soli
beantworten. Besonders den Patienten, die sich
oft einsam fühlen und zurückgezogen leben, möchten wir dalla malattia; cercare le risposte alle domande che ci
näher sein und zu ihnen eine engere Verbindung halten, um porranno gli interessati.
ihnen zu helfen, aus der Isolation zu treten und sich in die
Gesellschaft wieder einzugliedern.
Vorremmo insomma intensificare il contatto con i pazienti
perché si sentano meno soli, rompere l’isolamento in cui
Ein anderes Ziel ist die Vorbeugung. Die Kontrolle der Blut- si rinchiude spesso il malato cronico ed aiutarlo a reindruck- oder Cholesterinwerte ist heute zur Routine gewor- serirsi nella società. Altro obiettivo è la prevenzione: il
den, seltener wird aber die Nierenfunktion untersucht. Die controllo della pressione o del colesterolo sono di routine
rechtzeitige Feststellung der Symptome einer Nierenkrank- al giorno d’oggi, ma più raramente si pensa ad indagare
heit kann die chronische Niereninsuffizienz und die Dialyse- la funzionalità dei reni. Riconoscere tempestivamente un
behandlung vermeiden.
possibile sintomo di malattia renale può rallentare, anche
interrompere, il decorso verso la croniEin Anliegen ist uns schließlich auch die Sensibilisierung cizzazione e la dialisi. Ed infine la sensibilizzazione alla donazione di organi:
der Bevölkerung für die Organspende
sensibilizzazione del singolo cittadino,
Ein Anliegen ist uns schließlich auch die Sensibilisierung che magari leggendo queste pagine nella sala d’attesa
der Bevölkerung für die Organspende. Die Menschen, die im di un ambulatorio verrà a conoscenza di una realtà inWartezimmer irgendeiner Praxis sitzen und durch diese Zeit- sospettata e sceglierà di dichiararsi potenziale donatore,
schrift von den Problemen der Nierenkranken zum ersten e sensibilizzazione degli enti preposti al prelievo, perché
Mal Kenntnis nehmen, möchten wir sensibilisieren, damit spianino la strada a chi con un ultimo gesto d’amore può
sie sich bereit erklären, potentielle Organspender zu werden. restituire un’esistenza dignitosa ad un suo simile.
Ebenso die zuständigen Funktionäre und verantwortlichen
Ärzte, damit sie den Weg bereiten für eine letzte Geste der Il presidente
Nächstenliebe nach dem Tod, die eine Organspende bedeutet.
Dietrich Oberdörfer
Der Vorsitzende
Dietrich Oberdörfer
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Dass der Nierenkrankenverein mich diese
einleitenden Worte schreiben lässt, ehrt mich
sehr und lässt mich gleichzeitig eine große
Verantwortung verspüren.
Dass der Nierenkrankenverein mich diese einleitenden Worte
schreiben lässt, ehrt mich sehr und lässt mich gleichzeitig
eine große Verantwortung verspüren.
Es bedeutet für mich auch, ein wenig über mein Leben zu sprechen, und damit meine ich nicht den rein beruflichen Lebensweg, sondern ich meine die vielen, vielen Menschen, mit denen
ich einen Teil meines Weges - begleitet von Ängsten, Sorgen,
Schmerzen, aber auch Freuden - gemeinsam gegangen bin.
Vieles hat sich verändert seit damals, als im Jahr 1975 die
nephrologische Abteilung eröffnet wurde: von anfangs wenigen Dialysepatienten zu den ersten, aufregenden Transplantationen über die technologischen und wissenschaftlichen
Fortschritte bis zur heutigen Realität mit Hunderten von Dialysepatienten und Nierentransplantierten. Es ist ein langer
Weg, den der Nierenkrankenverein als konstante Stütze, aber
auch antreibende Kraft mitgegangen ist - dank des Beitrags
vieler Personen, die oftmals zwischen einer Dialyse und der
nächsten - ihren Einsatz und ihre Energie zum Wohl der Nierenkranken beigesteuert haben. Es ist auch diesen Personen
zu verdanken, dass die Betreuung der Nierenpatienten das
heutige Niveau erreicht hat.
Und dennoch darf nicht darüber hinweggesehen werden,
dass in den letzten Jahren einige Problematiken zutage getreten sind, die genau zu untersuchen sind und angemessener Maßnahmen bedürfen. Nennen möchte ich hier vor allem
den Problemkreis rund um die Dialysebehandlung: Wir haben
im Laufe der Jahre eine ständige Zunahme der Gesamtanzahl an Dialysepatienten erfahren (derzeit sind es circa 265).
Das Lebensalter der Patienten ist im Steigen begriffen und
deren klinische Verfassung ist komplex. Auch die Anzahl der
Transplantationspatienten hat dank der engen Zusammenarbeit mit dem Transplantationszentrum Innsbruck und dank
der guten ambulanten Versorgung in der Provinz Bozen zugenommen (circa 235). Die derzeitigen Einrichtungen decken
den Bedarf noch ab, die Dialyseplätze reichen aus und sind
gut verteilt, doch es ist eindeutig ein anhaltender Mangel
an Pflegepersonal zu verzeichnen. Es ist nämlich nur der
Professionalität und dem persönlichen Einsatz des Pflege4

personals zu verdanken, dass
die Betreuung der Patienten
nicht am Personalmangel zu
leiden hat, denn wir haben es
ohne jeden Zweifel mit einer
Situation zu tun, für die dringende Lösungen anstehen. Ein
anderes großes Problem, das sich seit einigen Jahren zeigt,
ist der Mangel an Nephrologen: Wir sind nämlich der Auffassung - und die Bestimmungen zur klinischen Neuordnung
der Provinz Bozen geben uns Recht -, dass ein Nierenpatient
im Umgang mit seinem Krankheitsbild einen Facharzt als
Bezugsperson braucht. Dies gilt nicht nur für Dialyse- und
Transplantationspatienten, sondern auch für Tausende von
Personen mit Niereninsuffizienz, die oft nicht wissen, dass
sie an der Krankheit leiden. Der Nephrologe verfügt über die
Fachkenntnisse und über die Kompetenz im diagnostischen
und behandelnden Vorgehen in jedem Stadium einer Nierenerkrankung. Die Betreuung durch den Facharzt ist für den
Patienten eine Garantie dafür, dass ihm eine gezielte, qualitativ hochwertige Behandlung zuteil wird.
Es ist und bleibt der Patient, nach dessen Bedürfnissen und
Erwartungen sich die ganze medizinische Einrichtung orientieren muss, und es ist der Nierenkrankenverein, der diesen
Anforderungen eine Stimme verleihen muss und diese Forderungen vorantreibt, indem er sich als offizieller Ansprechpartner auf sämtlichen Ebenen anbietet und die Verbesserungsprozesse zur Sprache bringt und anregt.
Von unserer Seite ist dem Nierenkrankenverein höchste Bereitschaft und Zusammenarbeit gewiss, wenn es darum geht,
unser gemeinsames Ziel - die Betreuung und das gesundheitliche Wohlergehen unserer Patienten - zu verfolgen. Ich
wünsche euch und euren Familien unbeschwerte Jahre und
drücke dem Nierenkrankenverein meine Wertschätzung aus
und hoffe auf eine gewinnbringende Zusammenarbeit.
Dr. Bruno Giacon

L´invito da parte dell‘Associazione Altoatesina Nefropatici a questo scritto di introduzione, costituisce per me un
onore, ma anche una grande responsabilità.
Significa inoltre parlare un po´anche della mia vita non
solo professionale, ma soprattutto delle tante, tantissime
persone con le quali ho condiviso parte del cammino di
vita con le relative ansie, preoccupazioni, dolori, ma anche gioie.
Molto è cambiato da quando, nel 1975, è stato aperto il
reparto di Nefrologia: dai pochi pazienti dializzati dell‘inizio, ai primi emozionanti trapianti renali, attraverso i
progressi tecnologici e scientifici fino alla realtà attuale
di centinaia di pazienti dializzati e trapiantati di rene.
Un percorso in cui l´associazione dei pazienti
è stata una presenza costante, di supporto,
ma anche di stimolo, con il contributo delle
tante persone che hanno dedicato impegno
ed energie, spesso fra una dialisi e l´altra, a favore dei nefropatici. È anche grazie a loro, se
l´assistenza a questi pazienti ha raggiunto i livelli attuali.
Ciò non di meno, negli ultimi anni sono emersi
alcuni problemi che richiedono una valutazione
attenta e l´adozione di misure appropriate. Vorrei citare
innanzitutto le problematiche relative al trattamento dialitico: negli anni abbiamo avuto un costante incremento
del numero totale dei pazienti dializzati (attualmente
circa 265), di età sempre più avanzata e dalle condizioni
cliniche complesse. È anche aumentato il numero dei
pazienti trapiantati (circa 235), grazie anche alla solida
collaborazione con il centro trapianti di Innsbruck ed alla
buona gestione ambulatoriale nella nostra provincia. Le
strutture attuali paiono ancora adeguate al fabbisogno,
i posti dialisi sono sufficienti e ben distribuiti, si registra
però una carenza evidente e prolungata di personale infermieristico. È solo grazie alla loro professionalità ed al
loro impegno personale se l´assistenza ai pazienti non
ne ha risentito, ma indubbiamente è una situazione per
la quale urge trovare soluzioni. Un altro grave problema
manifestatosi negli ultimi anni è la carenza di specialisti
nefrologi: riteniamo infatti, e la legge di riordino clinico
della nostra provincia lo ha ribadito, che il paziente nefropatico debba avere come riferimento un medico specialista per la gestione della sua patologia. E questo non
solo per i pazienti dializzati e trapiantati, ma anche per le

migliaia di soggetti con insufficienza renale, che spesso
non sanno di essere malati. Lo specialista nefrologo ha
le conoscenze e la cultura per gestire, dalla diagnosi alla
cura, ogni fase delle malattie renali. Il riferimento allo
specialista nefrologo è la garanzia per il paziente di poter
godere di un’assistenza mirata e di alto livello.
Il paziente, con le sue esigenze e le sue aspettative, deve
essere il riferimento costante di tutta la struttura sanitaria e l´associazione dei nefropatici deve dare voce e
forza a queste istanze, proponendosi come interlocutore
istituzionale ad ogni livello, sollecitando e stimolando le
azioni di miglioramento.
Da parte nostra assicuriamo la massima disponibilità e
collaborazione, nell‘ottica di un obiettivo comune qual

L´invito da parte dell‘Associazione
Altoatesina Nefropatici a questo
scritto di introduzione, costituisce
per me un onore, ma anche una
grande responsabilità.
è l´assistenza e la salute dei nostri pazienti. A tutti voi
ed alle vostre famiglie l´augurio di anni sereni, all‘Associazione Nefropatici un plauso per questa iniziativa con
l´auspicio di una collaborazione proficua.
Dott. Bruno Giacon
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DER VEREINSVORSTAND / IL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE

WIR STELLEN UNS VOR
PER CHI NON CI CONOSCE
Dietrich Oberdörfer

Gertrud Zöschg

Monika Götsch

Roberto Canali

Regina Grunser

Gustav Kofler

Vorsitzender/Presidente

Unser Verein, dessen Sitz sich in Bozen, Duca-D‘Aosta-Allee
82 befindet, verfolgt keine Gewinnabsichten und ist parteiund gewerkschaftsunabhängig. Er wurde im Jahre 1974 gegründet und zählt ca. 300 Mitglieder, in der Provinz Bozen
ansässige und eingeschriebene Nierenkranke, Dialysepatienten und transplantierte Patienten, plus einige fördernde
Mitglieder, die vor allem Familienangehörige von Nierenkranken sind. Durch Erfahrungsaustausch, Beratung, Zusammenkünfte, Freizeitangebote und finanzielle Unterstüt-

gliedern gewählt. Er setzt sich aus 7 Personen zusammen,
dem Präsidenten, der Vizepräsidentin, dem Kassier, der
Schriftführerin, der Chronistin, und 2 Beiräten. Die Sitzungen des Vorstands finden je nach Erfordernis statt, aber mindestens 5-mal im Jahr, wo die Angelegenheiten des Vereins
besprochen und organisiert werden.
Die Mitglieder des Vorstands üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Unser Bestreben ist es, den Patienten im Rahmen
unserer Möglichkeiten zu helfen und vor allem den „Neuen“
in der Dialyse durch bereits erfahrene
und langjährige Patienten Mut und
Durch Erfahrungsaustausch, Beratung, Zusammenkünfte,
Freizeitangebote und finanzielle Unterstützungen bemühen Zuversicht zu geben, wie es eben alle
Selbsthilfevereine tun.

wir uns, den Mitgliedern solidarisch zur Seite zu stehen.
zungen bemühen wir uns, den Mitgliedern solidarisch zur
Seite zu stehen. Zu unseren Dienstleistungen gehören: Aufklärung und Betreuung der Mitglieder über rechtliche, soziale und ethische Fragen, Wahrnehmung der Interessen und
Probleme der Mitglieder gegenüber den Behörden, Zusammenarbeit mit den Dialyse- und Nephrologieabteilungen.
Unser Verein erhält eine kleine jährliche Förderung des Landes Südtirol, womit wir die Miete und die Betriebskosten für
unseren Vereinssitz - ein kleiner Raum für die Vorstandssitzungen in einem Mehrfamilienhaus - zahlen können.
Außerdem gewährt das Land Südtirol den Mitgliedern des
Vereins eine Spesenrückvergütung von durchschnittlich 70%
für Sonderausgaben, welche von der Krankenkasse nicht
getragen werden (z. B. Kilometergeld für die Fahrt mit dem
eigenen Fahrzeug zur Dialyse, Heilbehelfe wie Blutdruckapparate, Brillen, Stützstrümpfe, Medikamente, Diätprodukte usw.)

La nostra Associazione, con sede a Bolzano, in via Duca
d‘Aosta 82, persegue esclusivamente scopi sociali ed è
apolitica.
E‘ stata fondata nel 1974 ed è formata da pazienti nefropatici, dializzati e trapiantati della provincia di Bolzano,
da loro familiari e da simpatizzanti. Conta attualmente
300 iscritti, più alcuni sostenitori, che sono soprattutto
familiari dei pazienti.
Ai nostri iscritti offriamo consulenza, incontri, proposte
per il tempo libero, opportunità di scambio di esperienze
e sostegno finanziario. Fanno parte del nostro impegno
anche l‘informazione e l‘ assistenza agli associati in problemi giuridici, sociali e morali; la tutela degli interessi
dei nefropatici nei rapporti con le autorità; la collaborazione con i centri dialisi e con i reparti di nefrologia della
provincia.
L‘associazione riceve ogni anno un contributo provinciale, con cui paghiamo le spese di affitto e gestione della
nostra sede, un piccolo locale per le riunioni del direttivo
e per l‘archivio.
Con il contributo della Provincia e con l‘autofinanziamento possiamo rimborsare ogni anno ai soci in media il
70% delle spese sanitarie documentate ed a loro carico:
viaggi per recarsi in dialisi o alle visite di controllo, visite specialistiche, misuratori di pressione e vari sussidi

Den Rest der Gelder versuchen wir durch Selbstfinanzierungsaktionen aufzutreiben, um damit unsere Jahreshauptversammlung mit anschließendem Mittagessen und unseren
jährlichen Vereinsausflug zu bezahlen, welcher unter den
Mitgliedern immer regen Zuspruch findet. Der Ausflug und
das Mittagessen sind für die Mitglieder kostenlos, während
die Begleitperson einen kleinen Kostenbeitrag zu leisten hat.
Zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit nehmen wir im Verlauf des Jahres an verschiedenen VeranstaltunCon il contributo della Provincia e con l‘autofigen in den Krankenhäusern und auf den Plätzen
nanziamento possiamo rimborsare ogni anno ai
unserer Städte und Dörfer mit Ausstellung von
Informationsmaterial teil.
soci in media il 70% delle spese sanitarie docuDer Vorstand unseres Vereins wird alle 3 Jahre
mentate ed a loro carico:
von der Mitgliedervollversammlung aus den Mit6

terapeutici, occhiali, medicinali, prodotti dietetici ed altri
trattamenti sanitari. Possiamo intervenire con un sussidio anche in casi di grave necessità .
Con l‘autofinanziamento ci procuriamo il resto dei fondi,
per l‘assemblea annuale, il pranzo e la gita sociale, sempre molto apprezzati dai soci. Pranzo e gita sono gratuiti
per i pazienti, mentre gli accompagnatori pagano un contributo.
Per sensibilizzare l‘opinione pubblica, nel corso dell‘anno
partecipiamo a diverse manifestazioni negli ospedali e
sulle piazze delle nostre città e dei paesi, esponendo materiale informativo.
Il direttivo dell‘associazione viene eletto nell‘assemblea
generale ed è composto da 7 soci: il presidente, il vicepresidente, il cassiere, il segretario-verbalista, il cronista
ed altri 2 consiglieri. Le sedute del direttivo hanno luogo
secondo necessità, ma almeno 5 volte l‘anno. Vi vengono
discussi ed organizzati gli interventi dell‘associazione.
I componenti del direttivo svolgono la loro attività come
volontari. Il nostro impegno è volto ad aiutare i pazienti,
nei limiti delle nostre possibilità, e soprattutto a dare coraggio e fiducia a chi inizia la dialisi, mettendolo a contatto con chi per anni ne ha fatto esperienza.

Referentin für das Dialysezentrum
Dr. Stablum/
Responsabile per il centro dialisi
Dr. Stablum

Referentin für die Dialysezentren
Brixen und Bruneck/
Responsabile per i centri di
Bressanone e Brunico

stellvertretende Vorsitzende/
Vicepresidente

Führung der Mitgliederverzeichnisse und Spesenbeiträge/
Gestione dati e spese soci

Referent für die Dialysezentren
Meran und Schlanders/
Responsabile per i centri dialisi
di Merano e Silandro

UNSERE
MITARBEITER/
I NOSTRI
COLLABORATORI
Annalisa Marin

Schriftführerin/Segretaria

Consigliere/Berater

Rudolf Hofer
Verantwortlich für die Chronik/Responsabile della cronaca

Theresia Braun
Revisori dei conti/
Rechnungsprüfer

Rino Pisetta
Andrea Olivieri
Max Sparer

Cassiere/Kassier

Collegio arbitrale/Schiedsgericht

Augusto Manzini
Cristano Zuccoli
Michael Prenner
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EIN NEUES LEBEN NACH DER NIERENTRANSPLANTATION
Interview mit einem nierentransplantierten Patienten
CON IL TRAPIANTO RICOMINCIA LA VITA
Intervista ad un paziente trapiantato

Generalverssamlung 2011
Wir spenden...und du?

Ausflug zum Gardasee 2011

Unser Vorsitzender an den Tasten

GELEGENHEITEN DER BEGEGNUNG 2011
OCCASIONI DI INCONTRO 2011
Jedes Jahr gibt es zwei fixe Gelegenheiten der Begegnung
der Mitglieder des Nierenkrankenvereins: die Generalversammlung und den Jahresausflug. Die Generalversammlung
hat am 16. Jänner 2011 wie üblich im Hotel Mondschein in
Bozen stattgefunden. Den Berichten über die Tätigkeiten und
die Vereinsbilanz folgte eine Diskussionsrunde, wo die Anwesenden Herrn Amtsdirektor Dr. Seitz vom Landesamt für
Krankenhäuser Fragen stellen und auf Probleme aufmerksam machen konnten. Sehr angenehm waren die Musikpausen mit dem Vorsitzenden Prof. Oberdörfer am Keyboard. Am
Ende der Versammlung wurde den Mitgliedern ein gemeinsames Mittagessen vom Verein angeboten.
Der Jahresausflug führte uns im Mai an den Gardasee, eines
der beliebtesten Ziele unserer Mitglieder. Zwei Busse - einer startete in Meran und der andere in Bruneck – brachten

Ogni anno sono due gli appuntamenti fissi con i nostri
iscritti: l‘assemblea generale e la gita sociale.
Quest‘anno l‘assemblea si è tenuta domenica 16 gennaio
come di consueto presso l‘ Hotel Luna, a Bolzano.
Dopo le relazioni sull‘attività e sul bilancio, nel corso di
un dibattito gli intervenuti hanno potuto presentare problemi e rivolgere domande al dr. Seitz, direttore dell‘Ufficio Ospedali della Provincia. La mattinata è stata rallegrata dagli intermezzi musicali del presidente prof.
Oberdörfer e si è conclusa con il pranzo offerto ai soci.
La gita annuale si è svolta nel mese di maggio al lago
di Garda, una delle mete preferite dai soci. Due pullman
partiti da Merano e da Brunico hanno raggiunto il lago.
I partecipanti si sono poi trasferiti in battello a Limone
e quindi a Malcesine, dove hanno trascorso una piacevole giornata primaverile. Il pranzo sociale si
è svolto al ristorante “Terrazzo”, di Oldesio TiTransgnale, con magnifica vista panoramica.

Zum „Nationalen Informationstag über die
plantation“ wurde im Mai die Aktion „Wir spenden …
und du?“ organisiert.
die Fahrgäste nach Riva, von wo sie mit einem Schiff Limone
und anschließend Malcesine erreichten und einen schönen
Frühlingsnachmittag verbrachten. Patienten und Begleitpersonen konnten bei einem herrlichen Blick auf den See im Restaurant „Terrazzo“ in Oldesio Tignale zu Mittag essen.

Incontri con la popolazione per la sensibilizzazione verso le malattie renali e la donazione di
organi sono avvenuti in occasione della “Giornata mondiale del rene” e della “Giornata nazionale dell’informazione sui trapianti”. Per la “Giornata mondiale del rene”,
in marzo, è stato allestito un tavolo informativo nell‘atrio
dell‘ospedale di Bolzano ed una santa messa per i pa-

Zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die Nie- Incontri con la popolazione per la sensibilizzarenerkrankungen und die Organspende nahm der
zione verso le malattie renali e la donazione di
Verein an öffentlichen Veranstaltungen teil.
organi sono avvenuti in occasione della “GiorAnlässlich des Weltnierentags wurde im März ein
Informationsstand in der Eingangshalle des Boznata mondiale del rene”
ner Krankenhauses aufgestellt. Eine heilige Messe
wurde in der Stiftskirche Muri Gries gelesen, wo auch der zienti ed in memoria dei soci scomparsi è stata celebrata
verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht wurde.
nella chiesa parrocchiale dei Benedettini in piazza Gries
Zum „Nationalen Informationstag über die Transplantation“ a Bolzano.
wurde im Mai die Aktion „Wir spenden … und du?“ am Muster- Analoga iniziativa si è svolta in maggio in Piazza della
platz in Bozen organisiert, an der sich unser Verein mit gleich- Mostra a Bolzano per la “Giornata dell‘informazione sui
artigen Vereinen beteiligte.
trapianti”, pubblicizzata con lo slogan “Noi doniamo...E
tu?”, a cui la nostra associazione ha partecipato insieme
ad altre associazioni similari.
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Interview / Intervista
Seit wann sind Sie nierentranplantiert? Seit über 20 Jahren lebe ich nun
mit einer guten Spendenniere, der ich
mein neues Leben verdanke.
Ist das die erste Transplantation?
Ja, dies ist meine erste und einzige Nierentransplantation. Wie lange mussten
Sie auf eine Niere warten? Drei Jahre
lang wartete ich, bis der ersehnte Augenblick gekommen war. Wie fühlten
Sie sich, als Sie zur Transplantation
gerufen wurden? Hoffnungsvoll?
Euphorisch? Unsicher? Erschrocken?
Anfangs war ich über die überraschende
Nachricht ehrlich erschrocken, ich hatte
nicht so schnell mit einer Transplantation gerechnet. Die ärztlichen Prognosen
lauteten für mich nicht besonders gut.
Woran dachten Sie gleich beim
Erwachen nach der Transplantation?
Es war mir bewusst, dass ein neues Leben beginnen würde. Sofort nach meinem Wiedererwachen in der Intensivstation teilte mir eine Pflegerin mit, dass
meine neue Niere bereits zwei Liter Urin
ausgeschieden hatte. Wie hat sich Ihr
Leben nach der Transplantation in
Bezug auf Familie, Arbeit, Umfeld
geändert? Über das große Ereignis
waren meine Familie und ich natürlich
überglücklich. Meine Freunde und Mitarbeiter freuten sich mit mir und schickten ihre Glückwünsche. Die Blutwerte
begannen sich zu normalisieren und ich
konnte wieder alles essen und trinken.
Die Lebensqualität verbesserte sich von
Tag zu Tag. Nach zweieinhalbmonatiger
Unterbrechung kehrte ich wie neugeboren und mit voller Energie an meinen
Arbeitsplatz zurück. Mit Leichtigkeit
bewältigte ich meine beruflichen Aufgaben. Allmählich begann ich auch, die gesellschaftlichen Kontakte wiederherzustellen und meine Freizeitbeschäftigun-

gen wieder aufzunehmen. Welche physischen und psychischen Probleme
hat ein transplantierter Patient?
Ich persönlich hatte nach der Transplantation weder physische noch psychische Probleme. Soweit ich informiert
bin, kommt es aber vor, dass manche
Patienten unter seelischen Störungen
leiden. Eine Transplantation ist ja auch
ein radikaler Eingriff in die Persönlichkeit des Menschen. Wie stellen Sie
sich Ihr Leben in der Zukunft vor?
Die Zukunft kann niemand vorhersehen.
Mein gegenwärtiger Gesundheitszustand
ist recht gut. Die transplantierte Niere ist
für mich ein großes Geschenk und das
wertvollste Gut, das ich besitze. Ich versuche weiterhin bewusst zu leben und
bin daher recht zuversichtlich. Außerdem werden wir Patienten von sehr erfahrenen Nephrologen betreut. Wir sind
in guten Händen. Abschließend möchte
ich mich bei den Ärzten und dem Pflegepersonal für ihre Bemühungen herzlich
bedanken.
Da quanti anni è trapiantato di
rene? Vivo da oltre 20 anni con un
rene trapiantato, a cui devo la vita.
Si tratta del primo trapianto?
E’ il primo ed unico trapianto che ho
avuto. Quanti anni ha dovuto attendere il trapianto? Ho atteso tre anni
questo momento tanto desiderato.
Cosa ha provato quando è stato chiamato per l‘intervento? Speranza?
Euforia? Incertezza? Paura? Quando
sono stato chiamato per il trapianto
sinceramente ero spaventato e sorpreso dalla notizia. Non contavo così
presto su un intervento, perché secondo i medici le mie condizioni non
erano ottimali. Qual è stato il Suo
primo pensiero al risveglio? Al risve-

glio dopo l’operazione ho avuto subito la consapevolezza che per me sarebbe ricominciata la vita. Un’ infermiera mi ha comunicato che il nuovo
rene aveva già prodotto due litri di
urina. Com‘è cambiata la Sua vita
dopo il trapianto? Vita famigliare/
affettiva? Lavorativa? Sociale? Con
il trapianto la mia vita è cambiata. La
mia famiglia ed io eravamo oltremodo
felici dell’avvenimento, gli amici ed
i miei collaboratori si rallegravano e
mi inviavano i loro auguri. I risultati
delle analisi cominciavano a rientrare
nella norma e potevo mangiare e bere
liberamente. La qualità della mia vita
migliorava di giorno in giorno. Dopo
un’interruzione di due mesi e mezzo
sono tornato al lavoro, pieno di energia, come rinato, e potevo svolgere
senza fatica i miei compiti professionali. A poco a poco ho ripreso anche i
contatti sociali e le attività del tempo
libero. La condizione di trapiantato
comporta problemi? Fisici? Psicologici? La condizione di trapiantato non
mi ha dato problemi né a livello fisico
né a livello psicologico. Per quello che
so, però, succede che alcuni pazienti
soffrano di disturbi psicologici: in
fondo il trapianto incide radicalmente
nella personalità dell’individuo.
Come si immagina il Suo futuro?
Il futuro non si può prevedere. Attualmente il mio stato di salute è buono,
questo rene per me è stato un bel regalo ed è il bene più prezioso che possiedo. Cerco di continuare a vivere
consapevolmente e perciò sono fiducioso. Inoltre noi pazienti siamo seguiti da medici molto esperti, siamo
in buone mani. Ringrazio di cuore i
medici e gli infermieri che si danno
tanto da fare per noi.
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DIE DIALYSESTATION
DES BOZNER
KRANKENHAUSES
CENTRO DIALISI
DELL’OSPEDALE
DI BOLZANO

Dialysestation im Regionalkrankenhaus Bozen
Regionalkrankenhaus Bozen
Lorenz-Böhler-Straße
39100 Bozen
E-Mail: nefro@asbz.it
Tel.: 0471 907340
http://www.asbz.it/portal/de/r-nefrologia-03.xml

Verantwortlicher Arzt: Dr. Bruno Giacon
Koordinator: Luciano Giuliani
Dialyseplätze: 20
Dialysepatienten: 70
Schichten: 2 von Mo. bis Sa.
Feriendialyse: JA: Die Patienten werden an das Private
Dialysezentrum Dr. Stablum weitergeleitet.

Centro Dialisi dell’Ospedale di Bolzano
Ospedale Regionale di Bolzano
Via Lorenz Böhler
39100 Bolzano
E-Mail: nefro@asbz.it
Tel.: 0471 907340
http://www.asbz.it/portal/it/r-nefrologia-02.xml

Medico responsabile: Dott. Bruno Giacon
Coordinatore: Luciano Giuliani
Posti dialisi: 20
Patienti dializzati: 70
Turni: 2 da lun. a sab.
Dialisi vacanza: Sì. I pazienti vengono inoltrati al
Centro privato convenzionato dott. Stablum

SÜDTIROLER HÄMODIALYSEZENTRUM GMBH /
CENTRO EMODIALISI
ALTO ADIGE SRL

Südtiroler Hämodialysezentrum GMBH,
vertragsgebundenes privates Dialysezentrum
Neustifterweg 30
39100 Bozen
Tel.: 0471/284822
Fax: 0471/406822
E-Mail: ceaa@brennercom.net

Schichten: 3 Mo. bis Sa.
Feriendialyse: Ja
Dienstleistungen für Patientinnen und Patienten
neben der Dialysebehandlung: Krankentransport:
unentgeltlich
Gratisparkplatz: ja
Psychologischer Dienst: ja, in Zusammenarbeit mit der
Abteilung für Nephrologie des Krankenhauses Bozen
Diätberatung: siehe oben
Soziale Betreuung: siehe oben
Zusammenarbeit mit dem territorialen Dienst für
Hausbetreuung, sofern notwendig ja

Centro Emodialisi Alto Adige SRL,
Centro privato convenzionato
via Novacella 30
39100 Bolzano
Tel.: 0471/284822
Fax: 0471/406822
E-Mail: ceaa@brennercom.net

Posti dialisi: 9
Pazienti dializzati: 52
Turni al giorno: 3 lun. - sab.
Dialisi vacanza: Sì
Servizi offerti ai pazienti oltre l’assistenza
dialisi: trasporto in ambulanza: gratuito
Parcheggio gratuito: Sì
Servizio psiocologico: Sì, in collaborazione con il
Reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Bolzano
Servizio dietologico: vedi sopra
Assistenza sociale: vedi sopra
Collaborazione col servizio territoriale per la
gestione del paziente a casa ove necessario: Sì

Ärztlicher Leiter: Dr. Carlo Stablum
Koordinatorin: Maria Viehweider
Krankenpflegerinnen: 9
Dialyseplätze: 9
Dialysepatienten: 52

Direttore: Dr. Carlo Stablum
Coordinatrice: Maria Viehweider
Infermiere: 9

KRANKENHAUS
F. TAPPEINER - MERAN
OSPEDALE
F. TAPPEINER MERANO

Krankenhaus F. Tappeiner - Meran
Dialyseabteilung
Limited Care
39012 Meran
Tel.: 0473 264980
E-Mail: dia@asbmeran-o.it
http://www.sb-meran.it/de/khmeran/medizin_1631.htm

Leitender Arzt: Dr. Peter Riegler
Koordinatorin: Nadia Seppi
Dialyseplätze: 12
Dialysepatienten: 45
Schichten: 2 Mo. bis Sa.
Feriendialyse: Ja
Zusatzdienste: psychologische Beratung, Diätberatung, Sozialdienst.

Servizio Emodialisi
Limited Care
via Rossini
39012 Merano
Tel.: 0473 264980
E-Mail: dia@asbmeran-o.it
http://www.sb-meran.it/it/asmerano/medizin_1631.htm

Medico: Dott. Peter Riegler
Coordinatrice: Nadia Seppi
Posti dialisi: 12
Pazienti dializzati: 45
Turni: 2 lun. - sab.
Dialisi vacanza: Si
Parcheggio auto: Gratuito
Pasto dopo la dialisi, servizio psicologico, dietologico
e dell’assistente sociale.

KRANKENHAUS
SCHLANDERS
OSPEDALE DI
SILANDRO

Dialysestation Schlanders
Krankenhaus Schlanders
Krankenhausstraße 3
39028 Schlanders
Tel.: 0473 735400
E-Mail: DialyseSchlanders@asbmeran-o.it

Arzt: Dr. Peter Riegler
Koordinatorin: Johanna Stecher
Dialyseplätze: 8
Dialysepatienten: 30
Schichten: 2 Mo. bis Sa.
Feriendialyse: Ja

Servizio di emodialisi
Ospedale di Silandro
Via Ospedale 3
39028 Silandro
Tel.: 0473 735400
E-Mail: DialyseSchlanders@asbmeran-o.it

Medico: Dott. Peter Riegler
Coordinatrice: Johanna Stecher
Posti dialisi: 8
Pazienti dializzati: 30
Turni: 2 lun. - sab.
Dialisi vacanza: Sì

DIALYSESTATION BRIXEN
CENTRO DIALISI DI
BRESSANONE

Krankenhaus Brixen
Dantestr. 51
39042 Brixen
Tel.: 0472/812730
E-Mail: dialyse@sb-brixen.it

Leitender Arzt: Dr. Jürgen Seeber
Koordinatorin: Paula Oberhollenzer
Dialyseplätze: 12
Dialysepatienten: 50
Schichten: 2, Mo. bis Sa
Feriendialyse: Ja

Ospedale Bressanone
via Dante 51
39042 Bressanone
Tel.: 0472/812730
E-Mail: dialisi@as-bressanone.it

Medico: Dott. Jürgen Seeber
Coordinatrice: Paula Oberhollenzer
Posti dialisi: 12
Pazienti dializzati: 50
Turni: 2 lun. - sab.
Dialisi vacanza: Sì

KRANKENHAUS BRUNECK
OSPEDALE BRUNICO

Krankenhaus Bruneck - Dialyse
Spitalstr. 11
39031 Bruneck
Tel.: 0474/581644
E-Mail: dialyse@sb-bruneck.it

Leitender Arzt: Dr. Stefan Brandt
Koordinatorin: Ursula Braun
Dialyseplätze: 11
Dialysepatienten: 24
Schichten: 2 - Mo. bis Sa.
Feriendialyse: Ja

Ospedale di Brunico
Ospedale – Dialisi
Via Ospedale 11
Brunico
Tel.: 0474/581644
E-Mail: dialyse@sb-bruneck.it

Medico: Dott. Stefan Brandt
Coordinatrice: Ursula Braun
Posti dialisi: 11
Pazienti dializzati: 24
Turni: 2 lun. - sab.
Dialisi vacanza: Sì
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PROMEMORIA FÜR DIE
VEREINSMITGLIEDER
PROMEMORIA PER
I SOCI
Wir möchten alle Vereinsmitglieder, die den Jahresmitgliedsbeitrag 2011 ordnungsgemäß bezahlt haben, daran erinnern, dass der Einreichtermin für die Spesenrückvergütungen wie jedes Jahr der 31.12. ist. Die Anträge auf Rückvergütungen, die zu einem späteren Zeitpunkt einlangen, können
nicht mehr berücksichtigt werden.
Um Fehler bei der Bearbeitung der Anträge zu vermeiden,
bitten wir, für jede Art der Rückvergütung die entsprechenden Vordrucke zu verwenden, die Sie in den Ambulatorien der
Nephrologie und in den Dialyseabteilungen erhalten oder von
unserer Webseite www.nierene.org herunterladen können.
Die Einwurfboxen für die Anträge finden Sie wie jedes Jahr in
den Dialyseabteilungen und Ambulatorien.
Ricordiamo a tutti i soci in regola con la quota annuale
di iscrizione che il termine ultimo per la consegna delle
richieste di rimborso spese, corredate dalla relativa documentazione originale, scade improrogabilmente il
31/12/2011. Le richieste pervenute oltre questa data non
potranno essere prese in considerazione.
Per evitare errori nella catalogazione delle richieste, si
raccomanda per ogni tipologia di rimborso l‘utilizzo dei
moduli prestampati, che si trovano presso gli ambulatori
di nefrologia ed i centri dialisi o si possono scaricare dal
nostro sito www.nierene.org
Come ogni anno le scatole per la raccolta saranno collocate nei centri dialisi e negli ambulatori.

DIE LESERPOST
LA POSTA DEI LETTORI
Haben Sie Fragen an uns, wollen Sie uns Vorschläge unterbreiten, über Probleme im Krankenhaus, in der Dialyse, mit
den Behörden berichten, schreiben Sie uns an:
Südtiroler Nierenkrankenverein, Duca-D‘Aosta-Allee 82,
39100 Bozen oder an info@nierene.org
A questa rubrica potrete inviare domande e suggerimenti,
segnalare problemi, fare proposte, indirizzando le vostre
lettere alla nostra sede in viale Duca D’Aosta 82,
39100 Bolzano.
Chi ha più dimestichezza con il computer, può scriverci
all’indirizzo e.mail info@nierene.org

Ausflug/Gita 2010

Giornata della donazione degli organi/
Tag der Organspende 2011
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