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Wenn aus hauptsächlich finanziellen Gründen auch im sen-
siblen Bereich der Immunsuppressiva in unseren Ambulan-
zen immer mehr die Verschreibung von Generika als Ersatz 
für Originalpräparate Einzug hält, entsteht bei den Patienten 
mitunter eine Mischung aus Unruhe und Beruhigung. 

Was ist ein Generikum? 
„Bioäquivalente Arzneimittel sind Arzneimittel, welche den-
selben Wirkstoff, dieselbe molare Masse wie das Original-
präparat enthalten und einen Absorptionsgrad besitzen, der 
mit jenem des Originalpräparats übereinstimmt, so dass 
eine vergleichbare Wirkung erreicht wird” (Silvio Sandrini, 
Nierentransplantationszentrum, Spedali Civili, Brescia).
Das Originalpräparat und das Generikum sind also 
ähnlich, aber nicht völlig identisch. Bei Immusuppres-
siva, wie Tacrolimus (Prograf®), die sehr genau dosiert 
werden müssen, ist der Unterschied minimal und liegt 
hauptsächlich in den pharmazeutischen Hilfsstoffen, 
auch Arzneiträgerstoffe genannt, welche Einfluss auf 
die Aufnahme des Wirkstoffs in den Darm und dessen 
Konzentration im Blut haben. Bei Immunsuppressiva 
wie Mycophenolat (Generikum von CellCept®) ist die 
therapeutische Breite etwas weiter gesetzt: wenn be-
wiesen ist, dass das Generikum dieselbe Menge des Wirk-
stoffs wie das Originalpräparat besitzt, wird angenommen, 
dass die Wirkung und die Risiken auch dieselben wie beim 
Originalpräparat CellCept® sind.

Für und Wider
In der Wissenschaft herrscht Einigkeit darüber, dass es 
keine negativen Auswirkungen hat, wenn direkt mit der Or-
gantransplantation auch eine Behandlung mit generischen 
Immunsuppressiva startet. Hingegen sind die Meinungen 
hinsichtlich der Umstellung auf Generika bei Patienten, die 
bereits in Therapie mit Originalpräparaten sind, geteilt.
Univ. Prof. Dr. Gert Mayer, Direktor für Innere Medizin IV, Ne-
phrologie und Hypertensiologie, Universitätsklinik Innsbruck, 

erklärt, dass die strengen Regeln der Europäischen Arznei-
mittel-Agentur (E.M.A.) den Pharmaunternehmen, welche 
Generika herstellen, nur den Vertrieb jener Präparate erlau-
ben, welche die gleiche Wirksubstanz wie die Originalprä-
parate beinhalten und die gleiche Aufnahme in den Körper 

sicherstellen. Generika werden in vielen Ländern Europas, 
auch in Österreich, inzwischen erfolgreich nach Nierentrans-
plantation eingesetzt, und es gibt in der medizinischen Lite-
ratur keine Berichte, die darauf hindeuten, dass durch deren 
Einsatz der Erfolg einer Transplantation (sei es in Bezug auf 
das Auftreten von Abstoßungsreaktionen oder das Langzeit-
transplantatüberleben) beeinträchtigt wird. Voraussetzung 
ist, dass der Wechsel von einem Originalpräparat zu einem 
Generikum von einer Ärztin/einem Arzt überwacht wird, die/
der Erfahrung mit der Betreuung transplantierter Patienten/
Patientinnen hat. Nach dem Wechsel sollte (wie auch davor 
unter dem Originalpräparat) die Dosierung der immunsup-
pressiven Medikamente genau überwacht und, wenn nötig, 

angepasst werden. Empfohlen wird auch, nur einen Wechsel, 
also von einem Originalpräparat auf ein bestimmtes Generi-
kum, durchzuführen, und nicht Generika untereinander aus-
zutauschen (aus: NephroTirol Zeitung, Winter 2015/16).
In Deutschland werden Immunsuppressiva in den Leitlinien 
der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft e.V. unter je-
nen Arzneimitteln genannt, für die ein Austausch als kritisch 
zu beurteilen ist. Präparate, die zur Immunsuppression bei 
einer Organtransplantation eingesetzt werden, sind Medika-
mente mit kritischer Dosierung, für die ein Austausch gene-
rell als problematisch angesehen werden muss. Die Wirk-
stoffe Ciclosporin und Tacrolimus gehören dazu und sind 
somit vom Austausch ausgeschlossen.
Vorsichtig äußert sich die Italienische Gesellschaft für Organ-

transplantation (Società italiana trapianti d’organo 
- S.I.T.O.), laut welcher die Bioäquivalenzstudien 
von Generika sich auf die Annahme stützen, dass, 
wenn einmal die Wirksamkeit und die Nebenwir-

kungen des Medikaments (Pharmakodynamik) festgestellt 
sind, auch deren Aufnahme in den Körper, die Verteilung im 
Körper und die Ausscheidung aus dem Organismus (Phar-
makokinetik) bestimmt werden können.
Etwas, das Fragen aufkommen lässt, ist der Umstand, dass in 
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den klinischen Studien keine Komplikationen bei der Umstel-
lung vom Originalpräparat auf das Generikum-Immunsup-
pressivum dokumentiert werden; diese Studien wurden an 
einer begrenzten Anzahl von gesunden Probanden durchge-
führt, und die eingesetzte Dosierung war immer die gleiche; 
es gibt keine Untersuchungen über die Langzeiteinnahme 
und über das Zusammenspiel mit mehreren Arzneien, wo-
durch mehrere Stoffwechsel-Bedingungen vernachlässigt 
worden sind, in denen sich Organtransplantierte befinden.
In Südtirol hat der Sanitätsbetrieb im Herbst 2015 damit 
begonnen, den transplantierten Patienten/Patientinnen Ge-
nerikum-Immunsuppressiva (Micofenolato Mofetil anstatt 
CellCept®) zu verschreiben, wobei ihnen versichert wird, 
dass das Medikament die identische Wirkung hat. Während 
unbedarfte Patienten kritiklos den Wechsel akzeptieren, kam 
bei Patienten, die bewusster mit ihrer Krankheit umgehen, 
Sorge und Unruhe auf. Wer seit Jahren eine Therapie mit 
demselben Medikament befolgte und in einem mehr 
oder weniger langen Zeitraum eine stabile Nierenfunk-
tion erreicht hat, fragt sich zu Recht, warum er nun mit 
der Einnahme eines neuen, anderen Medikaments ein 
so leicht verletzbares Gleichgewicht in Gefahr bringen 
soll, nur weil es dem Sanitätsbetrieb aufgrund der ge-
ringeren Kosten einen Nutzen bringt.
Da die Wechselwirkung zwischen Körper und Seele allge-
mein übereinstimmend anerkannt wird, wäre eine stufen-
weise Einführung der Generika bei Patienten ab dem Zeit-
punkt der Transplantation mit Sicherheit besser angekom-
men, als Langzeittransplantierte umzustellen.

Achtung bei Ciclosporin (Sandimmun)
Nicht alle Originalpräparate können mit der gleichen Sicher-
heit durch Generika ersetzt werden.
Im Zusammenhang mit Ciclosporin, einem der am meisten 
verbreiteten immunsuppressiven Medikamente bei organ-
transplantierten Patienten/Patientinnen, ist auf die Stellung-
nahme der Italienischen Arzneimittel-Agentur (Agenzia itali-
ana del Farmaco - A.I.F.A.) vom 12. Jänner 2016 hinzuweisen. 
Die vom Generaldirektor der Agentur Luca Pani unterzeich-
nete Festlegung empfiehlt wie folgt:

• Die Arzneimittel Sandimmun Neoral® und Ciqorin 
 verbleiben mit sämtlichen therapeutischen Indikatio-  
 nen auf der Transparenzliste; die automatische Aus- 
 tauschbarkeit dieser Arzneimittel gilt nur bei sonstigen  
 Indikationen und nicht bei Transplantationen. 

• Um die Kontinuität in der Therapie von bereits   
 in Behandlung befindlichen transplantierten Patienten  
 zu gewährleisten, wird eine eventuell zu zahlende   
 Preisdifferenz vom Nationalen Gesundheitsdienst   
 übernommen.

• Wenn in der Verschreibung des Rezepts für die Arz-  
 neimittel Sandimmun Neoral® und Ciqorin der Ticket- 
 befreiungs-Code für Organtransplantation steht,   
 übernimmt der Nationale Gesundheitsdienst den  
 gesamten Kaufpreis bzw. den Preis ohne Anwendung 
  des Bezugspreises. Diese Medikamente werden   
 ausgegeben, ohne dass seitens der Apotheke ein 
 Vorschlag zum Austausch erfolgt. 

• Auf der Grundlage der klinischen Einschätzung und  
 der entsprechenden medizinischen Überwachung ist 
  jedenfalls ein Austausch der Präparate auch bei   
 transplantierten Patienten/Patientinnen möglich. 

Warum wechseln?
Unsere transplantierten Patienten/Patientinnen wurden vom 
Originalpräparat auf ein Generikum mit der Begründung um-
gestellt, dass es vom Gesetz vorgeschrieben sei (Gesetz Nr. 
405/2001), und dass beim Originalpräparat, falls es der Patient/
die Patientin beibehalten will, die Preisdifferenz selbst zu be-
zahlen sei. Die Patienten/Patientinnen haben jedenfalls keine 
Wahlfreiheit und keine Möglichkeit, sich zu widersetzen. Wenn 
sie an ihrem Originalpräparat festhalten möchten, haben sie 
Kosten zu tragen, die für die meisten nicht tragbar sind.

In Wirklichkeit aber erlaubt das Gesetz (Artikel 7, Absatz 2) 
dem Arzt, unter Wahrung von dessen beruflicher Verantwort-
lichkeit, anzugeben, dass das verschriebene Medikament 
nicht austauschbar ist. Aufgrund der beschriebenen Kritik-
punkte und vor allem im Interesse der Gesundheit der Pa-
tienten empfiehlt die Italienische Arzneimittel-Agentur den 
örtlichen Gesundheitsbehörden, die Preisdifferenz nicht den 
Betreuten anzulasten und die vom genannten Gesetz (Artikel 
7, Absatz 2) festgelegte Ausnahme zu ermöglichen. Es ge-
nügt, wenn im Rezept zusammen mit einer kurzen Begrün-
dung die Nichtaustauschbarkeitsklausel (Artikel 11, Absatz 12 
Gesetzesdekret Nr. 1 vom 24.1.2012, umgewandelt vom Gesetz 
Nr. 27 vom 24.3.2012) angebracht wird. 
Die Bestätigung für diese Möglichkeit kommt auch von der 
Italienischen Nephrologischen Gesellschaft (Società Italiana 
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di Nefrologia - S.I.N.). 
In Trient haben die transplantierten Patienten/Patientinnen 
mit Unterstützung der Italienischen Vereinigung der Dialyse-
patienten (A.N.E.D.) und der in der Transplantationsambulanz 
tätigen Ärzte, welche die Verantwortung übernahmen, gegen 
die Ansichten des Primars der Nephrologie die Weiterfüh-
rung der Therapie mit den Originalpräparaten ohne Kosten 
für die Patienten durchgesetzt.

Der Griff zum Generikum.
Nach Ablauf der Patentschutzzeit eines Medikaments wird 
die Produktion liberalisiert und der Vertrieb unterliegt dem 
Gesetz des Marktes.
In den USA steht den Transplantationsmedizinern das 
Orange Book zur Verfügung, ein Arzneimittelverzeichnis, in 
dem die Bioäquivalenz-Daten von Präparaten eingetragen 
sind, eine Art Hitliste der besten Generika. In Italien erfolgt 
beim Ankauf von Generika durch die Gesundheitseinrichtun-
gen eine öffentliche Ausschreibung, bei der das Preisangebot 
das Hauptkriterium für die Entscheidung darstellt. Jeder Sa-
nitätsbetrieb steht unter einem enormen Budgetzwang, und 
mit der Einführung von weniger teuren Medikamenten kann 
sich die Auswahl mit der Zeit verändern. Dies ist sicherlich 
keine Zukunftsmusik, man muss sich nur die Äußerungen 
der Verantwortlichen im Gesundheitsbereich über weitere 
Einschnitte und Einsparungen anhören. Wer gewährleistet 
uns dann, dass das heute verschriebene Medikament mor-
gen nicht wieder mit einem anderen, noch kostengünstige-
ren Präparat ersetzt wird? Die Freiheit der Sanitätsbetriebe 
bei der Auswahl der verabreichten Generika wird dann auch 
möglicherweise dazu führen, dass ein transplantierter Pati-
ent außerhalb der eigenen Region nötigenfalls nicht das Prä-
parat findet, das ihm vom eigenen Sanitätsbetrieb zur Verfü-
gung gestellt wird. Ihm wird dann gewiss versichert werden, 
dass es sich immer um das gleiche Generikum handelt, dass 
eben nur die Marke eine andere ist. Aber der Austausch 
von einem Generikum-Immunsuppressivum zum ande-
ren ist eine der großen Gefahren, vor der die gesamte 
wissenschaftliche Welt warnt. Denn in einem solchen 
Fall kann ein transplantierter Patient einer unvorherge-
sehenen Spiegel-Schwankung der Immunsuppression, 
dem Risiko einer chronischen Vergiftung oder einer 
chronischen Abstoßung ausgesetzt sein, also klinischen Vor-
kommnissen, die vielleicht nicht unmittelbar sichtbar werden, 
sondern erst auf lange Zeit hin auftreten.

Prof. Sandrini: „Um ein solches Risiko zu vermeiden, gibt 
es nur eines: Der Patient muss der Kontrolleur der eigenen 
Therapie sein. Er muss die Formulierung des Medikaments 
kennen, das er einnimmt, und muss ausschließlich immer 
nur diese Formulierung verlangen und sogar fordern, auch 
wenn Arzt oder Apotheker behaupten, dass es keinen Unter-
schied zwischen dem einen oder anderen Präparat gibt”.
Aber wie viele Transplantierte, die auf ein Generikum umge-
stellt wurden, sind imstande, die Formulierung des Präparats, 
das sie einnehmen, zu entziffern und mögliche Unterschiede 
zu erkennen?

Zusammenfassend lässt sich sagen:
Der Griff zu Generika hat sich mittlerweile bewährt und 
kann zu einer Kostenersparnis für die Allgemeinheit führen. 
Die Risiken sind überschaubar, wenn bei deren Herstellung 
sämtliche Parameter eingehalten werden, welche die gleiche 
Sicherheit wie die Originalpräparate gewährleisten, wenn die 
klinische Situation der einzelnen Patienten zuvor professio-
nell und kompetent bewertet wurde, wenn eine engmaschige 
Kontrolle in der Umstellungsphase und auch einige Monate 
danach erfolgt, wenn das Präparat in der Folgezeit nicht wieder 
durch ein anderes wirkstoffgleiches Medikament ersetzt wird, 
nur weil dieses kostengünstiger ist. Die Patienten selbst kön-
nen, wenn sie aufgeklärt sind und für sich selbst verantwort-
lich handeln, zum Erfolg der Umstellung auf das Generikum 
beitragen, indem sie die vom verschreibenden Arzt erhaltenen 
Anweisungen streng einhalten und darüber wachen, dass diese 
eingehalten werden, sowie auf die Zeichen ihres Körpers ach-
ten, die sich als wichtige Hinweise herausstellen könnten, um 
rechtzeitig die Wirksamkeit der Therapie festzustellen.

Die Verantwortlichen in der Verwaltung des Sanitätsbetriebs 
sollten in ihren Entscheidungen niemals den Grundsatz ver-
gessen, dass Ersparnis und Gesundheit nicht gleich wiegen.

Nel momento in cui per motivi soprattutto di carattere economico 
anche nel delicato settore degli immunosoppressori si impone 
sempre più la prescrizione di farmaci equivalenti in sostituzione 
degli originali, sul tema si alternano rassicurazioni e perplessità. 

Die Verantwortlichen in der Verwaltung des 
Sanitätsbetriebs sollten in ihren Entscheidun-
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Nel momento in cui per motivi soprattutto di carattere 
economico anche nel delicato settore degli immunosop-
pressori si impone sempre più la prescrizione di farmaci 
equivalenti in sostituzione degli originali, sul tema si al-
ternano rassicurazioni e perplessità. 

Che cos’è un farmaco equivalente? 
“Vengono considerati bioequivalenti due prodotti che 
contengano lo stesso principio attivo, la stessa dose mo-
lare e la cui entità di assorbimento sia talmente simile 
da assicurare una prestazione paragonabile” (Silvio San-
drini, Centro Trapianti Rene, Spedali Civili di Brescia).
Il farmaco originale e l’equivalente, dunque, sono si-
mili ma non completamente identici. La differenza, 
per gli immunosoppressori “strategici” come il Tacro-
limus (Prograf®) è contenuta entro limiti molto stretti 
e si riscontra per lo più negli eccipienti, sostanze co-
munque importanti che possono interferire con l’as-
sorbimento intestinale e con la concentrazione ema-
tica. Con gli immunosoppressori “di sostegno”, come il 
Micofenolato Mofetile, l’equivalente del CellCept®, i mar-
gini sono più elastici: una volta dimostrato che producono 
le stesse quantità di principio attivo nell‘organismo, si 
suppone che i benefici e i rischi siano gli stessi del far-
maco di riferimento.

Pro e contro
La comunità scientifica concorda sul fatto che non sono 
da temere inconvenienti se il neotrapiantato inizia il trat-
tamento con gli immunosoppressori equivalenti e viene 
sottoposto regolarmente e frequentemente ai controlli 
del dosaggio ematico. Sul passaggio ai generici per i pa-
zienti già in terapia con gli originali, i pareri sono invece 
diversi. 
Positivo è il giudizio del Prof. Gert Mayer, responsabile 
della Clinica di medicina interna presso l’Università di 
Innsbruck, che sottolinea come le rigide regole imposte 
dall’Agenzia Europea del Farmaco (E.M.A.) alle ditte 

produttrici di equivalenti autorizzino solo il commercio 
di preparati che contengono la stessa sostanza attiva e 
garantiscono la stessa capacità di assorbimento degli ori-
ginali. In Austria, come in molti altri stati europei, i gene-
rici sono già stati introdotti nella terapia post trapianto e 
non si conoscono casi in cui abbiano provocato il rigetto 
o abbiano influito sulla durata di sopravvivenza dell’or-
gano. Premessa indispensabile è che la sostituzione del 
farmaco originale avvenga sotto il controllo di un trapian-
tologo esperto e che il dosaggio sia strettamente monito-
rato, evitando in seguito l’interscambio con un altro ge-
nerico (da Nephro Tirol, Winter 2015/16). 

In Germania le linee-guida dell’Agenzia tedesca del far-
maco, corrispondente all’italiana A.I.F.A., stabiliscono che 
farmaci con dosaggio definito critico, come Ciclosporina e 
Tacrolimus, non possano essere sostituiti con gli equiva-
lenti. Prudente è anche la Società italiana trapianti d’or-
gano (S.I.T.O.), secondo la quale gli studi di bioequivalenza 

dei generici si basano sull’assunto che una volta 
stabilite l’efficacia e gli effetti collaterali del medi-
cinale (farmacodinamica) sia possibile stabilirne 
anche l’assorbimento, la distribuzione e l’elimi-
nazione dall’organismo (farmacocinetica).

La perplessità nasce dal fatto che se non sono 
state documentate complicanze rilevanti dopo 
la conversione dall’originale al generico, gli 

studi clinici sono stati effettuati su una casistica limitata, 
con campioni sani, in cui veniva utilizzata sempre la 
stessa formulazione equivalente e non si sono indagati 
gli effetti sull’assunzione prolungata e sull’interazione 
con altri farmaci, trascurando le diverse condizioni meta-
boliche di un soggetto trapiantato.

In Alto Adige l’Azienda Sanitaria dall’autunno scorso distri-
buisce ai trapiantati l’immunosuppressivo Micofenolato 
Mofetil al posto di CellCept®, assicurando l’identica effi-
cacia del prodotto. Mentre i pazienti più sprovveduti hanno 
accettato in modo acritico lo scambio, in quelli più consa-
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pevoli la scelta ha ingenerato ansia. Chi è in terapia da 
anni con gli stessi farmaci ed ha raggiunto in tempi più o 
meno lunghi un buon livello di stabilità renale, si chiede 
legittimamente perchè si dovrebbe mettere a rischio un 
equilibrio facilmente vulnerabile con l’assunzione di 
un altro farmaco, che offre il solo vantaggio certo di es-
sere meno costoso per il Servizio Sanitario Nazionale. 
Poiché l’interrelazione psiche/fisico è oggi unanimemente 
riconosciuta, l’introduzione graduale degli equivalenti 
all’arrivo di nuovi trapiantati avrebbe sicuramente gio-
vato allo stato di benessere generale dei pazienti.

Attenti alla ciclosporina
Non tutti gli immunosoppressori originali possono essere 
sostituiti dai farmaci generici con la stessa garanzia di 
sicurezza. A proposito della ciclosporina, uno dei pro-
dotti più diffusi nella terapia post trapianto, è da se-
gnalare la posizione dell’Agenzia italiana del Farmaco 
(A.I.F.A.) del 12 gennaio 2016. La determinazione sot-
toscritta dal direttore generale Luca Pani raccomanda 
quanto segue:

• Le specialità medicinali Sandimmun Neoral® e Ciqorin,  
 in tutte le loro indicazioni terapeutiche, permangono  
 in lista di trasparenza; la sostituibilità automatica di
 tali specialità deve essere, tuttavia, limitata alle indi- 
 cazioni non trapiantologiche. 
• Al fine di rendere possibile, in via esclusivamente 
 precauzionale, la continuità terapeutica per i pazienti  
 trapiantati già in trattamento, l‘eventuale differenziale  
 di prezzo sarà a carico del SSN. 
• l medicinali Sandimmun Neoral® e Ciqorin, che   
 riportano nella ricetta il codice di esenzione per   
 trapianto d‘organo sono rimborsati dal SSN al prezzo   
 al pubblico, ovvero senza l‘applicazione del prezzo   
 di riferimento. Tali medicinali sono dispensati senza  
 proposta di sostituzione da parte del farmacista. 
• Resta, comunque, possibile, sulla base del giudizio   
 clinico e sotto opportuno monitoraggio, la sostituibi- 
 lità dei prodotti anche nei pazienti trapiantati. 

Perché cambiare?
Ai nostri trapiantati la sostituzione del prodotto originale 
CellCept® con il generico Micofenolato Mofetil è stata mo-
tivata con l’imposizione a norma di legge (legge 405/2001) 
e di conseguenza la scelta dell’originale comporta la 
spesa a carico dell’assistito. Il paziente ha comunque li-
bertà di opporsi, ma se vuole restare fedele al suo originale 
lo può ottenere solo a costi insostenibili per i più. In realtà, 
la legge (art. 7, comma 2) consente al medico, nel rispetto 
della sua responsabilità professionale, di specificare la non 
sostituibilità del medicinale prescritto. Per le criticità rile-
vate e nel prevalente interesse della salute del paziente 
l’A.I.F.A. raccomanda in questo caso alle autorità sanitarie 
territoriali di non porre a carico dell’assistito la differenza 
di prezzo, facendo eccezione a quanto stabilito dalla legge 

citata (art. 7, comma 4). E’ sufficiente che nella ricetta sia 
inserita, corredata da una sintetica motivazione, la clau-
sola di non sostituibilità (art. 11, comma 12 del D.L. 24.1. 
2012, n. 1, convertito dalla legge 24.3.2012, n. 27). La 
conferma di questa possibilità viene anche dalla Società 
Italiana di Nefrologia (S.I.N.). A Trento i trapiantati, soste-
nuti dall’Associazione Nazionale Emodializzati (A.N.E.D.) 
e dai medici dell’ambulatorio per i controlli che si sono 
assunti la responsabilità contro il parere del primario ne-
frologo, hanno ottenuto di continuare senza aggravio di 
spesa la terapia con i farmaci originali.

La scelta dell’equivalente.
Alla scadenza del brevetto la produzione di ciascun far-
maco viene liberalizzata e la sua commercializzazione sot-
tostà alla legge del mercato. Negli U.S.A. è a disposizione 
dei trapiantologi l’Orange Book, un registro nel quale le 
aziende riportano il dato di bioequivalenza rispetto al 
farmaco originale, una specie di classifica dei migliori 
equivalenti. In Italia l’acquisto dei generici da parte delle 
strutture sanitarie prevede una gara d’appalto in cui l’of-
ferta prezzo rappresenta il criterio di scelta principale. 
Ogni Azienda sanitaria è condizionata dal suo budget e 
con l’immissione sul mercato di farmaci economicamente 
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sua commercializzazione sottostà alla 
legge del mercato. 
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più convenienti può modificare la scelta nel tempo. Ipo-
tesi tutt’altro che remota alla luce delle esternazioni dei 
responsabili sanitari nazionali e locali sulla necessità di 
ulteriori tagli per rientrare nelle spese. Chi garantirà che 
il prodotto distribuito oggi non venga in seguito sostitui- 
to con un farmaco meno costoso? La libertà di scelta per 
le Aziende Sanitarie nella gamma dei generici disponi-
bili comporta anche l’eventualità che al di fuori della sua 
zona di riferimento il trapiantato non trovi in farmacia lo 
stesso medicinale dispensato dalla sua A.S.L. Riceverà 
certo la rassicurazione che si tratta sempre di un equiva-
lente e che è cambiata solo la marca, ma l’interscambio 
fra generici è uno dei pericoli contro cui mette in guar-
dia la comunità scientifica ed in questo caso il paziente 
potrà essere esposto a variazioni impreviste del grado di 
immunosoppressione, al rischio di tossicità cronica o di 
rigetto cronico, eventi clinici i cui effetti possono non es-
sere immediati ma evidenti solo nel lungo temine. Secondo 
Sandrini (cit.)“Per evitare questo rischio c’è una sola pos-
sibilità: che il paziente sia controllore della propria tera-
pia. Deve infatti conoscere la formulazione del farmaco 
che sta assumendo e deve chiedere e pretendere di avere 
sempre e solo quella, anche se il farmacista o il medico 
affermano che non c’è alcuna differenza tra un prodotto e 
l’altro”. Ma quanti trapiantati in terapia con l’equivalente 
sono in grado di decriptare la formulazione del farmaco 
che stanno assumendo e di valutare eventuali differenze? 

In conclusione
La corsa ai generici è ormai avviata e può costituire un 
vantaggio in termini economici per la collettività. I rischi 
sono contenuti se nella produzione si osservano tutti i 
parametri che garantiscono la stessa sicurezza dei far-
maci originali, se le singole situazioni cliniche sono pre-

ventivamente valutate con professionalità e competenza, 
se viene attuato un monitoraggio intensivo nella fase di 
cambiamento e per alcuni mesi successivi, se non si sosti-
tuisce in seguito il farmaco con un altro solo perché meno 
costoso. Lo stesso paziente, puntualmente informato e 

WELTNIERENTAG / 
GIORNATA MONDIALE 
DEL RENE 2016

Auch heuer haben wir mit einem Infostand in der Halle des 
Bozner Krankenhauses den Weltnierentag gefeiert. Wir wollen 
uns bei allen Mitarbeitern für die Hilfe zur Sensibilisierung der 
Bevölkerung für die Nierenkrankheiten und die Organspende 
und allen Besuchern für die großzügigen Spenden herzlich 
bedanken.
Der Weltnierentag wird jährlich von der International Society of Nephro-
logy / Internationalen Gesellschaft für Nephrologie (ISN) und der Inter-
national Federation of Kidney Foundations / Internationalen Gemeinschaft 
der Nierenstiftungen (IFKF) organisiert und findet am 2. Donnerstag im 
März statt.

Anche quest’anno abbiamo celebrato la Giornata mon-
diale del rene con uno stand nell’atrio dell’ospedale di 
Bolzano. Ringraziamo i volontari che hanno collaborato 
alla sensibilizzazione della cittadinanza sulle malattie re-
nali e sulla donazione degli organi ed i sostenitori per le 
offerte ricevute in questa occasione.

La Giornata mondiale del rene viene organizzata dalla Società Nefrolo-
gica Internazionale e dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni 
del Rene e si festeggia ogni anno il secondo giovedì di marzo.
 

responsabilizzato, può contribuire al buon esito del pas-
saggio al nuovo medicinale rispettando rigorosamente – 
e controllando che siano rispettate – le indicazioni ricevute 
dal medico che lo ha prescritto e prestando attenzione alle 

risposte del suo fisico, che possono rivelarsi im-
portanti indicatori per valutare tempestivamente 
l’efficacia della terapia. Da parte loro i dirigenti 
amministrativi dell’Azienda Sanitaria nelle loro 
scelte non dovrebbero mai prescindere dal 
principio che risparmio e salute non hanno lo 
stesso peso.

Da parte loro i dirigenti amministrativi 
dell’Azienda Sanitaria nelle loro scelte non 
dovrebbero mai prescindere dal principio che 
risparmio e salute non hanno lo stesso peso.
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„Bewegung ist leben, erleben und überleben”, unter diesem 
Motto hielt Valentina Vecellio, ehemalige Leistunssportlerin, 
Fitness Trainerin und Expertin für medizinisch-wissen-
schaftliche Kommunikation, auf Einladung von Nierene bei 
der Jahresvollversammlung vom 17.01.16 im Hotel Mond-
schein in Bozen einen Vortrag über Bewegung und Sport bei 

Nierenerkrankungen. Als spezialisierte Übungsleiterin betreut 
sie unter anderem das Gesundheitsturnen der Südtiroler 
Krebshilfe und ist Gründerin des italienweit einzigartigen 
Projektes „Bewegungstherapie für onkologische Patientinnen“ 
im Brustgesundheitszentrum, unter der Leitung von Direktor 
Primar Heidegger Herbert, am Krankenhaus Meran. 

Bewegung und Sport können einen wesentlichen Beitrag zur 
Prävention, Therapie und Rehabilitation von chronischen 
Nierenerkrankungen leisten. Eine Nierenerkrankung führt dazu, 
dass man sich im eigenen Körper nicht immer wohl fühlt, 
häufig leiden Betroffene an einem Mangel an Ausdauer und 
Kraft und weiteren körperlichen Beschwerden, wie Muskel-
krämpfen und Knochenschmerzen. Das richtige Maß Bewe-
gung hilft das eigene Wohlbefinden zu stärken und ergänzt 
sinnvoll die medizinische Behandlung. „Bewegung wirkt wie 
ein Medikament“, erklärte Valentina Vecellio in ihren wissen-
schaftlich fundierten Ausführungen, „sie ist sogar viel preis-
werter, allen zugänglich und, falls richtig dosiert, nebenwir-
kungsfrei“. Dabei muss es sich nicht gleich um Sport handeln, 
sondern es genügt schon, im Alltag aktiver zu werden, z. B. zu 
Fuß gehen anstatt mit dem Auto fahren, die Treppe statt des 
Aufzuges nehmen, hin und wieder nach langem Sitzen 
sich die Beine vertreten usw. Laut Weltgesundheitsor-
ganisation WHO sollten es dann schon 10.000 Schritte 
am Tag sein, um das Minimum an Gesundheitsvorsorge 
durch körperliche Aktivität zu erreichen; dies entspricht 
ca. 7 km, keine Unmöglichkeit, wenn man bedenkt, dass 
inaktive Menschen bereits 2.500-3.500 Schritte am 
Tag machen! Die einfachste Bewegungsform ist das Spazier-
engehen, Walken oder Fitwalking („flottes Gehen“) an 5 Tagen 
je mindestens 30 Minuten in der Woche, umso besser natür-
lich, wenn es mehr ist! 

Das Bewegungskonzept sollte außerdem ein angemessenes 
Krafttraining beinhalten, das Veränderungen der Muskulatur 
ausgleicht und die Knochengesundheit stärkt. „Ausdauer- und 
Krafttraining wirken sich positiv auf den Stoffwechsel aus, indem 
sie Blutfette, Blutdruck und Blutzucker senken“ erläuterte 
Valentina - „Beschwerden, die viele Nierenpatienten betreffen“. 

Dadurch lassen sich in der Folge auch das Körpergewicht 
und der Body-Mass-Index reduzieren. Neben- oder Fol-
geerscheinungen, wie z. B. Osteoporose, wird auch durch 
ein passendes Krafttraining effektiv entgegengewirkt.
Die oberste Devise heißt also schlicht und einfach: 
„Vermeiden Sie Inaktivität!“, denn Schonung und Inakti-

vität führen zu weiteren Funktionseinbußen und einer allge-
meinen Schwächung, so dass bereits bei geringeren Anstren-
gungen Überlastung und Erschöpfung auftreten. Das Training 
sollte auf jeden Fall „etwas anstrengend“ sein und mit zuneh-
mendem Alter auch Flexibilitäts- und Koordinationsübungen 
einbeziehen, um die Gelenkigkeit und Gleichgewichtsfähigkeit 
zu verbessern und der Sturz- und Verletzungsgefahr vorzubeu-
gen. Geeignete Sportarten sind: Nordic Walking, Joggen, Rad-
fahren, Heimtrainer, Schwimmen, Wassergymnastik, Fitness-
training durch einschlägig ausgebildete Übungsleiter, Tanzen, 
Entspannungstechniken (z. B. Autogenes Training, Yoga). 

Die Referentin gab auch gleich ein paar Schlüssel zum Glück 
mit, denn ohne sie ließe sich natürlich kein neuer Weg er-
schließen! „Sport soll leicht gemacht werden, immer und 
überall ausübbar sein, Spaß bereiten, Wohlbefinden erwirken, 
womöglich in geselliger Runde erlebt und nach der Maßregel 
von Häufigkeit, Dauer und Intensität gesteigert werden“ be-
schrieb die umtriebige Valentina mit vielen praktischen Bei-
spielen zum Nachmachen. Vor Aufnahme einer Sportart ist es 
wichtig, dass Nierenpatienten mit Ihrem behandelnden Arzt 
besprechen, welche die geeignetste für sie in welchem Um-

fang auszuüben ist. Idealerweise sollte eine Untersuchung mit 
Trainingsberatung und Ausstellung eines „Rezeptes für Be-
wegung“ erfolgen (wie es z. B. in Bayern für die Bewegungs-
therapie mit Tumorpatienten üblich ist!). 
Die von namhaften Fachgesellschaften – darunter die Deutsche 

Bewegung ist Leben!
Il movimento è vita!

Das richtige Maß Bewegung hilft das eigene 
Wohlbefinden zu stärken und ergänzt sinnvoll die 
medizinische Behandlung.

Die oberste Devise heißt also schlicht und einfach: 
„Vermeiden Sie Inaktivität!“, denn Schonung und 

Inaktivität führen zu weiteren Funktionseinbußen 
und einer allgemeinen Schwächung
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Nierenstiftung – empfohlene „Tagesdosis“ Bewegung und 
Sport (ohne Wettkampfcharakter!) zielt bei chronisch Nie-
renkranken auf:

• die Gesunderhaltung der Körperfunktionen;
• die Steigerung der Leistungsfähigkeit und 
 Lebensqualität;
• die Stressreduktion;
• die Erhaltung der Mobilität und Selbständigkeit im   
 Alltag (auch, um das Risiko der Pflegebedürftigkeit   
 zu vermindern);
• den Ausgleich für die 600-1.000 Stunden pro Jahr,   
 die Hämodialysepatienten behandlungsbedingt ohne  
 Bewegung verbringen;
• die Entgiftung;
• die Kompensierung von Myopathien und Neuropathien  
 Erkrankungen von Muskeln bzw. Nerven);
• die Verminderung von Krankheitskomplikationen;
• die Vorbeugung von Begleit- und Folgeerkrankungen  
 (z. B. dem Metabolischen Syndrom). 

Insbesondere kann individuell angepasstes, ärztlich über-
wachtes Training die Dialyse-Effektivität steigern. Durch die 
Nierentransplantation verbessert sich die Leistungsfähig-
keit, die jedoch in der Regel nicht den Stand von gleichaltri-
gen Gesunden erreicht, so dass auch hier ein körperliches, 
fachärztlich abgeklärtes Training zu empfehlen 
ist. Für ein intensiveres Training nach einer 
Nierentransplantation ist eine sportärztliche 
Untersuchung zur Vermeidung von gesund-
heitlichen Risiken und zur Ermittlung der indi-
viduellen Belastbarkeit (auch Trainingspulsfre-
quenz) für das Ausdauertraining notwendig. Vor einem inten-
siveren Krafttraining ist eine orthopädische Untersuchung 
empfehlenswert.

Abschließend zeigte Valentina dem interessierten Publikum 
die für ein Heimtraining notwendige Ausstattung, darunter 
einen Igelball, der im „Cool Down“ (Abkühlungsphase am 
Ende einer Trainingseinheit) auch als Massagehilfe einge-
setzt werden kann. Der musikalische Ausklang mit Table-
dance und Übungschoreographie der Übungsleiterin ließ 
die Lebensgeister neu erwachen und verlieh sogar dem 
Primar Giacon Flügel!
 

„Il movimento è vivere e sopravvivere“, con questo motto 
Valentina Vecellio – ex atleta agonista, istruttrice di fit-
ness e comunicatrice medico-scientifica – ha tenuto su 
invito di Nierene in occasione dell’assemblea generale il 
17 gennaio scorso all’Hotel Luna di Bolzano una conferenza 
su attività fisica e sport nelle malattie renali croniche. In 
qualità di tecnico specializzato in fitness per gruppi di po-
polazione Valentina Vecellio dirige fra l’altro la ginnastica 
di mantenimento dell’Assistenza Tumori Alto Adige ed è 
fondatrice del primo progetto italiano di “Terapia del mo-
vimento per pazienti oncologiche” al Centro Senologico di 
Merano, sotto la direzione del Primario Herbert Heidegger, 
presso l’Ospedale di Merano. 
 
Attività motoria e sport possono offrire un contributo im-
portante nella prevenzione, terapia e riabilitazione delle 
malattie renali croniche. Una malattia renale porta in 
molti casi a un disagio nella percezione del proprio corpo, 
spesso ai soggetti colpiti vengono a mancare forza e resi-
stenza alla fatica, essi soffrono peraltro di altri disturbi 
fisici, come crampi muscolari e dolori alle ossa. La giusta 
dose di esercizio fisico rafforza il benessere individuale e 
integra validamente le cure mediche. “Il movimento agi-
sce come un farmaco”, ha spiegato Valentina Vecellio 
nella sua esposizione suffragata da dati scientifici, “è addi-
rittura più conveniente, accessibile a tutti e, nella giusta 

dose, privo di effetti collaterali”. Attività fisica non signi-
fica per forza praticare uno sport, basta diventare più at-
tivi nella vita di tutti i giorni, p. es. andare a piedi anziché 
in macchina, fare le scale invece di prendere l’ascensore, 
alzarsi e sgranchirsi le gambe dopo essere stati seduti 
per molto tempo ecc. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità indica come dose salutare 10.000 passi al giorno, 
per ottenere risultati utili alla salute tramite l’attività fi-
sica; questo corrisponde a una distanza di ca. 7 km, ma 
non è nulla di straordinario, se pensiamo che le persone 
sedentarie fanno già 2.500-3.500 passi al giorno! L’atti-
vità fisica più semplice è passeggiare, camminare o 
fitwalking (camminare a passo svelto) 5 giorni la setti-
mana per 30 minuti a volta, naturalmente, di più è meglio. 

Bewegung ist Leben!
Il movimento è vita!

Attività motoria e sport possono offrire un 
contributo importante nella prevenzione, terapia 

e riabilitazione delle malattie renali croniche.
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L’attività fisica dovrebbe inoltre comprendere un allena-
mento appropriato della forza, che compensi le modifi-
cazioni muscolari e irrobustisca le ossa. “L’allenamento 
della resistenza aerobica e della forza muscolare ha ef-
fetti benefici sul metabolismo, poiché abbassa il livello 
dei grassi nel sangue, la pressione arteriosa e la glicemia” 
ha illustrato Valentina – “disturbi, che riguardano molti 
pazienti con malattia renale cronica”. In questo modo è 
possibile ridurre pure il peso corporeo e l’indice di massa 
corporea BMI (Body Mass Index). Un allenamento ca-
librato della forza permette anche di contrastare gli ef-
fetti collaterali o postumi della malattia. Il messaggio è 
dunque forte e chiaro: „Evitate la sedentarietà!“, poiché 
troppo riguardo e inattività causano ulteriori perdite fun-
zionali e un indebolimento complessivo dell’organismo, 
al punto che già il minimo sforzo induce sovraccarico 
e sfinimento. L’allenamento dovrebbe comunque essere 
percepito come “un po’ impegnativo” e comprendere con 
l’aumentare degli anni anche esercizi di flessibilità e co-
ordinazione, per migliorare agilità ed equilibrio e preve-
nire il pericolo di cadute e incidenti. Le attività sportive 
adatte sono: nordic walking, jogging, ciclismo, cyclette, 
nuoto, aquagym, allenamento di fitness con il supporto di 
personale qualificato, ballo, tecniche di rilassamento (p. 
es. training autogeno, yoga). 

La relatrice ha presentato poi la formula vincente per 
“mettersi in moto”. “Lo sport deve essere facile da prati-
care sempre e ovunque, divertente, produrre benessere e 
andrebbe vissuto in compagnia, seguendo la regola pro-
gressiva di frequenza, durata e intensità” ha suggerito 
l’esuberante Valentina con tanti esempi pratici da imi-
tare. Prima d’iniziare un’attività sportiva, è importante 
che i pazienti con malattia renale cronica discutano con 
il loro medico curante quale e quanta sia quella adatta a 
loro. L’ideale sarebbe una visita che preveda consigli per 
l’allenamento e una prescrizione dell’esercizio fisico 
come “ricetta di salute” (vedi p.es., in Baviera la Te-
rapia del movimento per pazienti oncologici). 

La „dose giornaliera“ di attività fisica e sport (non 
agonistico!) consigliata ai malati cronici di reni da pre-
stigiose società scientifiche – fra le quali la Deutsche 
Nierenstiftung (la Fondazione tedesca di nefrologia) 
– mira:

• al mantenimento delle funzioni fisiologiche;
• a migliorare la condizione fisica e la qualità della vita;
• alla riduzione dello stress;
• alla conservazione della mobilità e dell’autonomia   
 nella vita quotidiana (anche per ridurre il rischio   
 della perdita dell’autosufficienza);
• a ovviare alle 600-1.000 ore d’inattività, cui la dialisi   
 costringe i pazienti ogni anno;
• a favorire la disintossicazione dell’organismo;
• alla compensazione di miopatie e neuropatie 
 (patologie di muscoli e nervi);
• a contrastare le complicazioni della malattia;
• alla prevenzione di effetti collaterali e postumi della  
 malattia (p. es. sindrome metabolica).

In particolare, un allenamento personalizzato sotto il con-
trollo del medico può aumentare l’efficacia della dialisi. 
Con il trapianto di reni migliora la condizione fisica del 
soggetto, che tuttavia non raggiunge di norma i livelli 
di un soggetto sano di pari età, motivo per cui anche in 
questo caso è consigliabile un allenamento fisico previa 
consultazione dello specialista. Per un allenamento più 
intenso dopo un trapianto di reni è necessaria una visita 
dallo specialista in medicina dello sport per prevenire 
rischi per la salute e individuare la soglia allenante in-
dividuale (anche frequenza cardiaca) per l’allenamento 
di resistenza. Prima d’intraprendere un allenamento più 
intenso della forza è raccomandata la visita ortopedica.
Valentina ha mostrato infine al pubblico interessato la do-
tazione necessaria per l’home training, fra cui una palla 
riccio che può essere utilizzata nel “cool down” (la fase 
finale di raffreddamento di una sessione di allenamento) 
anche per effettuare un piacevole massaggio. Gran finale, 
poi, con gym musicale e table dance dell’istruttrice che 
ha dato una scossa di energia vitale a tutto il pubblico ed 
ha fatto spiccare il volo anche al Primario Giacon! 

La giusta dose di esercizio fisico rafforza il 
benessere individuale e integra validamente le cure mediche.
Il movimento agisce come un farmaco.

Le attività sportive adatte 
sono: nordic walking, 

jogging, ciclismo, cyclette, 
nuoto, aquagym, allenamento 

di fitness, ballo, 
tecniche di rilassamento.

Die Führerschein-Odyssee 

L’odissea della patente
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Die Erneuerung des Führerscheins ist für Dialysepatienten 
und Nierentransplantierte zeit- und kostenintensiver als für 
alle anderen Führerscheinbesitzer. Gemäß Vorgaben des De-
kretes des Präsidenten der Republik (D.P.R.) Nr. 495/1992 
müssen diese Patienten bei der zuständigen ärztlichen Füh-
rerscheinkommission vorstellig werden, nachdem sie sich 
gegen Bezahlung eine ganze Reihe der geforderten ärztlichen 
Bescheinigungen besorgt haben, indem sie von einer Ambulanz 
zur anderen gepilgert sind. Die Führerscheinkommission er-
neuert nach weiteren Untersuchungen die Fahrerlaubnis für 
die Dauer von zwei Jahren; dann beginnt sich das Rad wie-
der zu drehen, wieder mit Kosten, Zeit und Stress verbunden. 
Und so ergeht es den Patienten alle zwei Jahre. Aber bei diesen 
Patienten handelt es sich um Personen, deren „Niereninsuf-
fizienz durch Dialysebehandlung oder Transplantation erfolg-
reich korrigiert ist”, wie es im genannten D.P.R. steht, wobei 
vor allem die Nierentransplantierten eine Lebensqualität auf-
weisen, die sehr nahe an jener von gesunden Menschen liegt.

In ganz Italien wird diese Situation unter den Nierenpatien-
ten als Problem empfunden. Die A.N.E.D., die Nationale Ver-
einigung der Dialysepatienten, hat im Jahr 2015 zu diesem 
Thema eine Fragestellung an das Infrastruktur- und Trans-
portministerium gerichtet und ersucht, die Feststellung der 
Fahrtauglichkeit von Dialysepatienten und Nierentransplan-
tierten mit stabiler gesundheitlicher Verfassung einem Fach-
arzt des Nationalen Gesundheitsdienstes anzuvertrauen und 
die verpflichtende Untersuchung bei der Ärztekommission fal-
len zu lassen sowie die Gültigkeit des Führerscheins auf ma-

ximal 5 Jahre zu verlängern. Das Ministerium hat jedoch in 
seiner Antwort die geltende Regelung bestätigt. Mit Dekret 
vom 22. Dezember 2015 wurde das Verzeichnis, in dem die 
Krankheiten aufgelistet sind, bei denen die Pflicht zur Unter-
suchung bei der ärztlichen Führerscheinkommission besteht 
und der Führerschein für nur zwei Jahre erneuert wird, abge-
ändert. Abgesehen von Zweifelsfällen wurden Patienten mit 
Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Epilepsie, Erkrankun-
gen des Nervensystems, psychischen Erkrankungen und Pa-
tienten in Behandlung mit Psychopharmaka von der Prozedur 

befreit. In dieser Liste werden die Dialysepatienten und Nie-
rentransplantierten aber nicht erwähnt, weshalb anzunehmen 
ist, dass die alte Vorschrift aufrecht bleibt.
Laut einer Interpretation dieser neuen Bestimmungen sei-
tens der Generaldirektion des zentralen Motorisierungsam-
tes, welche von Dr. Pietro Marianella unterzeichnet ist, „kann 
die Beurteilung der transplantierten Person sowohl durch 
einen einzelnen Arzt (einem im Nationalen Gesundheits-
dienst eingeschriebenen Facharzt – s. Artikel 119, Absatz 
2, der geltenden Straßenverkehrsordnung -) als auch durch 
eine Kommission (Ärztekommission: siehe Absatz 4) erfol-
gen”. Dies würde also bedeuten, dass für diese Patienten nun 
keine Pflicht mehr zur Untersuchung bei der Ärztekommis-
sion bestehen würde, sondern ein Attest des Facharztes ge-
nügen würde, was eine beträchtliche Zeit- und Geldersparnis 
sowohl für die Patienten selbst als auch für die Sanität zur 
Folge hätte. Wir haben von der A.N.E.D. erfahren, dass auf-
grund dieser Gesetzesinterpretation einige Ärztekommissio-
nen in Italien bei Nierentransplantierten nicht nur den Füh-
rerschein der Klasse A, B und B+ auf fünf Jahre verlängern, 
sondern auch den Führerschein der Klasse C. Nur weil man 
im Ministerium womöglich die Nierentransplantierten ver-
gessen hat, gibt es nun diese absurde Vorgangsweise und 
die Nierenkranken sind weiterhin benachteiligt. 

Dies hat den Vorstand von Nierene nun veranlasst, an die 
Landesrätin für Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit, Dr. 
Martha Stocker, ein Schreiben zu richten, in dem die Situa-
tion geschildert wird. Die Landesrätin hat mit der ihr eigenen 

Sensibilität, die sie von anderen unterscheidet, unver-
züglich die Primarin der Rechtsmedizin und Präsidentin 
der Landesärztekommission Dr. Giovanna Zanirato mit 
der Angelegenheit betraut. Frau Dr. Zanirato hat sich 
aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung dafür ausgespro-
chen, die Gültigkeit des Führerscheins auch bei Nieren-
transplantierten bis auf maximal 5 Jahre zu verlängern. 

Sie hat jedoch in der restriktiven Gesetzgebung keine Möglich-
keit des Auswegs gefunden. Sie nimmt sich nun des Problems 
an und hat mit Unterstützung der Landesrätin und des Füh-
rerscheinamtes der Provinz Bozen-Südtirol eine offizielle An-
frage an das Transportministerium gerichtet.

Im Wissen um die langsam mahlenden Mühlen der Bürokratie 
bleibt uns nichts anderes übrig, als geduldig zu warten und 
die Hoffnung auf eine positive Antwort nicht aufzugeben ... 

Die Führerschein-Odyssee 

L’odissea della patente

Die Erneuerung des Führerscheins ist für 
Dialysepatienten und Nierentransplantierte 
zeit- und kostenintensiver als für alle anderen 
Führerscheinbesitzer.
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Il rinnovo della patente a dializzati e trapiantati di rene 
costa tempo e denaro più che ad ogni altro cittadino.
Secondo la procedura prevista dal D.P.R. 495/1992, questi 
pazienti, dopo essersi procurati a proprie spese la serie di 
certificati richiesti, peregrinando da un ambulatorio 
all’altro, devono presentarsi su appuntamento alla com-
missione provinciale competente che, effettuati ulteriori 
controlli, rilascerà o rinnoverà la licenza di guida. La validità 
del documento così ottenuto è solo biennale e l’odissea, 
con relativi stress e costi, si ripete ogni due anni.

Eppure si tratta di soggetti in cui “l’insufficienza renale 
risulta positivamente corretta a seguito di trattamento 
dialitico o di trapianto”, come recitato dal suddetto decreto, 
e, soprattutto i trapiantati, hanno una qualità di vita 
molto prossima alla normalità. Il problema è fortemente 
sentito anche a livello nazionale. L’Associazione nazionale 
emodializzati (A.N.E.D.) lo scorso anno ha inviato a propo-
sito un quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti chiedendo che per i pazienti dializzati e trapiantati 
in situazione di stabilità l’accertamento potesse essere 
affidato ad un medico specialista del Servizio Sanitario 
Nazionale, senza l’obbligo di ricorrere alla Commissione 
Medica, e la validità della patente potesse essere estesa 
fino ad un massimo di 5 anni. La risposta del ministero ha 
però confermato la procedura vigente.

Con decreto del 22 dicembre 2015 è stato ridotto l’elenco 
delle patologie per le quali è obbligatoria la visita in com-
missione e limitato a 2 anni il rinnovo della patente. Fatti 
salvi i casi dubbi, sono stati esclusi dalla vecchia proce-
dura i pazienti con affezioni cardiovascolari, diabete mellito, 
epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichi-
che e in cura con sostanze psicoattive. Nel nuovo decreto 
non si fa menzione di dializzati e trapiantati, per i quali 
pertanto è da ritenersi in vigore la normativa precedente. 
Secondo un’interpretazione delle nuove disposizioni mini-
steriali proveniente dalla Direzione generale per la Moto-
rizzazione a firma del dr. Pietro Marianella “la valutazione 
del soggetto trapiantato può essere svolta sia da un me-
dico monocratico (uno specialista riconosciuto: cfr. comma 
2 dell’art. 119 del codice della strada) sia da un’autorità 

collegiale” (commissione medica: cfr. comma 4 del codice). 
Ciò significherebbe che per questi pazienti non sarebbe 
ora più obbligatorio passare al vaglio della commissione, 
ma basterebbe la certificazione dello specialista, con note-
vole risparmio di tempo e costi sia per il cittadino che per 
l’Ente pubblico. 

Apprendiamo dall’A.N.E.D. che sulla base di questa inter-
pretazione alcune commissioni in Italia già riconoscono ai 
trapiantati la validità della patente per un periodo supe-

riore ai due anni e rinnovano non solo le patenti A, 
B, B+ ma anche le patenti di tipo C. L’assurdità di 
una prassi che, forse solo per una svista del Mini-
stero, continua a penalizzare i trapiantati ha indotto 
nel febbraio scorso il direttivo Nierene a denun-

ciare la situazione in una lettera all’Assessora alla Sanità 
dr. Martha Stocker, che, con la sensibilità che la contrad-
distingue, ha immediatamente investito della questione 
la presidente della Commissione medica provinciale per 
le patenti di guida, dr. Giovanna Zanirato. Sulla base della 
sua esperienza pluriennale la dr. Zanirato si è espressa in 
senso favorevole all’estensione della validità della patente 
per i trapiantati fino ad un massimo di 5 anni, tuttavia non 
è riuscita a trovare conferma dell’interpretazione meno 
restrittiva del decreto. Decisa comunque a farsi carico del 
problema, con il sostegno dell’assessora Stocker e dell’Uf-
ficio provinciale patenti, ha inoltrato una richiesta ufficiale 
al Ministero dei trasporti.

Conoscendo i tempi biblici della burocrazia, non resta che 
attendere con pazienza e sperare in un riscontro positivo...

Il rinnovo della patente a dializzati e tra-
piantati di rene costa tempo e denaro più che 
ad ogni altro cittadino.

Con decreto del 22 dicembre 2015 è 
stato ridotto l’elenco delle patologie per 

le quali è obbligatoria la visita in com-
missione e limitato a 2 anni il rinnovo 

della patente

Jahreshauptversammlung / 

Assemblea 2016



13

Das Tätigkeitsjahr des Vereins begann am 17. Jänner mit der 
Jahreshauptversammlung im Hotel Mondschein im Bozen, 
der traditionellen Zusammenkunft der Mitglieder und Förderer 
des Vereins. Nach der Begrüßung der dieses Mal besonders 
zahlreich erschienenen Teilnehmer und nach einer Gedenk-
minute für die im Jahr 2015 verstorbenen Vereinsmitglie-
der berichtete der Vorsitzende Dietrich Oberdörfer über das 
soeben zu Ende gegangene Vereinsjahr, wobei er besonders die 
noch nicht gelösten Probleme in den Dialysestationen in den 
Krankenhäusern Meran und Brixen hervorhob und den Wunsch 
äußerte, dass allen Patienten in sämtlichen Dialysestationen 
dieselbe Behandlung gewährleistet werde. Anschließend folgte 
der Bericht des Kassiers, welcher die Bilanz erläuterte, und 
der Bericht der Rechnungsrevisoren. Auf dem diesjährigen 
Tagesordnungspunkt stand auch die Wahl des Vorstandes für 
die nächsten drei Jahre. Der Vorsitzende dankte den schei-
denden Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern, insbesondere 
dem Kassier, Herrn Max Sparer, welcher sich nicht mehr zur 
Verfügung gestellt hat. Alle anderen Vorstandsmitglieder stell-
ten sich der Wiederwahl.

Nach der Vorstellung von drei neuen Kandidatinnen, Tamara 
Tabarelli, Franziska Kerschbaumer, Maria Luise Tait, schritten 
die Versammlungsteilnehmer zur Wahl. Die Stimmenaus-
zählung ergab folgendes: In den Vorstand für die nächsten 
drei Jahre wurden gewählt: Dietrich Oberdörfer, Regina Grun-
ser, Annalisa Marin, Gertrud Zöschg, Gustav Kofler, Tamara 
Tabarelli, Franziska Kerschbaumer, Reservemitglieder Mauri-
zia Pedron und Maria Luise Tait. Nach Verzicht auf die Wahl 
durch Tamara Tabarelli rückt Maurizia Pedron in den 7-köpfi-
gen Vorstand nach, während Maria Luise Tait als Mitarbeiterin 
des Vorstands kooptiert wurde. Als Rechnungsrevisoren wur-
den Rino Pisetta und Andrea Olivieri bestätigt, ebenso die 
Mitglieder des Schiedsgerichts Helmuth Mayr, Michael Pren-
ner und Georg Lechner. Nach der Kaffeepause erfolgten die 
Grußworte der eingeladenen Gäste, Frau Dr. Martha Stocker, 
Landesrätin für Gesundheit und Soziales, Herrn Dr. Bruno 
Giacon, Primar der Nephrologischen Abteilung des Kranken-
hauses Bozen, und Herrn Ulrich Seitz, Direktor des Amtes für 
Krankenhäuser der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol. Diese 
standen anschließend für Fragen der Vereinsmitglieder zur 
Verfügung. Aufgrund der zahlreichen und interessanten Fra-
gestellungen seitens der Mitglieder konnte der geplante Vor-
trag von Dr. Valentina Vecellio, Fitness-Trainerin und Expertin 
für medizinisch-wissenschaftliche Kommunikation, zum 
Thema “Bewegung ist Leben” (siehe Artikel) erst mit Ver-

spätung beginnen. Die Versammlungsteilnehmer folgten mit 
Interesse den Erläuterungen, und als eine praktische Demons-
tration der Bewegungsübungen folgte, gab es eine rege Teil-
nahme, die sich für alle als sehr unterhaltsam und begeisternd 
erwies. Die Jahreshauptversammlung fand ihren Abschluss 
mit dem Vereinsessen, das jedes Jahr Gelegenheit zum gegen-
seitigen Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch bietet.

Jahreshauptversammlung / 

Assemblea 2016
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L’attività dell’associazione nel nuovo anno è iniziata il 
17 gennaio con l’assemblea annuale presso l’hotel Luna 
a Bolzano, momento di incontro tradizionale di pazienti 
e sostenitori con il direttivo. Dopo il saluto iniziale agli 
intervenuti, particolarmente numerosi, ed il ricordo dei 
soci che ci hanno lasciato nel 2015, il presidente Dietrich 
Oberdörfer ha ripercorso l’attività svolta nell’anno appena 
concluso, soffermandosi in particolare sui problemi an-
cora aperti nei centri dialisi di Merano e Bressanone ed 
auspicando che si possa garantire lo stesso trattamento 
ai pazienti in tutti i centri dialisi. Sono seguite le relazioni 
del cassiere, che ha illustrato il bilancio, e dei revisori dei 
conti. All’ordine del giorno quest’anno anche il rinnovo 
delle cariche per il prossimo triennio.
Il presidente ha ringraziato il direttivo uscente ed i colla-
boratori, in particolare il cassiere sig. Sparer deciso a non 
ricandidarsi. Gli altri componenti del direttivo hanno in-
vece riconfermato la loro disponibilità. Dopo la presenta-
zione di tre nuovi candidati, si è proceduto alla votazione. 
Nel direttivo sono stati eletti Dietrich Oberdörfer, Regina 
Grunser, Annalisa Marin, Gertrud Zöschg, Gustav Kofler, 
Tamara Tabarelli, Franziska Kerschbaumer; riserve Mau-
rizia Pedron e M. Luise Tait. Dopo la rinuncia di Tamara 
Tabarelli è rientrata nel direttivo Maurizia Pedron, prima 
dei non eletti, mentre a M. Luise Tait è stato assegnato 
l’incarico di collaboratrice. Si sono riconfermati revisori dei 
conti Rino Pisetta e Andrea Olivieri e nel collegio arbitrale 
Helmuth Mayr, Michael Prenner e Georg Lechner. Alla 
pausa caffè sono seguiti gli interventi dell’assessora 
dr. Martha Stocker, del direttore dell’Ufficio Ospedali 
dr. Seitz e del primario dr. Giacon, che, dopo i discorsi di 
convenienza, hanno risposto alle numerose domande po-
ste dai pazienti. In ritardo sul programma per il prolun-
garsi del dibattito precedente, la dr. Valentina Vecellio, 
istruttrice di fitness ed esperta in comunicazione della 
scienza, ha tenuto una relazione sul tema ”Il movimento 
è vita” (cfr. articolo), suscitando grande interesse nel 
pubblico. E’ seguita una dimostrazione pratica di alcune 
attività consigliate, che ha coinvolto i presenti provocando 
entusiasmo e divertimento. L’assemblea si è conclusa 
con il pranzo sociale, occasione per un approfondimento 
delle conoscenze e lo scambio di esperienze.

Von Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck und Diabetes 
haben mehr oder weniger alle von uns gehört, aber wie viele 
von uns kennen die Funktion der Nieren und wissen, was eine 
Nierenerkrankung ist? Aber wenn das Herz ein lebenswichti-
ges Organ ist, so sind die Nieren nicht minder lebenswichtig.
Mit jedem Herzschlag fließt ungefähr 1/5 des in den Blut-
kreislauf gepumpten Blutes durch die Nieren. Sie sind die am 
meisten durchbluteten Organe unseres Körpers und spüren 
daher jeden noch so kleinen Schaden der Blutgefäße. Die 
Niere ist eine stille Arbeiterin, wir bemerken ihre Tätigkeit 
nicht bis sie nicht schwer beschädigt und es zu spät ist. Sie 
entfernt die giftigen Endprodukte des Stoffwechsels und der 
Medikamente wie Antibiotika aus dem Körper, balanciert im 
Körper den Wasser- und Salzaushalt aus, produziert Hor-
mone wie das für die Bildung der roten Blutkörperchen im 
Knochenmark zuständige Erythropoetin sowie die Hormone 
Renin und Prostaglandin, die den Blutdruck regulieren. 

Die Nieren filtern pro Tag aus dem Blut etwa 170 Liter Flüs-
sigkeit ab; 99% davon werden sofort von den Nierenkanälchen 
(Tubuli) absorbiert und gereinigt ins Blut zurückgeleitet. Nur 
1% (1-1,5 Liter) wird als Urin ausgeschieden. So still, wie 
sie arbeitet, leidet die Niere, wenn sie krank wird. 10-15% 
der Italiener haben einen - wenn auch leichten – Nieren-
schaden ohne es zu wissen. Man fühlt sich gut, spürt keine 
Schmerzen, und nur durch Laboruntersuchungen kann eine 
Erkrankung frühzeitig entdeckt werden. Der Prozentsatz der 

Erkrankungen steigt mit dem Alter an und erreicht nach 
dem 75. Lebensjahr einen Anteil von 35-40%. Die Ursachen 
sind zurückzuführen auf Herz- und Kreislauferkrankungen, 
Bluthochdruck, Diabetes, erhöhte Cholesterinwerte, an de-
nen häufig Senioren leiden. Da die Niere das am meisten 
durchblutete Organ unseres Körpers ist, entsteht ein Teu-
felskreis: Gefäßkrankheiten schädigen die Nierenfunktion, 
und je mehr die Niere leidet, desto höher steigt das Risiko 
für einen Infarkt oder Schlaganfall. Eine unbehandelte, auch 
nur leichte Niereninsuffizienz kann in späteren Jahren das 
Risiko für Herzkrankheiten verdoppeln. Schlecht arbeitende 

Unbekannte Niere /  
Il rene, questo sconosciuto

Il presidente Dietrich Oberdörfer ha ripercorso l’attività svolta 
nell’anno appena concluso, soffermandosi in particolare sui pro-
blemi ancora aperti nei centri dialisi di Merano e Bressanone

Die Niere ist eine stille Arbeiterin, wir 
bemerken ihre Tätigkeit nicht bis sie nicht

schwer beschädigt und es zu spät ist.
Die Nieren filtern pro Tag aus dem Blut 

etwa 170 Liter Flüssigkeit ab;
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Nieren können gefährlicher sein als die Verkalkung der Ko-
ronararterien. 

Bei Auftreten welcher Symptome sollten wir aufmerk-
sam werden und uns an einen Arzt wenden?
Geschwollene Beine, Ödeme im Körper, bräunlicher oder blut-
roter Harn, verstärkter Harndrang - besonders nachts - Brennen 
und Schwierigkeiten beim Wasserlassen – vor allem bei Seni-
oren - Nierenkoliken, Anstieg des Blutdrucks, Anämie, Müdig-
keit und Schwäche, allgemeine Abgeschlagenheit: In solchen 
Fällen ist eine Kontrolle des Zustands der Nieren angebracht.

Was können wir tun, bevor die Alarmglocken schrillen?
Menschen, die an Diabetes, Bluthochdruck oder Fettleibigkeit 
leiden, Raucher und über 65-jährige oder Menschen, in deren 
Familie bereits Nierenerkrankungen aufgetreten sind, sollten 
sich jährlich einer Blut- und Harnuntersuchung unterziehen, 
auch wenn sie keine Symptome aufweisen. Der Hauptindikator 
der Nierenfunktion ist der Kreatininwert im Blut, 
der bei gesunden Erwachsenen bei 0,84 bis 1,25 
mg/dl liegt. Auch wenn dieser Wert in der Norm 
ist, kann der Arzt durch gezielte andere Parame-
ter (Geschlecht, Alter, Gewicht) erkennen, ob 
die Nierenfunktion in Ordnung ist. Um uns vor 
Nierenerkrankungen zu schützen, gilt es, so wie auch bei der 
Vorbeugung von anderen Krankheiten, einen gesunden Lebens-
stil einzuhalten, und, wenn möglich, Risikofaktoren zu vermei-
den. Wie sagt man so schön? Vorbeugen ist besser als Heilen.

Di infarto, ictus, ipertensione e diabete più o meno tutti 
abbiamo almeno sentito parlare, ma quanti di noi cono-
scono la funzione dei reni e sanno cosa significhi nefro-
patia? Eppure, se il cuore è un organo vitale, il rene non 
è da meno.  Ad ogni battito cardiaco circa 1/5 del sangue 
mandato in circolo passa attraverso i reni. Non stupisce 
quindi che il rene sia coinvolto nelle malattie cardiocirco-
latorie. Il rene lavora in silenzio, non ci accorgiamo della 
sua funzione fino a quando non viene gravemente dan-
neggiato ed è troppo tardi. Elimina le scorie tossiche del 
metabolismo e dei farmaci come gli antibiotici, mantiene 
in equilibrio il patrimonio corporeo di acqua e sali, pro-
duce alcuni ormoni come l’eritropoietina, che stimola la 
formazione di globuli rossi da parte del midollo osseo, la 
renina e le prostaglandine che regolano la pressione arte-

riosa. I reni filtrano ogni giorno dal sangue circa 170 litri 
di liquido; il 99% è subito riassorbito dai tubuli e ritorna 
purificato nel sangue; solo l’1% (1-1,5 litri) è eliminato 
sotto forma di urina. Silenziosamente come lavora, il rene 
non si lamenta neanche quando si ammala. 
Il 10-15% degli italiani ha un danno renale, anche lieve, 
senza saperlo: il paziente continua a sentirsi bene, non ha 
dolori; solo alcuni esami di laboratorio possono mettere 
in evidenza precocemente la malattia. La percentuale au-
menta con l’avanzare dell’età e sopra i 75 anni arriva al 
35-40%. Le cause a cui si può ricondurre il fenomeno sono 
le cardiopatie, i disturbi della circolazione, l’ipertensione 
e l’ipercolesterolemia, il diabete, di cui gli anziani sof-
frono spesso. Poiché il rene è l’organo più vascolarizzato 
dell’organismo, si innesca un circolo vizioso: ogni danno 
ai vasi sanguigni si ripercuote sulla funzionalità renale e 
più il rene soffre più aumenta il rischio di problemi cardio-
circolatori, di infarto e di ictus. Un’insufficienza renale an-

che lieve, se non curata, raddoppia nel corso degli anni il 
rischio di cardiopatie. Un rene malfunzionante può essere 
più pericoloso dell’ostruzione delle coronarie.

Quali sintomi devono allarmarci e farci ricorrere 
al medico? 
Gonfiore agli arti inferiori, edemi diffusi, urine scure o 
rosso sangue, bruciore e minzioni frequenti, special-
mente di notte, difficoltà ad urinare, soprattutto negli 
anziani, coliche renali, aumento della pressione, anemia, 
stanchezza, malessere. In questi casi sarà opportuno va-
lutare lo stato di salute dei reni. 

Cosa possiamo fare prima che suoni il campanello 
di allarme?
Chi soffre di diabete e ipertensione, è obeso, fumatore, 
ha più di 65 anni o ha in famiglia casi di malattie renali 
dovrebbe sottoporsi una volta all’anno all’analisi del san-
gue e dell’urina, anche se non accusa sintomi. Il princi-
pale indicatore della funzionalità renale è il valore della 
creatinina nel sangue, che nell’individuo sano adulto è 
compreso fra 0,8 e 1,2 mg/dL. Anche quando il valore 

Unbekannte Niere /  
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Il rene lavora in silenzio, non ci accorgiamo 
della sua funzione fino a quando non viene grave- 

mente danneggiato ed è troppo tardi 



della creatinina risulta normale, tenendo conto di altri pa-
rametri come sesso, età e peso il medico può capire in 
tempo se i reni funzionano adeguatamente.
Per proteggerci dalle nefropatie, come dalla maggior parte 
delle malattie, è utile più delle medicine mantenere uno 
stile di vita sano e, se possibile, evitare i fattori di rischio. 
Come si dice, prevenire è sempre meglio che curare.

ARGE NIERE ÖSTERREICH 
(ANÖ): FRÜHJAHRSTAGUNG /  
SESSIONE PRIMAVERILE 
Vom 8. bis 10. April wurde die Frühjahrstagung der ANÖ abge-
halten, und zwar dieses Mal in Kufstein/Tirol. Gastgeberver-
ein war der Verein Nephro Tirol, der unter seinem Obmann 
Egon Saurer die Veranstaltung organisiert hat. Es nahmen 
wiederum Vertreter sämtlicher Nierenkrankenvereine Öster-
reichs, unseres Vereins (der Vorsitzende Dietrich Oberdörfer 
und die Stellvertretende Vorsitzende Gertrud Zöschg) sowie 
des Vereins Niere Bayern teil. Am Abend des 8. April fand ein 
Orgelkonzert unseres Vorsitzenden Dietrich Oberdörfer in der 
Stadtpfarrkirche Kufstein statt. Am Samstag, 9. April, fand die 
eigentliche Tagung statt, wobei die Tätigkeitsberichte der ein-
zelnen Mitgliedsvereine vorgestellt und Erfahrungen ausge-
tauscht wurden. 

Anschließend gab es einen Vortrag von Univ. Prof. Alexander 
Rosenkranz, Med. Univ. Klinik Graz, mit dem das Projekt Niere 
60/20 vorgestellt wurde. Dabei handelt es sich um ein in der 
Steiermark gestartetes Projekt zur Früherkennung von chro-
nischen Nierenerkrankungen. Ziel der ANÖ ist es, für dieses 
Projekt zu werben und es in sämtlichen Bundesländern Öster-
reichs einzuführen. Am Samstag Abend nach der Tagung wur-
den die Tagungsteilnehmer zu einem Empfang des Landes 
Tirol eingeladen, an dem neben dem Tiroler Landtagspräsident 
Herwig van Staa auch der Bürgermeister von Kufstein Martin 
Krumschnabel sowie der Vorsitzende der Österreichischen 
Gesellschaft für Nephrologie Primar Prof. Dr. Karl Lhotta und 
Univ. Prof. Dr. Gert Mayer von der Univ. Klinik Innsbruck teil-
nahmen. Nach einem geselligen Abend in netter Gesellschaft 
reisten die Tagungsteilnehmer am Sonntag wieder ab.

Dall’8 al 10 aprile si è tenuta a Kufstein, in Tirolo, la ses-
sione primaverile della Federazione austriaca delle asso-
ciazioni nefropatici Arge Niere Österreich (ANÖ), ospitata 
quest’anno dall’associazione Nephro Tirol, sotto la guida 
del presidente Egon Saurer. Vi hanno preso parte i rappre-
sentanti di tutte le Associazioni Nefropatici dell’Austria, 
il presidente della nostra associazione Dietrich Oberdör-
fer con la vice presidente Gertrud Zöschg e l’associazione 
bavarese Niere Bayern. L’incontro si è aperto la sera dell’8 

aprile nella chiesa parrocchiale di Kufstein con un concerto 
d’organo del nostro presidente Dietrich Oberdörfer. Sabato 
9 aprile ha avuto inizio la sessione vera e propria con le 
relazioni dei rappresentanti delle diverse associazioni e 
con uno scambio di esperienze. Successivamente il prof. 
Alexander Rosenkranz della Clinica Universitaria di Graz 
ha presentato il progetto Niere 60/20, avviato nella Stiria 
per la diagnosi precoce delle nefropatie croniche. Obiet-
tivo dell’ANÖ è diffondere la conoscenza di questo pro-
getto ed introdurlo in tutte le regioni dell’Austria. Sabato 
sera, al termine della sessione, i partecipanti sono stati 
invitati ad un ricevimento offerto dal Land Tirol, a cui oltre 
al presidente della dieta tirolese Herwig van Staa erano 
presenti il sindaco di Kufstein Martin Krumschnabel, il pri-
mario prof. Karl Lhotta, presidente della Società austriaca 
di Nefrologia, ed il prof. Gert Mayer della clinica Univer-
sitaria di Innsbruck. Dopo la serata in piacevole compa-
gnia, il giorno seguente i partecipanti si sono congedati.
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