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Früherkennung von Infektionen:
NEUER BLUTTEST WARNT VOR ABSTOSSUNG VON
SPENDERORGANEN

FOCUS ONLINE
Freitag, 20.06.2014
Nach einer Organtransplantation könnten Bluttests den Empfängern künftig Biopsien ersparen und früher als bisher auf
drohende Abstoßungsreaktionen hinweisen. Das Verfahren
analysiert das im Blut des Empfängers zirkulierende Erbgut
auf den Anteil von Spender-DNA.
Wie Mediziner der kalifornischen Stanford University im Fachblatt “Science Translational Medicine” berichten, warnte der
Test bei Herzempfängern bis zu fünf Monate früher vor Abstoßungsreaktionen als die bislang üblichen Biopsien. Allein in
Deutschland erhalten jedes Jahr Tausende Menschen ein Organ, das von einem anderen Menschen stammt. Der Erfolg
einer solchen Transplantation hängt auch davon ab, wie das
Immunsystem des Empfängers auf das fremde Körpergewebe reagiert. „Eine zuverlässige und zeitige Diagnose einer
Abstoßungsreaktion ist für das Langzeit-Überleben von
Organempfängern essenziell”, schreiben die Forscher um
Stephen Quake und Kiran Khush. Im Falle einer drohenden
Abstoßung können etwa Medikamente das Immunsystem
stärker dämpfen, mitunter ist auch eine zweite Transplantation erforderlich.“

„Das frühere Feststellen kann irreversible Schäden am
verpflanzten Organ verhindern”
Nun prüften sie den Bluttest ausgiebig an 65 Herzempfängern - darunter 21 Kindern. Ihnen wurden 565 Blutproben
und zum Abgleich 356 Gewebeproben entnommen. Dabei
analysierten die Forscher das Erbgut auf zuvor ermittelte
winzige Unterschiede zwischen Spendern und Empfängern.
Der Bluttest ermittelte jene 24 Patienten, die später mittlere
bis schwere Abstoßungsreaktionen zeigten - teilweise bis zu
fünf Monate früher als die Untersuchung der Gewebeproben.
„Wir fanden heraus, dass dieser Test der zellfreien DNA
akute Abstoßung sehr zuverlässig feststellen kann, manchmal Wochen bis Monate, bevor eine Biopsie irgendwelche
Hinweise erkennt”, wird Khush in einer Mitteilung ihrer Universität zitiert. „Dieses frühere Feststellen kann irreversible
Schäden am verpflanzten Organ verhindern.”
Bluttest ermittelt auch Infektionen
Die Forscher sehen in dem Verfahren, für das die Universität
ein Patent beantragt hat, eine Möglichkeit, Herzempfängern
viele Biopsien samt der damit einhergehenden Gefahren zu
ersparen. Etabliere sich der Bluttest, seien Biopsien nur noch
dann erforderlich, wenn das Resultat auffällig sei. Der Test
lasse sich auch auf andere Organe übertragen. Zudem könne
man mit einer einzigen Untersuchung zusätzlich auch Infektionen ermitteln.

Test misst den Anteil der Spender-DNA im Blut
des Empfängers
Um das Risiko abzuschätzen, setzen Mediziner bislang auf
Biopsien des betroffenen Organs. In den Monaten und Jahren
nach einer Transplantation müssen Empfänger zahlreiche
Gewebeentnahmen über sich ergehen lassen. Diese sind
Um das Risiko abzuschätzen, setzen Mediziner
nicht nur unangenehm und teuer, sondern bergen auch
bislang auf Biopsien des betroffenen Organs.
etliche Risiken. So können etwa am Herzen Rhythmusstörungen oder Verletzungen etwa an den Herzklappen
In den Monaten und Jahren nach einer
auftreten. Das Verfahren der Stanford-Forscher analyTransplantation müssen Empfänger zahlreiche
siert das Empfängerblut dagegen auf zirkulierende zellGewebeentnahmen über sich ergehen lassen.
freie DNA (cfdDNA; cell-free donor-derived DNA), die
vom Organspender stammt. Hintergrund ist, dass vom
Immunsystem abgetötete Zellen des Spenderorgans
Erbgut ins Blut entlassen. Steigt im Blut der Anteil an SpenderDNA, deutet dies auf eine drohende Abstoßungsreaktion hin.
Dass das Verfahren grundsätzlich funktionieren kann, hatten
die Forscher schon zuvor in einer kleinen Studie an sieben
Patienten gezeigt.
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Contro il rigetto
un’analisi del sangue
L’accertamento precoce può evitare danni irreversibili
all’organo trapiantato
Il test è stato effettuato su 65 trapiantati di cuore, fra cui
Dopo un trapianto di organi l’analisi del sangue potrebbe 21 bambini. Sono stati prelevati 565 campioni di sangue e
evitare al ricevente future biopsie e segnalare la minaccia per confronto 356 campioni di tessuto. I ricercatori hanno
di rigetto prima di quanto avvenga ora. Il procedimento analizzato il patrimonio ereditario fino alle più piccole difanalizza la proporzione di DNA del donatore nel patrimonio ferenze rilevate fra donatore e ricevente. Il test sul sangue
ha individuato i 24 pazienti che poi hanno manifestato
genetico che circola nel sangue del ricevente.
reazioni di rigetto di media o di alta gravità fino
“Abbiamo scoperto che il test del DNA può
a cinque mesi prima dell’analisi tramite biopsia.
accertare con assoluta attendibilità un rigetto “Abbiamo scoperto che il test del DNA può accertare con assoluta attendibilità un rigetto acuto, a
acuto, a volte settimane o mesi prima che la
volte settimane o mesi prima che la biopsia ne dia
biopsia ne dia qualche segnalazione”
qualche segnalazione”, dice Khush in una comuniCome riferiscono i medici della Stanford University della cazione alla sua università. Questo accertamento precoce
California nella rivista specializzata “Science Translatio- può evitare danni irreversibili all’organo trapiantato.
nal Medicine”, nei trapiantati di cuore il test rivelerebbe
reazioni di rigetto fino a cinque mesi prima delle biopsie Il test sul sangue individua anche le infezioni
utilizzate finora. Ogni anno migliaia di persone ricevono I ricercatori vedono in questo procedimento, per il quale
un organo da un’altra persona. Il buon esito del trapianto l’università ha chiesto il brevetto, la possibilità di evitare
dipende anche da come il sistema immunitario del rice- ai trapiantati di cuore molte biopsie ed i relativi rischi. Si
vente reagisce al corpo estraneo.” Una diagnosi di rigetto richiede la biopsia quando il risultato del test è vistoso.
precoce ed attendibile è essenziale per la sopravvivenza Il test si può applicare anche ad altri organi. Con un solo
del ricevente”, dicono i ricercatori Stephen Quake e Kiran esame si potrebbero inoltre individuare anche le infezioni.
Khush. In presenza della minaccia di un rigetto alcuni
medicinali possono sensibilmente indebolire il sistema
immunitario, a volte è necessario un secondo trapianto.
FOCUS Online
20.6.2014

Il test misura la percentuale di DNA del donatore nel
sangue del ricevente
Per valutare il rischio i medici si basano finora sulla
Per valutare il rischio i medici si basano
biopsia dell’organo. Per mesi ed anni dopo il trapianto i riceventi si devono sottoporre a numerosi
finora sulla biopsia dell’organo. Per mesi ed
prelievi di tessuto, che non solo sono spiacevoli e
anni dopo il trapianto i riceventi si devono
costosi, ma nascondono anche rischi: possono insottoporre a numerosi prelievi di tessuto,
fatti verificarsi disturbi del ritmo cardiaco e lesioni
che non solo sono spiacevoli e costosi, ma
alla valvola cardiaca.
Il procedimento dei medici della Standford ricerca
nel sangue del ricevente il DNA libero da cellule
che proviene dal donatore. Il presupposto è che le cellule
dell’organo trapiantato distrutte dal sistema immunitario
rilascino i caratteri genetici nel sangue. L’aumento nel sangue della percentuale di DNA del donatore indica una
minaccia di rigetto. I ricercatori hanno dimostrato la funzionalità del procedimento in uno studio su sette pazienti.

nascondono anche rischi
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SPORT? JA, DANKE!

tes und eines Physiaters auszuüben und müssen den Erfordernissen und dem Allgemeinzustand des Patienten entsprechen. Eine leichte sportliche Betätigung ist z. B. ein Spaziergang – womöglich schnellen Schrittes – für die Dauer von
15-20 Minuten, und zwar täglich oder zumindest 3mal in der
Woche. Dialysepatienten können aber auch andere Aktivitäten
ausüben: Tanzen, Radfahren, Schwimmen, GymMittlerweile gilt es als erwiesen, dass körperliche
nastik. Sie können sogar nicht wettkampfmäßig
Bewegung in jedem Alter und in jedem Gesundheits- Sportarten ausüben, wobei allerdings Kampfsportarten vermieden werden sollten vor allem,
zustand dem Organismus gut tut.
um den Shunt vor möglichen Verletzungen zu
Aufsicht für sie noch wichtiger sind als für den Rest der Be- schützen. Häufig hält der Schwächezustand Dialysepatienten
völkerung. Sobald sich die körperlichen Bedingungen der von körperlicher Betätigung ab: sie ermüden schnell, sind
Patienten nach Dialyse-Antritt stabilisiert haben, dürfen sie schnell außer Atem.
trotz der von der Behandlung und den Ernährungseinschränkungen reduzierten körperlichen Fähigkeiten sportliche Ak- Die Studien aber bescheinigen übereinstimmend eine positive
Wirkung von körperlichen Aktivitäten, die auf die Stärkung
tivitäten wieder aufnehmen.
der Muskeln abzielen, vor allem in den Tagen der DialyseBewegung und Sport haben einen positiven Einfluss auf die pause. Die Studien bekräftigen außerdem, dass isometrische
Seele, sie erhöhen das Selbstwertgefühl, das Wohlbefinden und und isotonische Übungen für die unteren Gliedmaßen während
das Gefühl von Unabhängigkeit, wodurch Angst und
Körperliche Bewegung hilft aber
Depressionen abgebaut werden; hauptsächlich haben
sie aber eine positive Wirkung auf Symptome, die häufig hauptsächlich dabei, soziale Kontakte zu knüpfen
bei Dialysepatienten auftreten, und zwar:
Mittlerweile gilt es als erwiesen, dass körperliche Bewegung
in jedem Alter und in jedem Gesundheitszustand dem Organismus gut tut. Während man früher den Dialysepatienten
abriet, sich wegen ihrer Asthenie (Schwäche und Kraftlosigkeit) körperlich zu betätigen, haben neueste Studien den
Beweis erbracht, dass sportliche Aktivitäten unter ärztlicher

und aus der Isolation zu treten, die häufig eine
Begleiterin der Krankheit ist.

• werden die Triglyzeride gesenkt
• wird der Glukoseverbrauch verbessert
• wird die Anämie bekämpft
• wird die kardiovaskuläre Funktion verbessert
• wird die von der urämischen Myopathie verursachte
Schwäche verringert
• wird der Osteoporose und den pathologischen
Knochenbrüchen vorgebeugt und
die Knochendichte erhöht
• wird durch das Schwitzen Flüssigkeit ausgeschieden,
wodurch die Gewichtszunahme zwischen
den Dialysebehandlungen nicht so groß ist
• kann aufgrund der erhöhten Blutzufuhr in den
Muskeln und der von der Muskeltätigkeit bewirkten
Gefäßerweiterung die Dialyseeffizienz gesteigert 		
werden.
Körperliche Bewegung hilft aber hauptsächlich dabei, soziale
Kontakte zu knüpfen und aus der Isolation zu treten, die häufig eine Begleiterin der Krankheit ist. Körperliche Aktivitäten
sind jedoch immer unter der Aufsicht des behandelnden Arz4

der Dialysebehandlung (Bettfahrrad) die Behandlungsergebnisse der Dialyse verbessern, und zwar wahrscheinlich aufgrund der besseren Muskeldurchblutung.
Dialysepatienten können also wieder zu Kräften kommen, indem sie gerade die Stunden ausnutzen, in denen sie an das
Dialysebett gefesselt sind. Im Handel gibt es spezielle Fahrräder, die, am Dialysebett oder -sessel angebracht, den Patienten die Möglichkeit geben, die Beinmuskulatur mit Übungen einer bestimmten Dauer zu kräftigen. Da die Übungsdauer für jeden einzelnen Patienten relativ kurz ist, genügt
ein einziges Bettfahrrad, um eine ganze Dialyseschicht abzudecken. Mit einer Übung 3mal in der Woche werden die
unteren Gliedmaßen innerhalb von drei Monaten gekräftigt
und wird die Mobilität und Fähigkeit zum Gehen verbessert,
die ihrerseits die Voraussetzung für eine Wiederaufnahme
der Bewegung während der dialysefreien Tage ist.
Auch die kardiorespiratorische Ausdauer zieht Nutzen aus
der sportlichen Betätigung: ein intensives kardiovaskuläres

Die Entscheidung zugunsten einer sportlichen Aktivität nach der
Transplantation kann der Beginn eines Wiederaufbaus sein, der dazu
führt, dass man sich selber und den anderen zeigen kann, dass der
eigene Körper wieder voll funktionstüchtig ist.
Training unter der Aufsicht von fachlich qualifiziertem Personal
für die Dauer von 4-6 Monaten trägt entscheidend zu einer
Verbesserung der aeroben Ausdauer bei. Kardiovaskuläre
Komplikationen stellen die erste Ursache für die Mortalität
von Dialysepatienten dar, die 4mal höher ist als bei der Allgemeinbevölkerung. Das Sterberisiko verringert sich bei Patienten, die für die Dauer von mindestens 50 Minuten drei Mal
pro Woche moderate körperliche Betätigung betreiben: jede
Verlängerung der sportlichen Aktivität um 10 Minuten verringert das Sterberisiko um 12%. Wenn man seinen Körper fit
hält, solange man in der Dialyse ist, wird das Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen auch nach der Transplantation
eingeschränkt, und dies hauptsächlich bei älteren Patienten
und wenn die Wartezeit auf ein Spenderorgan lange dauert.
Fehlende körperliche Bewegung stellt auch für transplantierte
Patienten ein Risiko dar. Außer zu kardiovaskulären Erkrankungen neigen sie auch zu Übergewicht und Diabetes, die eine
Bedrohung der Funktion und des Überlebens des Spenderorgans darstellen. Aber auch transplantierten Patienten widerstrebt es häufig, sich sportlich zu betätigen, da sie von der
Furcht, die neue Niere zu schädigen, oder auch von einer
Überfürsorglichkeit seitens der sie umgebenden Personen
zurückgehalten werden. Körperliche Betätigung ist aber als
eine Medizin zu betrachten, die die Muskeln stärkt, die kardiovaskuläre Ausdauer erhöht, den Fettanteil im Gewebe verringert, die Nebenwirkungen der Immunsuppresion mildert
und die Lebensdauer des transplantierten Organs verlängert.
Die Entscheidung zugunsten einer sportlichen Aktivität nach

Wenn man seinen Körper fit hält, solange
man in der Dialyse ist, wird das Auftreten
von kardiovaskulären Erkrankungen auch
nach der Transplantation eingeschränkt

unter Beweis, an denen Jahr für Jahr transplantierte Patienten
teilnehmen, wie die italienischen Meisterschaften, die Winterspiele der A.N.E.D., die Euregio-Tour und die World Transplant Games, an denen auch die Südtiroler Transplantierten
mehrmals mit Erfolg teilgenommen haben. Eine Ergänzung
der medikamentösen Therapie durch sportliche Betätigung
oder körperliche Bewegung kann sowohl den Dialysepatienten
als auch den Transplantierten dabei helfen, zur Normalität
des Lebens zurückzukehren. >>

EUREGIO TOUR /
EUREGIO TOUR 2014
Die Euregio Tour, die jährliche Radrundfahrt der Nierentransplantierten und Dialysepatienten, hat am 27. Juni einen
Etappenhalt am Krankenhaus Bozen eingelegt. Die Teilnehmer – Patienten, Ärzte und Sympathisanten aus Italien und
Österreich – wurden am Erfrischungsstand vom NIERENEVorsitzenden Dietrich Oberdörfer und vom Alt-Vorsitzenden
Rudy Hofer begrüßt.
L’Euregio Tour, il giro ciclistico riservato a trapiantati e
dializzati, il 27 giugno ha fatto tappa all’ospedale di Bolzano. I partecipanti - pazienti, medici e simpatizzanti italiani ed austriaci - sono stati accolti al tavolo dei rinfreschi
dal presidente Nierene Dietrich Oberdörfer e dal consigliere onorario Rudy Hofer.

der Transplantation kann der Beginn eines Wiederaufbaus
sein, der dazu führt, dass man sich selber und den anderen
zeigen kann, dass der eigene Körper wieder voll funktionstüchtig ist. Jogging, Schwimmen, Gymnastik, Skifahren, Radfahren, Leichtathletik und viele andere Sportarten können
von Transplantierten ausgeübt werden. Unter strenger ärztlicher Aufsicht können sie sogar Leistungssport betreiben
und sportliche Leistungen erbringen, die den Leistungen gesunder Menschen ähnlich sind, und sehr gute Ergebnisse
bei den Wettkämpfen erreichen. Dies stellen die zahlreichen Wettkämpfe auf nationaler und internationaler Ebene
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SPORT? SI’, GRAZIE!

E’ ormai comprovato che l’attività fisica produce benefici stica. Può perfino praticare sport a livello non agonistico,
sull’organismo ad ogni età ed in ogni condizione. Se in se sceglie sport non violenti, evitando sforzi eccessivi e
passato era sconsigliata ai pazienti dializzati a causa proteggendo la fistola da possibili traumi.
dell’astenia a cui vanno soggetti, recenti studi hanno dimostrato come l’esercizio fisico, eseguito sotto controllo La debolezza spesso scoraggia il dializzato a muoversi: si
medico, sia importante per loro più che per il resto della stanca subito, va presto in affanno. Gli studi effettuati
popolazione. Quando le sue condizioni si sono stabilizzate, concordano sulla ricaduta positiva di un’attività finalizzata
malgrado la capacità fisica limitata dalla terapia e dalle al rinforzo muscolare, più efficace se eseguita nei giorni
restrizioni alimentari a cui si deve attenere, il dializzato in cui i pazienti non sono sottoposti a dialisi. Evidenziano
può anche intraprendere o riprendere un’attività
sportiva. L’esercizio fisico influisce positivamente Mantenere in forma il proprio corpo finchè si
sulla psiche, aumentando l’autostima e il senso di
è in dialisi limita l’insorgere delle patologie
benessere e di indipendenza, riducendo ansia e
cardiovascolari anche dopo il trapianto, sodepressione, ma soprattutto ha effetti apprezzabili
prattutto nella popolazione più anziana e se
anche su diverse patologie che spesso sono presenti
nei soggetti dializzati. Infatti
l’ attesa di un rene si protrae nel tempo
• riduce i trigliceridi
• migliora il consumo di glucosio
• combatte l’anemia
• migliora la funzionalità cardiovascolare
• riduce la debolezza causata dalla miopatia uremica
• previene l’osteoporosi e le fratture patologiche
aumentando la densità di massa ossea
• elimina liquidi attraverso il sudore, aiutando a
contenere il peso fra le sedute di dialisi
• per l’aumento del flusso del sangue ai muscoli e per 		
effetto della vasodilatazione prodotta dall’attività
muscolare, può rendere più efficace la dialisi
aiutando la rimozione delle tossine uremiche

E’ ormai comprovato che l’attività fisica
produce benefici sull’organismo ad ogni
ed in ogni condizione
Ma, soprattutto, è un modo per socializzare ed uscire
dall’isolamento che spesso accompagna la malattia.
Per ogni singolo soggetto l’attività fisica deve svolgersi
sotto il controllo del medico curante e di un fisiatra e deve
rispondere alle esigenze ed allo stato di salute generale
del paziente. Quella più leggera può essere anche una
semplice passeggiata di 15-20 minuti, magari a passo
svelto, preferibilmente ogni giorno o almeno 3 volte alla
settimana. Ma il dializzato può dedicarsi anche ad altre
attività: ballare, andare in bicicletta, nuotare, fare ginna6

inoltre come esercizi isometrici ed isotonici per gli arti inferiori effettuati durante le sedute di dialisi (stationary
bicycles) migliorino gli effetti della terapia, probabilmente
per l’aumento della perfusione muscolare. E’ quindi possibile per il dializzato riacquistare vigore sfruttando proprio
le ore di in cui è immobilizzato a letto. In commercio si trova
un’apposita apparecchiatura, una bicicletta particolare che,
posizionata sul letto di dialisi, permette al paziente di tenere in attività i muscoli delle gambe pedalando per un
tempo prestabilito. Poiché la durata dell’attività per ogni
singolo è piuttosto breve, una sola bicicletta da letto può
essere sufficiente a coprire un intero turno di dialisi che
normalmente dura dalle 3 alle 4 ore. L’esercizio, ripetuto
tre volte alla settimana, nell’arco di tre mesi rinforza
gli arti inferiori e contribuisce a migliorare la mobilità
età e la capacità di camminare, che a loro volta costituiscono la premessa per una ripresa del movimento
nei giorni liberi dalla dialisi.
Dall’esercizio fisico trae beneficio anche la resistenza cardiorespiratoria: un allenamento cardiovascolare ad alta intensità sotto il controllo di personale qualificato, protratto
per 4-6 mesi, migliora significativamente la capacità aerobica. Le complicanze cardiovascolari sono le principali responsabili della mortalità del dializzato, superiore di 4 volte
rispetto a quella della popolazione in generale, ma il rischio
di morte diminuisce nei soggetti che hanno praticato attività fisica moderata per almeno 50 minuti tre volte alla
settimana: ogni aumento di dieci minuti dell’esercizio fi-

sico riduce del 12% il rischio di mortalità. Mantenere in
forma il proprio corpo finchè si è in dialisi limita l’insorgere
delle patologie cardiovascolari anche dopo il trapianto,
soprattutto nella popolazione più anziana e se l’ attesa di
un rene si protrae nel tempo.
La sedentarietà rappresenta un rischio anche per il paziente trapiantato. Infatti, oltre che alle patologie cardiovascolari, predispone all’obesità ed al diabete che costituiscono una minaccia per la funzionalità e la sopravvivenza
stessa dell’organo ricevuto. Ma il trapiantato è spesso restio a praticare attività fisica, trattenuto dal timore di
danneggiare il nuovo rene ed anche da un atteggiamento
iperprotettivo da parte delle persone che lo circondano.
L’esercizio fisico si può invece considerare alla stregua di
un farmaco, che, rinforzando i muscoli, aumentando la resistenza cardiorespiratoria e riducendo la percentuale di
tessuto adiposo, contribuisce a prevenire gli effetti negativi delle terapie immunosoppressive e prolunga la vita del
rene trapiantato. Scegliere di praticare un’attività sportiva dopo il trapianto può segnare l’inizio di un percorso
di recupero, che conduce a provare a se stessi e testimoniare agli altri la funzionalità del proprio corpo pienamente
riacquistata. Jogging, nuoto, ginnastica, sci, ciclismo, atletica e molti altri sono gli sport che i trapiantati possono
praticare come esercizio fisico. Sotto stretto controllo medico
possono accedere anche al livello agonistico manifestando
capacità sportive del tutto simili a quelle delle persone sane
e raggiungendo ottimi risultati nelle gare. Lo hanno dimostrato nelle numerose competizioni nazionali ed internazionali che li vedono protagonisti ogni anno, come i Giochi nazionali ed i Giochi invernali dell’A.N.E.D, l’Euregio Tour ed
i World Transplant Games, nei quali si sono distinti più volte
i trapiantati sudtirolesi. Integrare le terapie con l’attività
fisica o con la pratica sportiva può aiutare dializzati e trapiantati a riavvicinarsi o a rientrare nella normalità di vita.

QUELLEN / Fonti:
• DIALISI E ATTIVITA’ FISICA, F.A. Di Domenica-S. Oldani, Dipartimento
di Medicina Fisica e Riabilitazione Istituto Ortopedico G.Pini Milano
• Dializzati e trapiantati di rene possono sconfiggere la stanchezza 		
muscolare con l’attività fisica, Il giornale di Brescia 11 ottobre 2011
• www.dica33.it
• Janssen, L’attività fisica riduce la mortalità dei pazienti in dialisi
• SIN, La sedentarietà nei pazienti con trapianto del rene
• ilsole24ore.com
• ANED

INTERVIEW / INTERVISTA
Mit THERESIA BRAUN,
transplantierte Patientin und Champion
Seit wann betreiben Sie Sport?
TB: Ich habe mich schon immer gern bewegt, aber keinen
speziellen Sport ausgeübt. Mein Hobby ist Wandern.
Waren Sie schon krank, als Sie mit dem Sport
begonnen haben? TB: Ja.
Wie sind Sie zum Sport gekommen? Hat es Ihnen Ihr
Arzt geraten oder war es Ihr eigener Wunsch?
TB: Ich habe in der Dialyse ein Mitglied des Tranplant Sport Club
kennengelernt und dabei erfahren, dass es sogar eigene Meisterschaften für Dialysepatienten und Transplantierte gibt.
Welche Sportarten betreiben Sie?
TB: Im Speziellen Gehen, außerdem 100-m-Lauf,
Kugelstoßen und Bowling.
Konnten Sie die Sportart frei wählen oder gab
es Beschränkungen? TB: Ich konnte frei wählen.
Wie hat sich der Sport auf Ihre Gesundheit ausgewirkt?
TB: Auf jeden Fall positiv. Es ist nicht nur der Sport, sondern
auch das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten.
Und auf ihren psychischen Zustand?
TB: Positiv, auch wenn der Leistungsdruck hoch ist.
Wie lange trainieren Sie?
TB: Je nach Zeit. Meine Arbeit ist eine körperliche Arbeit, und
das ist schon ein Teil des Trainings.
Worauf müssen Sie unbedingt achten?
TB: Wichtig ist, dass man nicht übertreibt.
Hatten Sie manchmal negative Nebenwirkungen?
TB: Ja, z.B. Muskelzerrungen, aber das passiert auch
den Profisportlern.
Müssen Sie vom Arzt streng kontrolliert werden?
TB: Ich muss nur einmal im Jahr die Sportvisite machen.
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An welchen Meisterschaften haben Sie teilgenommen?
TB: An Italienmeisterschaften, Deutschen Meisterschaften,
Europameisterschaften und Weltmeisterschaften.
Welche Resultate haben Sie bis heute erreicht?
TB: Die besten Platzierungen habe ich im Gehen und
im 100-m-Lauf, wo ich bei Welt-, Europa- und Italienmeisterschaften über 30 Goldmedaillen gewonnen habe. Dann
habe ich in den anderen Sportarten noch 14 Silber- und
8 Bronzemedaillen.
Das ist ein sehr reicher Medaillenschatz! Und welche
sportlichen Pläne haben Sie für die Zukunft?
TB: Der nächste Termin ist die Europameisterschaft in
Krakau von 16. bis 23. August 2014, wo ich im Gehen und
Bowling teilnehmen werde. Dann werde ich vielleicht mit den
Meisterschaften aufhören. Aber solange es mir die Gesundheit erlaubt, werde ich mich weiterhin bewegen und mich fit
halten. Ich danke meinem unbekannten Organspender, weil
ich dank der Transplantation neue Kraft und ein neues Leben
bekommen habe.

Quale conseguenza ha avuto lo sport sul suo stato
di salute fisica?
TB: Positiva, in ogni caso. Non solo lo sport ha influito
positivamente, ma anche l’incontro con persone che
sono nella mia stessa condizione.
E sulle sue condizioni psicologiche?
TB: Ugualmente positiva, anche se è grande la pressione
psicologica sulle prestazioni.
Quanto si allena?
TB: Quando ho tempo. Svolgo un lavoro fisicamente
impegnativo e questo è già in parte un allenamento.
A cosa deve stare assolutamente attenta?
TB: E‘ importante non esagerare.
Ha avuto qualche volta effetti collaterali?
TB: Strappi muscolari, per esempio. Ma succede anche
agli sportivi professionisti.
Deve restare sempre sotto stretto controllo medico?
TB: Solo una volta all’anno devo sottopormi alla visita
del medico sportivo.

con THERESIA BRAUN, trapiantata e campionessa
Da quanto tempo pratica sport?
TB: Ho sempre fatto movimento, soprattutto camminate,
senza dedicarmi ad uno sport in particolare.
Quando ha cominciato era già ammalata? TB: Sì.
E‘ arrivata a praticare sport su consiglio del medico
oppure è stato un suo desiderio?
TB: Quando facevo la dialisi ho conosciuto un socio
del Transplant Sport Club e da lui ho saputo che ci sono
perfino campionati per i pazienti dializzati e trapiantati.
Quali sport pratica?
TB: Marcia e, secondariamente, bowling, lancio del peso
e corsa sui 100 metri.
Ha potuto scegliere il genere di sport o ci sono
state limitazioni?
TB: Ho scelto liberamente.
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A quali campionati ha partecipato?
TB: A campionati italiani, tedeschi, europei e mondiali.
Quali risultati ha ottenuto finora?
TB: I risultati migliori li ho ottenuti nella marcia e nei
100 m., dove ho vinto oltre 30 medaglie d’oro fra campionati
mondiali, europei ed italiani. Ma ho anche conquistato
14 medaglie d’argento e 8 di bronzo nelle altre discipline.
E‘ un ricchissimo palmares! E quali sono nel campo
dello sport i suoi progetti per il futuro?
TB: Il prossimo appuntamento è il campionato europeo a
Cracovia, dal 16 al 23 agosto 2014, dove sarò in campo
nella marcia e nel bowling. Poi forse interromperò la partecipazione ai campionati, anche se in ogni caso, finché
la salute me lo permetterà, continuerò a fare movimento
e mi manterrò in forma.
Voglio ringraziare lo sconosciuto che mi ha donato i suoi
organi, perché con il trapianto ho riacquistato energia e
ricevuto una nuova vita.

Dialyse: Wasser und Salz
Dialisi: Acqua e sale
(Sonderbeilage in Der Nierenpatient - 6/2009)

(Inserto del Der Nierenpatient - 6/2009)

Wenn die Nierenfunktion nachlässt, dann ist meist auch das
Gleichgewicht zwischen Flüssigkeitszufuhr und -ausscheidung
gestört. Die verminderte Ausscheidung führt bei normalen
Trinkmengen dazu, dass sich Wasser im Körper ansammelt,
das den Kreislauf belastet. Es lässt den Blutdruck steigen und
verlangt dem Herzen mehr Leistung ab.

Quando la funzionalità renale viene a mancare anche l’equilibrio fra introduzione ed eliminazione dei liquidi ne subisce le conseguenze. La ridotta capacità di eliminare i liquidi comporta il ristagno di acqua nel corpo ed incide
sulla circolazione del sangue. La pressione aumenta ed il
cuore è sottoposto ad un sovraccarico di lavoro.

Bei der Dialyse wird das überschüssige Wasser entfernt. Allerdings kann das Wasser dem Körper nur langsam entzogen
werden. Damit sich zwischen zwei Dialysesitzungen nicht mehr
Wasser ansammelt, als bei der nächsten Dialyse problemlos
entfernt werden kann, müssen Dialysepatienten meist ihre
Flüssigkeitszufuhr reduzieren. Die Flüssigkeitsaufnahme hängt
eng mit der Kochsalzzufuhr zusammen. Salz bindet Wasser
im Körper und macht Durst. Die Kochsalzaufnahme sollte
daher 6 Gramm pro Tag nicht überschreiten. Damit es trotzdem schmeckt, empfiehlt sich der Einsatz von Kräutern und
Gewürzen. Bei Fertiggerichten ist es oft schwer zu ermitteln,
wie viel Salz sie enthalten. Andererseits können wir uns aber
bei der Abschätzung des Salzgehaltes ganz gut auf unseren
Geschmackssinn verlassen. Was salzig schmeckt, enthält auch
Salz. Der Einsatz sogenannter „Diätsalze“ kann übrigens für
Dialysepatienten lebensgefährlich werden, denn sie enthalten
viel Kalium.

Con la dialisi si elimina l’acqua in eccesso, ma ciò può avvenire solo lentamente. Perché fra due sedute di dialisi
non si accumuli più acqua di quanta se ne possa eliminare
senza problemi nella dialisi successiva, i pazienti devono
ridurre soprattutto l’apporto di liquidi. L’assunzione di liquidi è strettamente collegata con l’introduzione di sale
da cucina. Il sale trattiene l’acqua nel corpo e provoca sete.
Perciò la sua assunzione non dovrebbe superare i 6 grammi
al giorno. Per mantenere il sapore è consigliabile l’uso di
erbe e spezie. Con i prodotti confezionati è difficile stabilire quanto sale contengano. Per valutarne il contenuto
possiamo affidarci al nostro senso del gusto: tutto ciò che
è salato contiene evidentemente sale. Inoltre l’utilizzo dei
cosiddetti “sali dietetici” può risultare molto pericoloso
per i dializzati a causa dell’elevato contenuto di potassio.

TIPPS GEGEN DEN DURST
• Vermeiden Sie salzreiche Lebensmittel und das
Nachsalzen von Speisen
• Würzen Sie beim Kochen mit Gewürzen und
Kräutern statt mit Kochsalz
• Verwenden Sie scharfe Gewürze nur im Maßen:
Zu viel Schärfe macht Durst.
• Trinken Sie langsam und kontrolliert
• Verwenden Sie wegen des hohen Kaliumgehaltes
kein Diätsalz
• Benutzen Sie kleine Trinkgefäße und trinken Sie
nicht unkontrolliert aus der Flasche
• Vermeiden Sie gesüßte Getränke, denn diese
machen noch mehr Durst
• Lutschen Sie Eiswürfel, Zitronenstückchen oder
zuckerfreie saure Drops
• Kauen Sie einen zuckerfreien Kaugummi.

PER COMBATTERE LA SETE
• Evitare alimenti salati e di salare i cibi
• Condire con spezie ed erbe aromatiche piuttosto
che con il sale
• Usare con moderazione le spezie: i cibi troppo
piccanti stimolano la sete
• Bere lentamente ed in modo controllato
• Non utilizzare sale dietetico per l’elevato
contenuto di potassio
• Utilizzare bicchieri piccoli e non bere
incontrollatamente dalla bottiglia
• Evitare le bevande zuccherate, perchè provocano
ancora più sete
• Succhiare cubetti di ghiaccio, pezzetti di limone o
caramelle aspre e senza zucchero
• Masticare gomme senza zucchero.
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FEST DER SOLITARITÄT /
FESTA DELLA
SOLIDARIETA’
Im Rahmen des Bozner Radtages wurde am 14. September 2014
auch das Fest der Solidarität abgehalten, wobei den ehrenamtlichen Sozialvereinen in der Mustergasse in Bozen Platz für
ihre Info-Stände zur Verfügung gestellt wurde.
Nell’ambito della manifestazione Bolzano in bici, che si è
svolta il 14 settembre, uno spazio è stato riservato alle associazioni di volontariato, che hanno allestito i loro stand
informativi in via della Mostra a Bolzano. Noi c’eravamo!

TRANSPLANTATIONEN: AKTUELLE DATEN
TRAPIANTI: DATI ATTUALI
Im ersten Halbjahr 2014 wurden bei Südtiroler Patienten in Innsbruck folgende
Transplantationen durchgeführt: / Nel primo semestre 2014 sono stati effettuati i seguenti trapianti su pazienti altoatesini ad Innsbruck:
22 Nieren/ reni 22, davon/di cui 3 Lebendspenden / donazioni da viventi
7 Leber / fegato
3 Lungen / polmoni
1 Pankreas / pancreas
0 Herz / cuore		
Hinzu kommen noch 3 Lebendnierenspenden, die in Italien durchgeführt worden
sind. / A questi vanno aggiunti 3 trapianti da vivente eseguiti in Italia.
Transplantationswarteliste in Innsbruck (Ende August 2014):
Lista d‘attesa per trapianto ad Innsbruck (fine agosto 2014):
62 Niere / rene
3 Leber / fegato
3 Pankreas (komb. mit Niere) / pancreas (combinato con rene)
2 Herz / cuore
2 Lunge / polmoni
  

Quelle: Landestransplantationskoordinator; Fonte: Coordinamento Provinciale Trapianti

10

VEREINSAUSFLUG /
GITA SOCIALE 2014

Zu unserem alljährlichen Vereinsausflug, der dieses Mal Ende
August stattfand, haben sich 80 Teilnehmer (Vereinsmitglieder,
Angehörige und Begleitpersonen) eingefunden. Es waren zwei
Busse im Einsatz: einer kam mit den Teilnehmern aus dem
Pustertal und einer aus dem Vinschgau, und sie nahmen in
Meran und Bozen die restlichen Ausflügler auf.
Die Fahrt ging nach Torbole am Gardasee mit einer anschließenden kurzen Bootsfahrt nach Limone. Von dort ging es mit
dem Bus zum Mittagessen ins Restaurant “Al terrazzo” mit
traumhaftem Ausblick auf den Gardasee. Am Nachmittag besuchten wir den Botanischen Garten von André Heller in Gardone Riviera. Dieser Ausflug bot nicht nur einen Anlass zum
geselligen Beisammensein, sondern war auch eine kulturelle
Bereicherung. Der Botanische Garten beherbergt zirka 3.000
Pflanzenarten aus allen Kontinenten und erschafft ferne Weltgegenden von der Wüste Mexikos bis zur Savanne Afrikas, von
den suptropischen Zonen Mittelamerikas und Indochinas bis
zum Mittelmeer und dem äußersten Norden des Planeten.
Längs des Parcours, auf kleinen Wegen und Brücken, die kleine
künstliche Seen überqueren, begegnet man Kreationen der Völker und Skulpturen der Gegenwart von internationalen Künstlern und man genießt immer wieder überraschende Szenarien.

All’appuntamento con la gita sociale, a fine agosto, si sono
presentati 80 partecipanti, soci, familiari ed accompagnatori. Il programma prevedeva il trasporto in bus dalla Val
Pusteria e dalla Venosta fino a Torbole, una breve navigazione sul Garda per raggiungere Limone, pranzo al ristorante “Al terrazzo” con vista panoramica sul lago e visita
al Giardino botanico di André Heller a Gardone Riviera.
Oltre ad una giornata in piacevole compagnia, l’ultimo
punto del programma ha offerto anche l’occasione per un
arricchimento culturale. Il Giardino Botanico ospita infatti
circa 3000 specie di piante provenienti da tutti i continenti
e ricrea magistralmente ambienti lontani, dal deserto
del Messico alla savana africana, dalle zone subtropicali
dell’America Centrale e dell’ Indocina al Mediterraneo fino
all’estremo nord del mondo. Lungo il percorso, nei vialetti
e sui ponti che attraversano piccoli laghi artificiali, si incontrano creazioni etniche e sculture contemporanee di
artisti internazionali e si possono godere effetti scenografici che sorprendono i visitatori.
La bizzarra estate 2014 ha regalato ai partecipanti una
domenica di sole, limitandosi a rovesciare un violento
temporale sulla strada del ritorno.
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SONNENSCHUTZ FÜR
RISIKOPATIENTEN /
RISCHIO SOLE PER TRAPIANTATI E DIALIZZATI
Wir wissen, dass Sonnenschutz für transplantierte Menschen
besonders wichtig ist, und kennen auch die Möglichkeiten, sich
vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Völlig lässt sich
der Kontakt mit der Sommersonne natürlich nicht vermeiden,
daher verwendet man Sonnenschutzmittel. Seit einigen Jahren
gibt es ein besonderes Produkt vor allem für Risikogruppen wie
für uns. Es heißt Actinica und ist in Apotheken erhältlich.
Das Hauttumorzentrum der Charité in Berlin hat von namhaften Sonnenschutzmittel-Herstellern Produktproben angefordert, die für die Studie mit Risikopatienten geeignet wären.
Aus fünf eingesendeten Proben wählten 12 zufällig ausgewählte Studienteilnehmer. Durch die günstigen kosmetischen
Eigenschaften von Actinica war die Bereitschaft für die tägliche
Anwendung enorm hoch (80% aller Studientage). Genau diese
Bereitschaft oder besser gesagt die fehlende Bereitschaft für
täglichen Sonnenschutz war für das Tumorzentrum der Charité
früher ein Problem im Alltag der Krebsvorsorge. Hauttumore
zeigen die stärksten Steigerungsraten aller Tumorarten in Mitteleuropa. Dabei ist UV-Strahlung als einer der Auslösefaktoren identifiziert und allgemein anerkannt.
Manche Menschen haben ein erhöhtes Risiko, einen hellen
Hautkrebs zu entwickeln. Dazu zählen alle Personen, die ein
unterdrücktes oder stark geschwächtes Immunsystem haben
(Transplantierte), schwer chronisch kranke Patienten (Diabetiker, Dialysepatienten), Personen mit sehr heller Haut, roten
Haaren, hellen Augen und Sommersprossen. Diese Personen
sind besonders gefährdet. Die Zusammenhänge von Hautkrebs und UV-Strahlung gilt jedoch für die gesamte Bevölkerung. Im Sinne der Hautkrebsvorsorge und dem Schutz vor
chronischen Lichtschäden sollte für uns daher ein konsequenter und effiezienter Lichtschutz zu einem Bestandteil
der täglichen Morgentoilette werden. Actinica ist in Apotheken
(Deutschland, Österreich) erhältlich. Wir haben in Südtirol
noch keine Apotheke gefunden, die das Produkt führt. Es ist
jedoch im Internet um 24,71 € erhältlich
(z. B. www.farmaciadelverde.it).
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Si sa che per i pazienti trapiantati proteggersi dai raggi solari è particolarmente importante e che esiste la possibilità
di farlo. Naturalmente è inevitabile esporsi al sole estivo,
perciò si usano creme solari. Da alcuni anni è disponibile un
prodotto speciale per le persone a rischio, come i trapiantati. Si chiama Actinica e si trova in farmacia.
Il Centro tumori della pelle della Charité di Berlino ha chiesto ai produttori studi sui cosiddetti prodotti per la protezione solare adatti a pazienti a rischio. Da cinque campioni
inviati ne hanno scelti a caso 12. Le proprietà cosmetiche
favorevoli della Actinica hanno evidenziato un altissimo
livello di indicazione all’uso quotidiano (80%). Prima, proprio
la mancanza di indicazioni sull’adeguatezza all’impiego
costante dei prodotti per la protezione dai raggi solari
costituiva per il Centro tumori della Charité un problema
nella prevenzione del cancro. Nell’Europa centrale i tumori
della pelle mostrano i più alti tassi di crescita rispetto agli
altri tipi di tumore. L’irradiazione dei raggi UVA è stata
individuata e generalmente riconosciuta come uno dei
fattori scatenanti. Alcune persone presentano un rischio
elevato di sviluppare un tumore alla pelle. Fra queste, coloro che hanno un sistema immunitario indebolito o disattivato (trapiantati), pazienti con gravi malattie croniche
(diabetici, dializzati), persone con pelle chiara, occhi chiari,
capelli rossi e lentiggini. Queste persone sono particolarmente a rischio, ma la relazione fra cancro alla pelle e raggi
UVA vale per tutti. Per la prevenzione del cancro alla
pelle e la protezione dai danni cronici da esposizione alla
luce un prodotto fotoprotettivo efficiente dovrebbe far parte
della nostra toletta quotidiana. Actinica da 100 ml si vende
in farmacia (Germania ed Austria). In Alto Adige non
abbiamo ancora trovato nessuna farmacia che vende
questo prodotto, che però si trova in internet a 24,71E.
(p.es. www.farmaciadelverde.it)

40 JAHRE DIALYSE
BRUNECK /
40 ANNI DEL CENTRO
DIALISI DI BRUNICO
Am 27. November 2014 fand in der Dialyseabteilung des
Krankenhauses Bruneck eine würdige, kleine Feier zum
40-Jahr-Jubiläum der Dialyse statt. Der Primar der Medizinischen Abteilung, Herr Dr. Siegfried Weger, hielt einen kurzen
Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte und würdigte dabei
vor allem den vormaligen, mittlerweile pensionierten Primar
Dr. Friedrich Oberhollenzer, welcher im fernen Jahr 1974 sehr
fortschrittlich handelte und mit viel Weitsicht die Dialysestation
im Krankenhaus errichtete: es war die erste Dialysestation in
einem öffentlichen Krankenhaus in Südtirol, nachdem im Februar 1973 bereits das privat geführte Südtiroler Hämodialysezentrum unter der Leitung von Dr. Carlo Stablum in Bozen
eröffnet hatte.
Somit wurde den Pusterer Patienten der lange Weg zur Dialyse
nach Bozen erspart. Unter der Leitung der damals jungen
Nephrologin Frau Dr. Paula Eder begann damit der jahrzehntelange Erfolgsweg der Dialyseabteilung im Krankenhaus Bruneck. Sowohl Herr Dr. Oberhollenzer als auch Frau Dr. Eder waren bei der Feier zugegen, ebenso der Bezirksdirektor des
Sanitätsbetriebs Herr Dr. Walter Amhof, die stellvertretende
Vorsitzende von NIERENE, Frau Gertrud Zöschg, und das
für die Dialysestationen Bruneck und Brixen zuständige Vorstandsmitglied Frau Regina Grunser. Anschließend begrüßte
der leitende Arzt der Dialyse, Herr Dr. Stefan Brandt, alle anwesenden Dialysepatienten und transplantierten Patienten sowie
das Pflegepersonal und beschrieb kurz die Geschichte der Hämodialyse und Nierentransplantation. Dabei zeigte er auch das
Innenleben einer Dialysemaschine, die zu diesem Zweck geöffnet worden war. Sowohl Dr. Weger als auch Dr. Brandt
dankten dem Pflegepersonal, das sich in diesen 40 Jahren
kompetent und einfühlsam um die Patienten gekümmert hat
und weiterhin mit vollem Einsatz für sie da ist. Anschließend
waren alle zu einem schmackhaften Imbiss mit Brötchen und
Kuchen eingeladen und es gab Gelegenheit zum geselligen
Austausch unter Patienten, Pflegepersonal und Ärzten.

Il 27 novembre 2014 con una piccola festa sono stati celebrati i 40 anni di attività del centro dialisi dell’ospedale di
Brunico. Il primario del Reparto di Medicina, Dott. Siegfried
Weger, ne ha ripercorso brevemente la storia, ricordando
come nel lontano 1974 l’allora primario dott. Friedrich Oberhollenzer, con lungimiranza e nel segno del progresso,
allestì il centro di emodialisi all’interno dell’ospedale, il
primo in una struttura pubblica in Alto Adige, dopo che
nel febbraio 1973 a Bolzano era stato aperto il centro privato diretto dal dr. Carlo Stablum.
Fu così possibile risparmiare ai pazienti della Val Pusteria
la lunga strada fino a Bolzano. Il percorso decennale del
centro dialisi all’ospedale di Brunico cominciò con successo sotto la direzione dell’allora giovane nefrologa
dottoressa Paula Eder, che ha presenziato ai festeggiamenti insieme al dottor Oberhollenzer.
Erano presenti inoltre il direttore del comprensorio dott.
Walter Amhof, la vicepresidente Nierene Gertrud Zöschg e
Regina Grunser, componente del direttivo e referente per
i centri dialisi di Brunico e Bressanone.Dopo un saluto ai
pazienti dializzati e trapiantati presenti ed al personale
sanitario, il dott. Stefan Brandt, attuale responsabile del
reparto dialisi, ha ricordato in breve la storia dell’emodialisi e dei trapianti di rene. Ha quindi mostrato l’interno
di un apparecchio per la dialisi, che per l’occasione è stato
aperto. Il dott. Weger ed il dott. Brandt hanno ringraziato
gli infermieri che in questi 40 anni hanno assistito i pazienti con competenza e sensibilità ed ancora continuano
a farlo. Infine tutti sono stati invitati ad un gustoso buffet
con panini e dolcetti, che ha offerto a pazienti, medici ed
infermieri un’ulteriore occasione per socializzare.
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BRATAPFEL /
MELE AL FORNO

Preparazione
Lavare le mele, eliminare totalmente il torsolo. Mescolare
un cucchiaino di burro, la marmellata, le noci e la cannella
e mettere il composto nella cavità di ciascuna mela, pressandolo bene. Mettere le mele in una pirofila o nelle apposite formine, cospargerle con il restante burro e cuocere a 180° C per 40 minuti.
Un consiglio per i dializzati
Sostituite le noci con biscotti Speculatius sbriciolati grossolanamente (6 biscotti = 60 gr). Così il contenuto di potassio si riduce a 225 mg per mela (= 13% del fabbisogno
giornaliero) ed il fosforo a 42 mg (= 4% del fabbisogno
giornaliero)

IMPRESSUM
NIERENE
Zutaten für 4 Personen
4 Äpfel ( à 160 g)
2 ELPreiselbeermarmelade (40 g)
2 EL Butter (40 g)
60 g gehackte Walnüsse
1 TL Zimt

Ingredienti per 4 persone
4 mele (ca. 160 g)
2 cucchiai di marmellata
di mirtillo rosso (40 gr)
2 cucchiai di burro (40 gr)
60 gr di noci tritate
1 cucchiaino di cannella

Nährwertanalyse Werte pro Person
Energie:
279 kcal
Eiweiß:
3g
Fett:
18 g
Kohlenhydrate:
24 g
Natrium:
7 mg
Kalium: 320mg (= 16% v. Tagesbedarf)
Phosphor: 84mg (= 8% v. Tagesbedarf)

Valori nutrizionali per porzione
279 kilocalorie
Energia
Proteine
3g
Grassi
18 g
Carboidrati
24 g
Sodio
7mg
Potassio320 mg (= 16% del fabb.giorn.)
Fosforo 84mg (= 8% del fabb.giorn.)
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NIERENE

Zubereitung:
Die Äpfel waschen, das Kerngehäuse großzügig entfernen. 1 TL
Butter, Preiselbeerkompott, gehackte Walnüsse und Zimt vermischen, die Masse in die Apfelhöhlung drücken und die Äpfel
in eine feuerfeste Form setzen. Mit der restlichen Butter belegen und im Backofen bei 180°C ca. 40 Minuten backen.
Tipp für Dialysepatienten:
Backen Sie mit grob zerdrückten Spekulatiuskeksen (6 Stück
= 60 g) statt mit Walnüssen. Dadurch verringert sich der Kaliumgehalt pro Apfel auf 255 mg (13% vomTagesbedarf) und
der Phosphorgehalt auf 42 mg (4% vom Tagesbedarf).
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