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Unsere Miglieder – wer sind sie?

Eine Momentaufnahme
Grafik 1
Mit Ende Februar 2017 hatte unser Verein 331 eingeschriebene
Mitglieder. In der Grafik 1 werden jedoch nur 325 berücksichtigt,
die ihre Mitgliedschaft durch Einzahlung des Mitgliedsbeitrags
zumindest in den letzten zwei Jahren bestätigt haben. Von
den restlichen 6 Personen – darunter 5 Unterstützer bzw.
Unterstützerinnen und 1 Patient - sind die aus dem Mitgliederverzeichnis ersichtlichen Daten widersprüchlich.
Kürzlich haben wir 47 Namen gelöscht, von denen wir seit
mehr als 2 Jahren keinerlei Nachricht mehr hatten, obwohl die
ausgesendeten Rundschreiben und Vereinszeitungen nie vom
Empfänger abgewiesen worden waren. Bei 8 von diesen Personen haben wir zufällig erfahren, dass sie in der Zwischenzeit verstorben waren, und dasselbe nehmen wir bei weiteren
5, bereits über Achtzigjährigen an, obwohl es uns nicht möglich war, dies zu überprüfen. In den anderen Fällen haben wir
das Vereinsstatut angewandt, da wir annehmen, dass diese
Personen nicht mehr Mitglieder des Vereins sein wollen. Unter
den Neumitgliedern befinden sich manche Unterstützer/innen,
deren Interesse für den Verein nur von vorübergehender Dauer
ist und die dann mit der Zeit wieder aus unserem Mitgliederverzeichnis verschwinden.
Oft verzeichnen wir auch seitens der Patienten das Nachlassen des Interesses nach einigen Jahren der Mitgliedschaft.
Manche werden Mitglied, wenn sie mit der Dialysebehandlung beginnen. Nach der Transplantation verdrängen sie –
unter Umständen auch ganz unbewusst – alles, was mit der

ner Notlage einzig und allein brauchen, um in den Genuss
der Spesenrückvergütung zu kommen, und verlassen den
Verein dann wieder, sobald sie bekommen haben, was sie
wollten. Im Fall von älteren Mitgliedern, die ihren Beitrag
nicht mehr einzahlen, kann angenommen werden, dass
manche irgendwann nicht mehr imstande sind, für sich
selbst zu sorgen, die geistige Klarheit verloren haben oder
auch in einem Altersheim untergebracht sind. Wenn eines
unserer Mitglieder verstirbt, so werden wir in den seltensten
Fällen darüber informiert. Wenn wir dies in Erfahrung bringen, so geschieht dies meistens sehr viel später und nur durch
Zufall. Obwohl laut Vereinsstatuten die unterlassene Zahlung des Mitgliedsbeitrags automatisch zum Ausschluss
führt, geben wir einem säumigen Mitglied noch einige Zeit
die Chance zur Regelung der eigenen Position, bevor wir es
wirklich aus dem Mitgliederverzeichnis löschen.
Wie man ebenfalls der Grafik 1 entnehmen kann, bildet das
männliche Geschlecht in unserem Verein mit 61,5% gegenüber dem weiblichen Geschlecht mit 38,4% die Mehrheit. Da
die Angabe der gesprochenen Sprache nicht zu den Daten
gehört, die im Aufnahmeansuchen verlangt wird, haben wir
als Indikator für die Zusammensetzung der Sprachgruppen
jene Sprache hergenommen, die beim Ansuchen um Mitgliedschaft verwendet wurde. Wir nehmen an, dass diese die
Hauptsprache des ansuchenden Mitglieds ist. Nach demselben Kriterium wurden die Ladiner und die ausländischen
Vereinsmitglieder entweder der einen oder der anderen
Sprachgruppe zugerechnet.

69,5% unserer Mitglieder benützt die deutsche Sprache und
30,5% die italienische Sprache. 5% der Mitglieder
Unter den Neumitgliedern befinden sich manche
sind Ausländer: sie kommen aus Afrika, Pakistan,
Unterstützer/innen, deren Interesse für den Verein Indien und Osteuropa (darunter befindet sich nur
nur von vorübergehender Dauer ist und die dann mit eine einzige Frau). Seit einigen Jahren ist diese
Zahl im Steigen begriffen, und zwar entsprechend
der Zeit wieder aus unserem Mitgliederverzeichnis der Zunahme der Migration nach Europa. 8,9% der
Vereinsmitglieder sind keine Nierenpatienten/inverschwinden.
nen, sondern Familienmitglieder oder fördernde
schmerzlichen Vergangenheit der Dialyse in Zusammenhang Mitglieder, die Jahr für Jahr ihre Unterstützung des Vereins
steht und zahlen ihren Mitgliedsbeitrag nicht mehr ein. Wenn erneuern. Es sind dies in der Mehrzahl Frauen, was eine Bees dann das Schicksal will, dass nach einer gewissen Zeit die stätigung für die größere weibliche Sensibilität ist. In unserer
transplantierte Niere einen Funktionsverlust erleidet, suchen Statistik fehlt die Unterscheidung zwischen Dialysepatienten/
sie wieder Schutz im Verein, wie wir bereits in vielen Fällen innen und nierentransplantierten Patienten/innen, da sich
feststellen konnten. Andere Patienten wiederum werden Mit- unsere Daten auf den Umstand beziehen, den die Mitglieder
glied oder kontaktieren den Verein wieder, wenn sie ihn in ei- zum Zeitpunkt der Einschreibung in den Verein angeben.
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Unsere Mitglieder/Inostri soci
Grafik1
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Dass wir wenige junge Patienten als Mitglieder haben, bedeutet allerdings nicht, dass Nierene ein Verein von Alten ist.
Diese Tatsache könnte eher in positivem Sinne interpretiert
werden: die Zahl der jungen nierenkranken Menschen is zum
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Bei vielen Siebzigjährigen (21%) könnte die Nierenerkrankung als Komplikation anderer Erkrankungen dazukommen,
die direkt mit dem Älterwerden zu tun haben, wie Herzkreislauferkrankungen und Diabetes, die heutzutage aufgrund
des höheren Lebensalters häufiger vorkommen. Dasselbe
gilt auch für die Mitglieder (11%), die bereits die Achtzig
überschritten haben. In geringerem Ausmaß vertreten sind
die Jüngeren. Die Mitgliederzahl sinkt direkt proportional
mit dem Alter: die Vierzigjährigen sind mit 8,9% vertreten,
die Dreißigjährigen mit 2%, die Zwanzigjährigen mit 1,3%;
1% der Mitglieder ist weniger als 20 Jahre alt. Am äußersten
Rand der Statistik befinden sich zwei Neunzigjährige und ein
Kind im Alter von unter 5 Jahren.
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In der Altersstatistik werden ausschließlich Miglieder-Patienten berücksichtigt, und zwar 290 von 296 Mitgliedern
(sechs Mitglieder haben bei ihrer Einschreibung nicht ihr
Geburtsdatum angegeben). Die unterstützenden Mitglieder
sind nicht berücksichtigt, da wir von diesen keine Personendaten, sondern nur die Anschrift für die Zusendung unserer
Vereinszeitung und für die Einladungen zu Veranstaltungen
erfassen. In dieser Grafik ist ein zentraler Block ersichtlich,
der die Jahrgänge 1940 bis 1969 umfasst, das sind 78,2% der
Mitglieder. Dabei handelt es sich um Patienten/innen in reifem Alter und um Ältere (von 48 bis 79 Jahren). Die größte
Gruppe sind die Fünfzigjährigen (27,5%), unmittelbar gefolgt
von den Sechzigjährigen (25,5%): dies könnte ein Indiz dafür
sein, dass die Niereninsuffizienz häufig lange Zeit still verläuft und erst spät diagnostiziert wird bzw. die Patienten trotz
früher Diagnose dank der Nierenersatztherapie Jahrzehnte
überleben. Das könnte ein weiterer Hinweis für die Wichtigkeit einer frühzeitigen Erkennung und Behandlung einer
Nierenerkrankung und eines vorbeugenden Screenings sein.

Bozen u. Umgeb
Bolzano e dintorni

Junge, sehr Junge und …weniger Junge
Grafik 2
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Glück klein, sie haben die Kraft und Energie, um sich noch
alleine zurecht zu finden, und sie wollen ihr Leben leben,
ohne sich unter die „Kranken“ einzureihen. Der Verein ist immer da, wenn man dann später Unterstützung benötigt...
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Aufgrund der Tatsache, dass die Kommunikation zu den Patienten in erster Linie
über die Dialysestationen erfolgt, kann man schlussfolgern, dass die Patienten in den
beiden Dialysestationen in Bozen – Dialyseabteilung des Krankenhauses und Südtiroler Hämodialysezentrum Neustifter Weg – am besten und ausführlichsten über die
Existenz eines Vereins, der ihre Interessen vertritt, informiert werden.
Von woher kommen unsere Mitglieder?
Grafik 3
In dieser Statistik werden Bozen und die Städte, wie Meran,
Brixen und Bruneck, separat erfasst. Die zahlreichen größeren und kleineren Gemeinden und Ortschaften, die sich in
den Seitentälern des Vinschgaus, des Pustertals, des Eisacktals und des Etschtals befinden, wurden zu diesen Haupttälern dazu gezählt. Die neun Mitglieder aus Leifers wurden zu
Bozen hinzu gerechnet. Was auf den ersten Blick auffällt, ist
die hohe Mitglieder-Konzentration in Bozen (29,8%) und die
geringste Dichte in Brixen (1,2%).
Aufgrund der Tatsache, dass die Kommunikation zu den Patienten in erster Linie über die Dialysestationen erfolgt, kann
man schlussfolgern, dass die Patienten in den beiden Dialysestationen in Bozen – Dialyseabteilung des Krankenhauses
und Südtiroler Hämodialysezentrum Neustifter Weg – die auch
von Patienten aus Leifers, Überetsch und Unterland bis Salurn
aufgesucht werden, am besten und ausführlichsten über die
Existenz eines Vereins, der ihre Interessen vertritt, informiert
werden. Dies verdanken wird der hohen Sensibilität des dort
tätigen Pflegepersonals und der ausgezeichneten Zusammenarbeit, die mit dem Verein gepflegt wird. Die Mitglieder
aus Bozen und Umgebung und aus dem Überetsch/Unterland
umfassen mehr als ein Drittel aller Mitglieder (40%).

Die Zahl der Mitglieder aus dem Pustertal und aus dem Eisacktal/Wipptal ist beinahe gleich hoch mit 12,9% bzw. 13%.
Der Unterschied liegt jedoch in den beiden Städten. Unsere
Mitgliederzahl in Bruneck ist mehr als doppelt so hoch als
jene in Brixen. Mit Sicherheit großen Einfluss auf diese Zahl
hat auch das beim Pflegepersonal der Dialysestation am
Krankenhaus Brixen kaum vorhandene Interesse zur Zusammenarbeit mit unserem Verein.
Die gesamte hier dargestellte Mitgliedersituation spiegelt
sich auch im aktuellen Vereinsvorstand wider: 5 Vorstandsmitglieder stammen aus Bozen/Unterland, 2 aus Meran/Vinschgau, 1 aus Bruneck/Pustertal.

Una foto di gruppo
Grafico 1

A fine febbraio 2017 l’associazione contava 331 iscritti, ma
nella statistica illustrata dal grafico 1 ne sono presi in considerazione 325, quelli che hanno confermato l’adesione con il versamento della quota almeno negli ultimi due anni. Degli esclusi
– cinque simpatizzanti ed un paziente – alcuni dati necessari
all’indagine sono contraddittori. Di recente abbiamo cancellato
dall’elenco 47 iscritti di cui non avevamo notizia da oltre 2 anni,
sebbene le comunicazioni ed il giornale Nierene, che
avevamo continuato ad inviare, non fossero mai stati
Was auf den ersten Blick auffällt, ist die hohe
al mittente. Di otto abbiamo appreso casualMitglieder-Konzentration in Bozen (29,8%) und die respinti
mente che nel frattempo erano deceduti e lo stesso
geringste Dichte in Brixen (1,2%).
abbiamo ipotizzato per altri cinque già ultra ottantenni, anche se non è stato possibile verificarlo. Negli
An zweiter Stelle steht Meran und Umgebung mit 6,7% der altri casi abbiamo applicato lo statuto, presupponendo la scelta
Mitglieder. Aus dem Vinschgau hingegen stammen 23% un- consapevole di uscire dall’associazione.
serer Mitglieder, darunter befindet sich mit 18 von insgesamt
29 auch ein Großteil unserer derzeitigen Unterstützer/innen. Fra i nuovi iscritti sono frequenti sostenitori che dimostrano
Diese Zahl ist besonders bedeutsam, wenn man sich daran un interesse solo occasionale per l’associazione e scompaiono
erinnert, dass in der Vereinsgeschichte die Einbeziehung der nel tempo. L’abbandono da parte anche dei pazienti, a qualche
Patienten aus dem Vinschgau, und insbesondere aus dem anno dall’iscrizione, non è un fatto inconsueto. Parecchi si iscriObervinschgau, jahrelang sehr begrenzt war. Dieser Erfolg vono al momento in cui iniziano la dialisi e dopo il trapianto,
ist vor allem Gustav Kofler zu verdanken, der seit seinem magari inconsciamente, rimuovono tutto quello che rappresenta
Eintritt in den Vereinsvorstand in den letzten Jahren, auch in un legame con il passato di malattia. Se poi sfortuna vuole che,
nel tempo, il nuovo rene cessi di funzionare, tornano a cercare tuZusammenarbeit mit der Dialysestation am Krankenhaus
Schlanders, intensive Mitgliederwerbung im gesamten Vinsch- tela nell’associazione - come abbiamo constatato più volte. Algau betreibt und dem es gelungen ist, diese Patienten aus tri pazienti si iscrivono o riprendono contatto in un momento di
bisogno unicamente per usufruire di un rimborso spese ed abder Isolation zu holen und dem Verein zuzuführen.
4
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Chi sono i nostri soci?

bandonano dopo averlo ottenuto. Nel caso di soci già anziani, è
facile ipotizzare che nel tempo non siano più nella condizione di
gestirsi autonomamente, abbiano perso la lucidità o siano stati
ricoverati in strutture assistenziali. Quando un nostro iscritto
viene a mancare, difficilmente ne siamo informati e, se ne veniamo a conoscenza, spesso questo accade con molto ritardo.
Sebbene per statuto l’omissione del pagamento della quota associativa comporti automaticamente la cessazione dell’iscrizione e
di tutti i relativi benefici, prima di dichiarare decaduto un
socio vogliamo concedergli ancora per qualche tempo la
Fra
chance di regolarizzare la sua posizione.

pazienti di origine straniera. Il 69,5% dei nostri soci utilizza per
la comunicazione il tedesco, il 30,4% l’italiano. Il 5% del gruppo
appartiene ad etnie diverse: sono africani, pakistani, indiani ed
esteuropei (tra loro una sola donna). Negli ultimi anni il trend
è in crescita in corrispondenza all’aumento delle migrazioni
verso l’Europa. L’8,9% degli iscritti è costituito da non pazienti,
familiari e sostenitori, che da anni rinnovano il loro appoggio
all’associazione. Sono in prevalenza donne, a confermare la

i nuovi iscritti sono frequenti sostenitori
che dimostrano un interesse solo occasionale
per l’associazione e scompaiono nel tempo.

Come si può vedere dal grafico, nel gruppo dei nostri
soci predomina l’elemento maschile: il 61,5% sono uomini a fronte del 38,4% delle donne. Poiché l’indicazione della
lingua parlata non è compresa nei dati richiesti al momento
dell’iscrizione, per valutare la consistenza dei gruppi linguistici
è stata adottata come indicatore la lingua utilizzata dal richiedente all’atto della domanda, che si può supporre sia quella
di cui ciascuno ha migliore padronanza. Con lo stesso criterio
sono stati inquadrati nell’uno o nell’altro gruppo i ladini ed i

maggiore sensibilità femminile. Nella statistica non è stato
possibile introdurre la distinzione fra dializzati e trapiantati,
poichè i dati in nostro possesso si riferiscono allo stato che il
paziente comunica al momento dell’iscrizione e sono aggiornati solo in parte.

5
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Parecchi si iscrivono al momento in cui iniziano la dialisi e dopo
il trapianto, magari inconsciamente, rimuovono tutto quello che
rappresenta un legame con il passato di malattia.

Giovani, giovanissimi e ... meno giovani
Grafico 2

Da dove vengono i nostri soci?
Grafico 3

Nella statistica per classi di età sono considerati solo i pazienti:
290 su 296, poichè sei non hanno indicato la data di nascita.
Sono esclusi anche i sostenitori, ai quali non si chiedono i dati
personali, ma solo l’indirizzo per inviare il giornale e gli inviti
alle manifestazioni. Nel grafico si evidenzia un blocco centrale
costituito dai nati fra il 1940 ed il 1969, che insieme costituiscono il 78,2% dei soci. Si tratta di pazienti in età matura e di
anziani (da 48 a 79 anni). Nello specifico i più numerosi sono i
cinquantenni (27,5%), seguiti a breve distanza dai sessantenni
(25,5%). Ciò potrebbe essere un indizio che l’insufficienza renale molto spesso resta silente anche a lungo e viene diagnosticata tardi, ma è anche la dimostrazione che quando la diagnosi
è precoce il ricorso alla terapia sostitutiva permette al paziente
una lunga sopravvivenza. Il dato fa riflettere ancora una volta
sull’importanza della diagnosi e cura precoce delle malattie
renali e dello screening preventivo.

Nell’indagine sono presi in considerazione separatamente
Bolzano ed i comuni maggiori, Merano, Bressanone e Brunico.
I numerosi centri minori e le frazioni che si trovano nelle laterali della Val Venosta, Val Pusteria, Val d’Isarco e Val d’Adige
sono rappresentati nelle vallate principali. I nove soci di Laives
sono inseriti fra i bolzanini. Risalta a prima vista la massima
concentrazione degli iscritti a Bolzano (29,8%) e la minima a
Bressanone (1,2%). Se la comunicazione passa in primo luogo
attraverso le unità di dialisi, si deduce che i pazienti dei due
centri di Bolzano - il reparto dialisi dell’Ospedale ed il Centro di
emodialisi Alto Adige, su cui gravitano anche Laives e la Bassa
Atesina fino a Salorno - hanno maggiore opportunità di essere
informati sull’esistenza di un’associazione che li rappresenta,
un dato di fatto dovuto anche alla sensibilità ed alla collaborazione del personale sanitario. I soci di Bolzano e della Bassa
Atesina rappresentano insieme oltre un terzo degli iscritti (40%).

La presenza di un 21% di settantenni corrisponde verosimilmente al fenomeno della malattia renale come complicanza di
altre patologie proprie dell’invecchiamento, come disturbi cardiocircolatori e diabete, oggi più frequenti per l’innalzamento
della vita media. E’ questo il caso anche di quell’11% di pazienti che hanno superato gli 80 anni.

Merano è al secondo posto fra i centri più grandi con il 6,7%
di iscritti, ma dalla Val Venosta proviene il 23% dei soci, tra i
quali si colloca anche la maggior parte degli attuali sostenitori (18/29). Il dato è particolarmente significativo se si ricorda
che nella storia dell’associazione il coinvolgimento dei pazienti
venostani, soprattutto di quelli dell’alta Venosta, è rimasto a
lungo molto limitato. A farli uscire dall’isolamento riavvicinandoli
alla vita associativa ha contribuito negli ultimi anni Gustav
Kofler che, entrato a far parte del direttivo Nierene, con la collaborazione dell’unità di dialisi dell’ospedale di Silandro continua
a svolgere un’intensa attività di informazione e sensibilizzazione in tutta la Venosta.

Meno rappresentati sono i più giovani, il cui numero è direttamente proporzionale alla diminuzione dell’età: 8,9% sono quarantenni, i trentenni scendono al 2%, i ventenni all’1,3%, men-

Meno rappresentati sono i più giovani, il
cui numero è direttamente proporzionale alla
diminuzione dell’età.
tre è inferiore all’1% il numero dei pazienti sotto i 20 anni. Agli
estremi della statistica troviamo 2 novantenni ed un bambino
con meno di 5 anni. Una ridotta presenza di giovani non significa però che Nierene sia un’associazione per anziani. Va piuttosto interpretata in senso positivo: i giovani nefropatici fortunatamente sono pochi, hanno l’energia per cavarsela da soli e vogliono condurre la loro vita senza essere inquadrati fra gli ammalati. Se poi nel tempo servirà un aiuto, l’associazione c’è sempre.

Dalla Val Pusteria e dalla Val d’Isarco proviene pressoché lo stesso numero di iscritti, rispettivamente il 12,9%
ed il 13%. La differenza è nei due comuni maggiori: i
nostri soci a Brunico sono più del doppio di quelli di Bressanone. Sul dato influisce certamente anche il rapporto poco collaborativo con l’associazione da parte del personale dell’unità
di dialisi dell’ospedale di Bressanone.
La situazione illustrata nel suo complesso dal grafico si rispecchia anche nel direttivo attualmente in carica, in cui 5 dei soci
componenti provengono da Bolzano-Bassa Atesina, 2 da Merano-Venosta, 1 da Brunico-Val Pusteria.
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Radeln während der Dialyse

Sportangebot für viele Ältere bisher unmöglich machten.
Die Dialysepatienten können mit Hilfe eines Bettergometers,
einer Art Fahrrad für Bettlägerige trainieren. Mit diesem Trainingsgerät, das mit einem Elektromotor ausgestattet ist, können die Beine der Dialysepflichtigen im Bedarfsfall auch passiv
bewegt werden. In Einrichtungen, in denen solche Trainingsprogramme angeboten werden, absolviert ein neuer Patient in
der Regel einen Fitnesstest. Dabei werden auch die bei chronisch Nierenkranken oft erheblichen Zweiterkrankungen berücksichtigt, die aber kein Hindernis für die Teilnahme an den
körperlichen Aktivitäten sein müssen. Neben dem Ausdauertraining mit dem Bettergometer können auch gymnastische
Übungen zur Verbesserung der Kraft, der Koordination und der
Flexibilität in das Programm einbezogen werden. In
den Zentren, die den Patienten das Ergometertraining
Durch ein sportliches Training kann nicht nur
die Leistungsfähigkeit erhöht werden, sondern es anbieten, beträgt die Dauer der Sporttherapie während
der Dialyse grundsätzlich 60 Minuten (30 Minuten Ausist auch ein deutlicher positiver Effekt auf
dauertraining und 30 Minuten Krafttraining). Die Andie Stimmungslage zu verzeichnen.
zahl der Übungsveranstaltungen beträgt zwei- maximal drei- Trainingseinheiten je Woche. Die DurchfühDialysepatienten sind meist unsportlich, leiden an Überge- rung erfolgt an unterschiedlichen Tagen. Wer regelmäßig
wicht und langjährigem Bluthochdruck. Das erhöht zusam- eine halbe bis eine ganze Stunde trainiert, verbessert die
men mit der Dialysepflicht das koronare Risiko. Ein 30-jähriger Phosphat- und Harnstoffelimination und damit die Effektivität der Dialyse. Der Ausdauersport wirkt sich auch günstig
Dialysepatient ist ähnlich herzgefährdet wie ein 80-jähriger
nierengesunder Mensch. Grund dafür ist unter anderem die auf den Fettstoffwechsel und die Gefäßelastizität aus. Die
lange Inaktivität während der Hämodialysezeiten von durch- meisten Patienten starten lieber mit einem die Dialyse begleitenden Training, das ihre Leistungsfähigkeit moderat steischnittlich dreimal vier Stunden pro Woche.
gert. Bewegung während der Dialyse ist für die meisten PatiBereits seit über 20 Jahren wird versucht, die körperliche enten die einzige realistische und dauerhaft umsetzbare
Leistungsfähigkeit von chronisch Nierenkranken durch ein Form des kontinuierlichen Trainings. Die Zahl der am Rehakörperliches Training zu steigern. Das Training für die Dia- bilitationssport teilnehmenden Patienten könnte gesteigert
werden, wenn in allen Dialysezentren ein solches Training
lysepatienten fand zunächst als ambulantes Gruppentraining in Turnhallen, Schwimmbädern oder auf Sportplätzen
statt. Es zeigte sich jedoch, dass bei dieser Art des RehaEin 30-jähriger Dialysepatient ist
bilitationstrainings nur weniger als ein Prozent der Patienähnlich herzgefährdet wie ein 80-jähriger
ten dazu gebracht werden konnte, daran teilzunehmen. Das
nierengesunder Mensch.
hohe Durchschnittsalter der Dialysepatienten von über 60
Jahren, häufige schwere Zusatzerkrankungen, Transportprobleme, Scheu vor den traditionellen Sportstätten und nicht während der Dialysezeit etabliert werden würde.
zuletzt die durch die Krankheit bedingte Antriebs- und Mo- Sinnvoll erscheint der Rehabilitationssport auch unter getivationsschwäche verhindern eine Teilnahme am Gruppen- sundheitsökonomischen Gesichtspunkten. Die Einsparung von
Ausgaben für blutdrucksenkende Medikamente, von Medisport. Die mehrstündigen Dialysezeiten können den Patienten
die Möglichkeit zur Realisierung eines regelmäßigen und kamenten zur Steigerung der Bildung roter Blutkörperchen
kontinuierlichen Bewegungsprogramms unter fachlicher und der Verringerung oder Verhinderung der PflegebedürfBetreuung im Dialysezentrum bieten. Auf diese Weise ent- tigkeit sind beträchtlich“
fallen die meisten der Hindernisse, die die Teilnahme am
Eine schwere chronische Erkrankung führt in der Regel zu
körperlicher Inaktivität. Dialysepatienten werden zusätzlich
durch die Dialysebehandlung immobilisiert. Hinzu kommt,
dass die verminderte körperliche Leistungsfähigkeit die Patienten auch bei normalen Alltagsbeschäftigungen stark einschränkt. Dies kann den Verlust sozialer Kontakte mit sich
bringen. Häufig vorhandene Depressionen werden hierdurch
weiter negativ beeinflusst. Körperliche Leistungsfähigkeit ist
eine Komponente des subjektiven Wohlbefindens. Durch ein
sportliches Training kann nicht nur die Leistungsfähigkeit
erhöht werden, sondern es ist auch ein deutlicher positiver
Effekt auf die Stimmungslage zu verzeichnen, wie in zahlreichen Studien belegt werden konnte.
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In dialisi pedalando
Fare movimento in dialisi
darie spesso gravi di cui soffrono i nefropatici cronici e che però
non devono costituire un impedimento all’attività fisica. Oltre
al training di resistenza con l’ergometro da letto possono essere introdotti nel programma anche esercizi di ginnastica per
migliorare la forza, la coordinazione e la flessibilità. Nei centri
che offrono la possibilità di praticare il training con l’ergometro
la terapia sportiva durante la dialisi dura un’ora (30 minuti di
esercizi di resistenza e 30 minuti di forza). Ogni settimana si
praticano due al massimo tre tipologie di esercizi in giornate
diverse. Chi si allena regolarmente da mezz’ora ad un’ora migliora l’eliminazione dei fosfati e dell’urea, rendendo più
Se una grave malattia cronica porta normal- efficace la dialisi. L’attività di resistenza favorisce anche
il metabolismo dei lipidi e l’elasticità dei vasi. La magmente all’inattività, il paziente dializzato
gior parte dei pazienti preferisce iniziare con un training
è costretto ad ulteriori tempi di immobilità assistito durante la dialisi, che aumenta moderatamente
durante la terapia sostitutiva.
la sua efficienza. Sarebbe importante continuare l’allenamento anche dopo la riabilitazione. Per la maggior parte
maggior parte dei pazienti in dialisi non pratica sport, è in so- dei pazienti fare sport durante la dialisi resta l’unica reale forma
vrappeso e ipertesa da anni. Questi fattori, uniti alla terapia dia- di training continuativo attuabile. Il numero dei partecipanti
litica, aumentano il rischio di danno coronarico. Un dializzato al programma di riabilitazione sportiva potrebbe aumentare se
di 30 anni è a rischio cardiaco tanto quanto un ottantenne con questa forma di allenamento fosse introdotta durante la dialisi
i reni sani. Fra le altre cause, la lunga inattività, mediamente in tutti i centri.
quattro ore tre volte alla settimana, durante la dialisi. Da oltre
20 anni si cerca di aumentare l’efficienza fisica dei nefropatici
Un dializzato di 30 anni è a rischio
cronici attraverso il training, che inizialmente veniva proposto
cardiaco tanto quanto un ottantenne
come attività ambulatoriale di gruppo in palestra, in piscina o
con i reni sani.
nei campi sportivi. Si è dovuto però constatare che si riusciva
ad indurre alla partecipazione meno dell’uno per cento dei pazienti. L’età media abbastanza elevata (oltre 60 anni), ulteriori La riabilitazione sportiva è vantaggiosa dal punto di vista econogravi malattie, problemi di trasporto, riluttanza ad accedere agli mico anche nel settore sanitario, poiché si ottengono considereimpianti sportivi tradizionali e, non ultima, la demotivazione im- voli risparmi sui medicinali ipotensivi e su quelli per l’incremento
putabile alla malattia impediscono la partecipazione allo sport della produzione dei globuli rossi e si può ridurre o evitare il
di gruppo. Le molte ore settimanali di dialisi possono offrire al ricorso alle cure.
paziente l’occasione di realizzare un’ attività di movimento regolare e continuativa con un’assistenza specialistica nello stesso
centro di terapia. In questo modo viene a cadere la maggior
parte degli impedimenti che finora rendevano impossibile a
molti pazienti accedere all’offerta di attività sportive.
Se una grave malattia cronica porta normalmente all’inattività,
il paziente dializzato è costretto ad ulteriori tempi di immobilità
durante la terapia sostitutiva. Questo si aggiunge al fatto che
una ridotta efficienza fisica limita pesantemente anche le sue
normali attività quotidiane. Ciò può comportare la perdita dei
contatti sociali e spesso influenzare negativamente una depressione già in atto. L’efficienza fisica è una componente del benessere soggettivo. Un training sportivo non solo può contribuire ad
accrescerla, ma può anche esercitare un evidente effetto positivo
sullo stato d’animo, come è stato rilevato da numerosi studi. La

Con l’aiuto di un ergometro da letto, una sorta di bicicletta per
persone costrette a letto, anche i dializzati possono allenarsi.
In caso di bisogno con questo attrezzo, provvisto di un motore
elettrico, è possibile sottoporre le gambe del paziente in dialisi
anche alla ginnastica passiva. Nelle strutture che offrono questi
programmi di allenamento i nuovi pazienti devono superare un
test di fitness. Si presta attenzione anche alle malattie secon8
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40-jährige
Mitgliedschaft /
Socia da 40 anni

Weltnierentag /
Giornata mondiale
del rene 2017

Cristina Gamper Rueb aus Algund ist seit 40 Jahren Vereinsmitglied. Wir danken ihr herzlichst für die langjährige Treue
zum Wohle unserer Gemeinschaft und wünschen Ihr weiterhin das Allerbeste!

Der Weltnierentag, der heuer Jahr am 9. März begangen wurde,
erfuhr auch in Bozen eine größere Beachtung. Der von Nierene
in der Eingangshalle des Krankenhauses Bozen aufgestellte
Infostand zum Thema Vorbeugung von Nierenerkrankungen
erregte das Interesse seitens vieler Besucher, und zwar nicht
nur seitens Personen, die sich im Krankenhaus aufhielten,
sondern auch seitens Personen, die eigens gekommen waren, nachdem sie es aus den Medien erfahren hatten, die sich
Informationen holten.

Cristina Gamper Rueb di Lagundo, iscritta all’associazione da
40 anni, è la nostra socia più affezionata. La ringraziamo di
cuore per la fedeltà e la fiducia accordateci e le auguriamo ogni
bene!

TRANSPLANTATIONEN: AKTUELLE DATEN
TRAPIANTI: DATI ATTUALI
Im Jahr 2015 wurden bei Südtiroler Patienten 24 Nierentransplantationen in
Innsbruck und 4 in italienischen Transplantationszentren durchgeführt, während es im Jahr 2016 in Innsbruck 12 und in italienischen Transplantationszentren 3 Nierentransplantationen waren. In diesen Daten sind Lebendspenden
nicht erfasst. Aktuell befinden sich in Innsbruck ca. 40 Patienten und in italienischen Zentren 5-6 Patienten auf der Warteliste für eine Transplantation.

Nel 2015, 24 pazienti altoatesini sono stati sottoposti a trapianto di rene
ad Innsbruck ed altri 4 in centri di trapianto italiani. Nel 2016, i trapianti effettuati su nostri pazienti ad Innsbruck sono scesi a 12; altri
3 sono stati eseguiti in Italia. In questi dati non sono inclusi i trapianti
da vivente.
Attualmente in lista di attesa ad Innsbruck ci sono circa 40 pazienti
altoatesini e 5-6 sono in lista in centri italiani.
Quelle: Landestransplantationskoordinator; Fonte: Coordinamento Provinciale Trapianti

Die Möglichkeit einer Blutdruckmessung, die vormittags von
einer Rot-Kreuz-Schwester und nachmittags von Ärztinnen
der nephrologischen Abteilung angeboten wurde, erwies sich
als zusätzlicher Anreiz für den Besuch unseres Infostandes.
Dabei wurden auch einige Risikosituationen erkannt, die von
den Patienten selbst und von deren jeweiligem Hausarzt unterbewertet worden waren. Die Nephrologinnen Dr. Tabbì,
Dr. Pesolano, Dr. Stringa und Dr. Buonincontro wechselten
sich am Infostand ab. Mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen hörten sie den Besuchern aufmerksam zu, erteilten
Auskünfte und Ratschläge. Einige Besucher wurden sogar
dazu eingeladen, sich näheren Untersuchungen zu unterziehen und einen Facharzttermin zu verabreden. Das Infomaterial über die Vorbeugung von Nierenerkrankungen und über
die Tätigkeit unseres Vereins stieß auf reges Interesse, und
auch die kleinen, von uns hergestellten und zur Vereinsfinanzierung verkauften Mitbringsel wurden an die Frau/den Mann
gebracht. Diese Einnahmen gehen zur Gänze in die Vereinskassa und sind ein kleiner Betrag für unsere Vereinstätigkeit
zur Unterstützung der Patienten.
Unser großer Dank geht an alle Personen, die bei der Organisation geholfen und zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, insbesondere danken wir dem Herrn Primar der
nephologischen Abteilung Dr. Giacon für die Bereitstellung
des Personals und den genannten Ärztinnen für ihren wertvollen Einsatz.
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Hauptziel ist und bleibt die Gewährleistung einer fachlichen Betreuung
aller Dialysepatienten und Transplantierten im gesamten Land.
Der Mangel an Nephrologen betrifft hauptsächlich die Patienten in den
peripheren Krankenhäusern, in denen eine Dialysestation vorhanden ist
La Giornata mondiale del rene, celebrata il 9 marzo,
quest’anno ha avuto maggiore risonanza anche a Bolzano. L’info point allestito da Nierene nell’atrio dell’ospedale con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la prevenzione delle malattie renali ha attirato molti visitatori,
non solo pazienti di passaggio, ma anche persone venute
appositamente dopo aver appreso la notizia dai media.

Zur jährlichen Zusammenkunft haben sich die Mitglieder
am 22. Jänner wie jedes Jahr im Saal „Galileo“ des Hotels
Mondschein in Bozen getroffen. Nach der Begrüßung der
zahlreich erschienenen Teilnehmer und einer Gedenkminute
für die im Jahr 2016 verstorbenen Mitglieder berichtete der
Vorsitzende Dietrich Oberdörfer über das soeben zu Ende gegangene Vereinsjahr: Der Vorstand hat in vielen Fällen den
Zuständigen Probleme zur Lösung vorgebracht, die uns von
den Mitgliedern gemeldet wurden. Hauptziel ist und bleibt die
Gewährleistung einer fachlichen Betreuung aller Dialysepatienten und Transplantierten im gesamten Land. Der Mangel
an Nephrologen betrifft hauptsächlich die Patienten in den
peripheren Krankenhäusern, in denen eine Dialysestation
vorhanden ist. In Meran und Bruneck sind die Nephrologen in
erster Linie in der Medizinischen Abteilung tätig und widmen
sich nicht konstant den Patienten in der Dialyse bzw. den nierenkranken Patienten. In Brixen gibt es keinen Nephrologen.
Überhaupt gibt es zur Dialysestation Brixen kaum Kontakte,
da dort jeglicher Kontakt zum Nierenkrankenverein behindert wird und den Patienten sogar die Existenz des Vereins
verschwiegen wird, womit diesen das Recht auf Spesenrückerstattung vorenthalten wird, die uns vom Land gewährt wird.

L’occasione di un controllo della pressione arteriosa, effettuato al mattino da una crocerossina e nel pomeriggio dal personale medico della Nefrologia dell’ospedale,
ha incentivato l’affluenza ed ha permesso di segnalare
situazioni di potenziale rischio, spesso sottovalutate dai
pazienti e dagli stessi medici di base. Le nefrologhe
dott. Tabbì, dott.Pesolano, dott. Stringa e dott. Buonincontro si sono alternate allo stand e con disponibilità e
competenza hanno informato, ascoltato e consigliato i
visitatori, alcuni dei quali sono stati invitati di conseguenza a sottoporsi ad analisi e visite specialistiche di
controllo. Il materiale informativo sulla prevenzione e
sull’attività dell’ associazione ha suscitato interesse ed
anche i gadget di nostra produzione messi in vendita per
l’autofinanziamento hanno incontrato il gradimento
dei visitatori, fornendo un utile introito per la nostra
Der
attività a sostegno dei pazienti.

Verein hat mit Genugtuung das von Primar
Dr. Giacon vorangetriebene Projekt des Nephrologischen Netzwerks zu Kenntnis genommen
und unterstützt es mit ganzer Kraft

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione ed alla buona riuscita della giornata,
in particolare il primario della Nefrologia dott. Giacon
per aver messo a disposizione il personale del reparto e le
dottoresse per la loro grande disponibilità.

Der Verein hat mit Genugtuung das von Primar Dr. Giacon
vorangetriebene Projekt des Nephrologischen Netzwerks zu
Kenntnis genommen und unterstützt es mit ganzer Kraft. Damit
soll sämtlichen Dialysepatienten und Nierentransplantierten
in Südtirol eine einheitliche Betreuung zukommen. Es musste
jedoch festgestellt werden, dass dieser Zusammenarbeit sämtlicher Krankenhäuser noch viele Hindernisse entgegentreten.
Z. B.: Die Situation in der Dialyse Meran, wo die Dialyseschichten nun seit 3 Jahren trotz vieler Interventionen unverändert
sind, zum Nachteil der Patienten und eher zum Wohle des Pflegepersonals. Man ist immer noch nicht willens, die alten Dialysezeiten wieder einzuführen und hat als einzige Dialysestation
weit und breit eine „besondere“ Dialyseschicht, und zwar immer noch wegen angeblichen Personalmangels.
Ein nun seit Jahren nicht gelöstes Problem ist auch die nicht
zufrieden stellende Situation bei den Operationen zur Shunt-
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Jahreshauptversammlung 2017
Assemblea generale 2017
Anlage in der Abteilung für Gefäßchirurgie am KH Bozen.
Die Versprechungen einer verbesserten Organisation und
Spezialisierung des Ärzteteams an der Gefäßchirurgie bleiben weiterhin uneingelöst, weshalb sich immer mehr Patienten außerhalb des Landes operieren lassen. Der Vorstand
hat auch eine Lösung für das leidige Problem der Führerscheinerneuerung für Dialysepatienten und Transplantierte
angemahnt und verlangt, dass auch die Gruppe unserer Patienten, die gesundheitlich stabil sind, wie bereits Patienten
mit Herzkreislauferkrankungen, Erkrankungen des Nervensystems, Diabetes, Epilepsie, psychischen Erkrankungen mit
psychoaktiver Therapie, von der Visite bei der Führerscheinkommission befreit werden und die Dauer der Gültigkeit des
Führerscheins auf maximal fünf Jahre ausgedehnt wird. Die
Neuregelung des Gesetzes im Dezember 2015 wurde bereits
von einigen Ärztekommissionen in Italien umgesetzt. Nach
dem Schreiben des Vorstands an die Landesrätin Dr. Stocker
wurde die Primarin der Rechtsmedizin und Präsidentin der
Führerscheinkommission Dr. Zanirato mit der Angelegenheit
betraut, die ihrerseits ein offizielles Schreiben an das Transportministerium gerichtet hat. Wir warten immer noch auf
eine Antwort.
Während des gesamten Jahres gab es persönliche Treffen mit
Patienten, vor allem mit neu an die Dialyse gekommenen Patienten. Es wurde zahlreichen Anfragen entsprochen und es
wurden sowohl telefonisch als auch persönlich im Vereinsbüro Ratschläge und Auskünfte für die Lösung so mancher
Probleme erteilt. Über die Webseite ist und bleibt der Verein
ein fixer Bezugspunkt für Dialysepatienten aus dem deutschsprachigen Ausland, die sich für einen Ferienaufenthalt in
Südtirol oder in Italien erkundigen. Im Rahmen der Aufklärung, der Verbeugung und der Sensibilisierung für die Organspende hat unser Verein an einigen Infoveranstaltungen
teilgenommen: am Weltnierentag, an einem Infoabend über
die Organspende in Prad am Stilfserjoch und an dem vom
SeniorNet organisierten Fest der Solidarität anlässlich des
Bozner Radtages. Außer der ordentlichen Tätigkeit in Sachen
Aufklärung, Betreuung und Vorbeugung gehört zum Tätigkeitsprogramm von Nierene für 2017 die Lösung noch offener Probleme, für die sich der Vorstand ständig einsetzt, und
die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung und den
Verantwortlichen im Gesundheitsdienst zur Verbesserung
der Betreuungsqualität der Dialysepatienten und Transplantierten. Nach den Formalitäten hat der Vorsitzende das
Thema des Vortrages von Dr. Giuliano Brunori, Primar der
11
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Nephrologie Trient, vorgestellt, der auf dem nachfolgenden
Punkt der Tagesordnung stand, und die betreffenden Fragen
der Patienten für die Diskussion nach dem Vortrag eingesammelt. Nach der Kaffeepause und einem von einer Gruppe
junger Musiker dargebotenen musikalischen Zwischenspiel
folgten kurze Grußworte seitens der Gesundheitslandesrätin Dr. Martha Stocker. Anschließend stellte Dr. Giacon den
Anwesenden Herrn Dr. Brunori vor, welcher seinen Vortrag
über die Strukturierung der Nephologie in der Provinz Trient
(siehe nebenstehenden Artikel) begann, dem die Versammlungsteilnehmer mit großem Interesse folgten. Die Jahreshauptversammlung fand wie üblich mit dem Vereinsessen
ihren Abschluss.

Per l’appuntamento annuale gli iscritti Nierene si sono riuniti il
22 gennaio come di consueto nella sala Galileo dell’hotel Luna
a Bolzano. L’assemblea è stata aperta dal saluto del presidente
Oberdörfer, a cui è seguito un minuto di silenzio in memoria dei
soci scomparsi nel 2016. E’ stata quindi illustrata l’attività svolta
nell’anno appena concluso, in cui l’associazione si è attivata
per portare l’attenzione degli organi competenti sui problemi di
volta in volta segnalati dagli iscritti e per sollecitarne la soluzione
con l’obiettivo prioritario di garantire un’assistenza qualificata
uguale per tutti i dializzati ed i trapiantati della provincia. La
carenza di medici nefrologi penalizza infatti i pazienti degli
ospedali periferici dove si effettua anche la dialisi. A Brunico
e Merano i nefrologi devono prestare servizio nei reparti di
medicina e solo in caso di necessità intervengono nell’unità di
dialisi. A Bressanone non è presente un nefrologo. Soprattutto
non ci sono contatti con l’unità di dialisi dell’ospedale, perché
non solo viene impedito ogni rapporto con l’Associazione, ma
anche ne viene taciuta l’esistenza ai pazienti, così che si nega
loro il diritto al rimborso spese concesso dalla Provincia. Nierene
ha accolto con soddisfazione e sostiene il progetto della “Rete
di nefrologia e dialisi” promosso dal dr. Giacon con l’intento
di assicurare a tutti i dializzati e trapiantati sudtirolesi un livello di assistenza ottimale, ma ha dovuto constatare che l’attuazione incontra ancora molti ostacoli. Per citare un esempio,
è rimasta invariata la situazione della dialisi di Merano, dove
l’impostazione dei turni da tre anni ancora risponde piuttosto
alle esigenze del personale che a quelle dei pazienti, malgrado
i tentativi di mediazione fatti anche dall’associazione. Non c’è
la volontà di reintrodurre i precedenti orari di dialisi e l’unità di
dialisi di Merano è l’unica in tutto l’alto Adige ad avere turni as-

solutamente particolari, giustificati con la carenza di personale.
Un altro problema rimasto insoluto da anni è l’inadeguatezza
degli interventi per l’effettuazione della fistola all’ospedale di
Bolzano. Restano disattese le promesse di una migliore organizzazione e specializzazione dell’equipe di chirurgia vascolare
ed a fronte di esperienze negative i pazienti sempre più spesso
si rivolgono fuori provincia, con danno d’immagine per la sanità
altoatesina. Il direttivo ha sollecitato una soluzione anche al
problema del rinnovo della patente ai dializzati ed ai trapiantati chiedendo che i nostri pazienti in condizioni stabili, come
già quelli con affezioni cardiovascolari, diabete mellito, epilessia,
malattie del sistema nervoso, malattie psichiche e in cura con
sostanze psicoattive, siano esonerati dalla visita in commissione
e che la durata della patente possa essere estesa fino ad un
massimo di 5 anni. La nuova procedura è già stata applicata ai
nefropatici da alcune commissioni mediche in Italia. In seguito
alla lettera del direttivo all’assessora dr. Stocker è stata investita
della questione la primaria della Medicina Legale e presidente
della Commissione medica provinciale per le patenti di guida,
dott.ssa Zanirato, che a sua volta ha inoltrato una richiesta
ufficiale al Ministero dei trasporti. Siamo ancora in attesa di
una risposta.
Sono stati costanti i contatti individuali con i pazienti, soprattutto con i nuovi dializzati, per la soluzione di problemi, chiarimenti o consigli, sia tramite colloqui telefonici che con incontri
nella nostra sede. Attraverso il sito Nierene l’associazione ha
continuato ad essere un punto di riferimento per i dializzati che
dall’area europea di lingua tedesca desiderano trascorrere un

La carenza di medici nefrologi penalizza
infatti i pazienti degli ospedali periferici
dove si effettua anche la dialisi.
periodo di vacanza in Alto Adige o in Italia.
Come ogni anno sono state raccolte, controllate ed inoltrate alla
Provincia le domande degli iscritti per il contributo alle spese
sanitarie documentate e si è effettuato il rimborso. Nell’ambito
della prevenzione e della sensibilizzazione della cittadinanza nel
corso dell’anno l’associazione ha partecipato ad alcune manifestazioni pubbliche: la Giornata mondiale del rene, una serata
dedicata alla donazione di organi a Prato allo Stelvio, la Festa
della solidarietà, promossa dalla Rete anziani nell’ambito della
manifestazione Bolzano in bici. Nel programma Nierene 2017,
oltre all’attività consueta di assistenza, informazione e preven-
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Strukturierung der Nephrologie
in der Provinz Trient
zione, rientra la soluzione dei problemi ancora aperti per cui il
direttivo continua il suo impegno e la collaborazione con l’Ente
Pubblico per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti
in dialisi e dei trapiantati. Terminato il disbrigo delle formalità il
presidente ha introdotto il tema della relazione del dr. Giuliano
Brunori, Primario di Nefrologia presso l’APSS di Trento, prevista
nella seconda parte della mattinata (cfr. articolo) ed ha raccolto
le domande dei pazienti da presentare ai medici.
Dopo una breve pausa caffè ed un intermezzo musicale offerto
da una band di giovani suonatori, la dott.ssa Stocker ha porto
il suo saluto all’assemblea. Quindi il dr. Giacon ha presentato
il relatore, che con il supporto di diapositive ha illustrato l’organizzazione della rete della nefrologia e dialisi nella provincia
di Trento. Il tema è stato seguito con molto interesse dai soci
intervenuti. L’assemblea si è conclusa con il pranzo sociale.

Vortrag von Dr. Giuliano Brunori, Primar der Nephologie
in Trient, anlässlich der Jahreshauptversammlung von
Nierene am 22. Jänner 2017
Zusammenfassung des Vortrags von Annalisa Marin
Dr. Giuliano Brunori wurde an der Universität Los Angeles/
Kalifornien ausgebildet und leitet seit 2008 die landesweite
Einrichtung für Nephrologie und Dialyse am Krankenhaus
S. Chiara in Trient. Er kümmert sich auch um zwei Dialysestationen in Mali und Ghana.

teilungen geplant werden, womit den Patienten der Gang in
andere Abteilungen mit Warteliste für die stationäre Aufnahme oder für den Operationssaal erspart wird. An der nephrologischen Abteilung werden ebenso sämtliche Ärzte
ausgebildet, die in den peripheren Zentren tätig sind, wodurch in der ganzen Provinz eine einheitliche Versorgung der
Nierenpatienten gewährleistet werden kann. In der nephrologischen Ambulanz und auch in der Transplant-Ambulanz
sind ständig dieselben zwei betreuenden Ärzte tätig, welche
deshalb die klinische Situation sämtlicher Patienten und die
individuellen Bedürfnisse kennen. Die Prädialysepatienten
werden über sämtliche Therapieformen aufgeklärt, und sie
haben völlige Freiheit in der Wahl ihrer Behandlung. Dies hat
dazu geführt, dass der Anteil der Peritonealdialyse (Bauchfelldialyse) in der Provinz Trient heute bei 20% liegt, und dies
zum Wohle der Selbständigkeit der Patienten und der finanziellen Ersparnis für den Sanitätsbetrieb, der pro Hämodialyse-Patient jährlich 15.000 € mehr ausgeben muss als für
einen Patienten mit Peritonealdialyse. Die konservative Diätbehandlung wird hauptsächlich bei Patienten über dem 75.
Lebensjahr eingesetzt. Damit erreicht man dieselben Ergebnisse als mit Dialyse, und der Beginn der Nierenersatztherapie (Dialyse) kann auf bis zu ein Jahr hinausgeschoben werden.
Die Zeit der Diätbehandlung verringert zudem auch die
psychische Belastung und den Schock der chronisch Nierenkranken, da sie sich schrittweise an den Gedanken einer Dialysebehandlung gewöhnen können. Der Betreuungsprozess
für terminale Patienten läuft bis zum Lebensende, ohne dass
man sich auf intensive Therapiemaßnahmen versteift, und in
dem auch die Dialyse abgebrochen wird, wenn sie zu keinerlei
Verbesserung des Zustandes der Patienten mehr führt und
nur eine weitere, unnötige Belastung darstellt.

Die Organisation der landesweiten nephrologischen
Betreuung in der Provinz Trient
Die nephrologische Abteilung am Krankenhaus An der nephrologischen Abteilung werden ebenso
Santa Chiara in Trient ist das Zentrum der landessämtliche Ärzte ausgebildet, die in den peripheren
weiten nephrologischen Betreuung und Bezugspunkt
Zentren tätig sind, wodurch in der ganzen Provinz
für sämtliche Dialysestationen und Krankenhäuser
der Provinz Trient, welche nierenkranke Patienten
eine einheitliche Versorgung der Nierenpatienten
betreuen. In dieser Abteilung arbeiten 14 Ärzte, die
gewährleistet werden kann
verschiedene Spezialisierungen auf diesem Gebiet
aufweisen. Die Abteilung verfügt auch über einen eigenen
Die Krankenakten der Nierenkranken sind, wie jene sämtOperationssaal, in dem die Gefäßzugänge für die Hämodialyse
(Zentralvenenkatheter und Shunt) angelegt, Nierenbiopsien licher anderer Patienten, digitalisiert und können durch die
durchgeführt und auch Katheter für die Bauchfelldialyse ein- Datenverbindungen mit allen Krankenhäusern der Provinz von
gesetzt werden. Dadurch können die erforderlichen Eingriffe sämtlichen Abteilungen, Hausärzten, Erste-Hilfe-Stationen
termingerecht und unabhängig von anderen Krankenhausab- eingesehen werden, die dann nötigenfalls die nephrologi13
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Die Zahl der Dialysepatienten und –patientinnen in der
Provinz Trient ist kleiner als der Durchschnitt in Italien, während
die Anzahl der Nierentransplantierten im Steigen begriffen ist.

sche Abteilung in Trient kontaktieren können. Auch die Dialysemaschinen in den peripheren Krankenhäusern sind mit
dem Zentrum vernetzt, so dass sie im Notfall von dort aus
betrieben werden können.

eine südtirolweite und wohnortunabhängige gleiche fachliche
Betreuung der Nierenkranken. Derzeit scheint es aber, dass
noch die Voraussetzungen dafür fehlen. Die Grundpfeiler der
von Dr. Brunori vorgestellten landesweiten nephrologischen
Betreuung in Trient bestehen in der digitalen Vernetzung der
Krankenhäuser, die einen Austausch der klinischen Daten und
eine Koordinierung sämtlicher Dialysestationen ermöglicht, in
der einheitlichen Ausbildung des Personals zum Zwecke einer
einheitlichen Betreuung der Patienten in der gesamten Provinz, in der Bereitschaft der Ärzte zur Teamarbeit und zur
Überwindung der Kirchturmpolitik. Denn wenn sie auch an
unterschiedlichen Orten tätig sind, haben sie sich dennoch mit
den Problemen der Nierenkranken auseinanderzusetzen.
Die digitale Vernetzung der Krankenhäuser hat in Südtirol
noch bei weitem kein zufrieden stellendes Niveau erreicht,
zumal bisweilen sogar ein Datenaustausch innerhalb desselben Krankenhauses unmöglich ist. Auch die mangelnde Zusammenarbeit der Krankenhäuser untereinander erleichtert
nicht gerade die Kommunikation. Als einziges Krankenhaus
verfügt das Regionalkrankenhaus Bozen über eine nephrologische Abteilung, in der die entsprechenden Fachärzte tätig
sind. Der chronische Ärztemangel, im spezifischen Fall auch
der Mangel an Nephrologen, bewirkt, dass am Krankenhaus
Brixen kein Nephrologe arbeitet, während in den Krankenhäusern von Meran und Bruneck zwar Nephrologen tätig sind,
jedoch in der Abteilung für Innere Medizin ihren Dienst verrichten und daher hauptsächlich den Bedürfnissen dieser Ab-

Die Krankenhäuser in den Bezirken
Die Dialysestationen der Krankenhäuser Rovereto, Arco, Tione,
Cles, Borgo Valsugana und Cavalese sind in das nephrologische Netzwerk eingebunden. In der Dialysestation in Rovereto verrichtet ein Nephrologe von Montag bis Freitag seinen
Dienst, während in den anderen Dialysestationen ein Nephrologe an einem Tag in der Woche für die Dialysepatienten und
–patientinnen sowie in der Ambulanz tätig ist. Aufgrund der
digitalen Vernetzung können die Fachärzte für innere Medizin, welche die Nierenkranken in den Bezirkskrankenhäusern
betreuen, jederzeit Kontakt mit dem Team in Trient aufnehmen, und sie erhalten umgehend sämtliche Anweisungen für
die Betreuung der Kranken und die Lösung der Notfälle. Auf
diese Weise kommen die chronisch Nierenkranken, Dialysepatienten und –patientinnen sowie Nierentransplantierten
in den Genuss einer einheitlichen fachärztlichen Betreuung,
ohne dass man sie deshalb in die Landeshauptstadt schickt.
Dies verringert den Stress für die Patienten und die Kosten
für die Sanität. Die Zahl der Dialysepatienten und –patientinnen in der Provinz Trient ist kleiner als der Durchschnitt
in Italien, während die Anzahl der Nierentransplantierten
im Steigen begriffen ist. Durch die Eröffnung der Abteilung für
Neurochirurgie im Santa-Chiara-Krankenhaus
und die Sensibilisierung der Bevölkerung konnte
Die Grundpfeiler der von Dr. Brunori vorgestellten
die Anzahl der Organspenden erhöht werden, und
landesweiten nephrologischen Betreuung in Trient bedas Trentino bekleidet im italienischen Ranking
eine Spitzenposition, was sich auch positiv auf die stehen in der digitalen Vernetzung der Krankenhäuser
Zahl der Organtransplantierten im Trentino auswirkt. Nach Ansicht von Dr. Brunori würde sich das Trientner teilung entgegenkommen, ihre Anwesenheit in der Dialysestation jedoch nicht vorrangig ist.
Modell auch gut für Südtirol eignen, da die Zahl der Patienten,
Für die Shuntanlage müssen die Patienten/Patientinnen in anDialysestationen, aber auch die geographische Beschaffenheit
deren Abteilungen behandelt werden, wo sie auf die Warteliste
Südtirols vergleichbar mit dem Trentino ist.
gesetzt werden und bei der OP nicht immer einen spezialisierten Arzt vorfinden. Die leidvollen Erfahrungen, die manche
Wie steht es mit der Nephrologie in Südtirol?
Patienten machen mussten, die zur Anlage des Dialyseshunts
Südtirol im Vergleich
Die Schaffung eines landesweiten Netzwerks für Nephrologie an die Abteilung Gefäßchirurgie des Krankenhauses Bozen
unter der Leitung der nephrologischen Abteilung des Regio- verwiesen wurden, sind bekannt, und so mancher, der es sich
nalkrankenhauses Bozen ist im Landesgesundheitsplan vorge- leisten konnte und kann, sucht andere Einrichtungen – auch
außerhalb des Landes – und Privatkliniken auf. Die Ausbildung
sehen, von dem wir hoffen, dass er bald umgesetzt wird. Dieses
Ziel wird seit langem vom Primar der Nephrologie, Dr. Giacon, der in Südtirol tätigen Nephrologen ist nicht einheitlich, und
es fehlt eine gemeinsame Linie in der Patientenbetreuung.
verfolgt, und auch Nierene drängt schon seit vielen Jahren auf
14
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Struttura della nefrologia
multizonale nella Provincia
di Trento
Da es in der nephrologischen Abteilung keinen Bezugsarzt für
die Patienten/Patientinnen gibt, sehen sich die stationär aufgenommenen Patienten/Patientinnen dem jeweiligen Dienst
habenden Arzt gegenüber, und es kann passieren, dass gegenteilige Therapieanweisungen erteilt werden, was beim
Patienten Verwirrung und Vertrauensverlust hervorruft. Hier
ein Beispiel für die mangelnde gemeinsame Linie: Aufgrund
unterschiedlicher Bewertung des Falles wurde ein Hämodialysepatient in Meran für die Dialyse mit dem tragbaren
Heimdialysegerät NX-Stage für ungeeignet befunden, während er in Bruneck mit Erfolg in dieses Programm aufgenommen wurde. Die meisten Fälle von chronischer Niereninsuffizienz werden in der nephrologischen Abteilung bzw. in
der nephrologischen Ambulanz in Bozen betreut, aber viele
chronisch Nierenkranke werden erst dorthin geschickt, wenn
bereits eine terminale Niereninsuffizienz eingetreten ist und
nur mehr der Gang in die Dialyse bleibt. Die Betreuung nierenkranker Menschen in der Peripherie ist lückenhaft und oft
der Eigeninitiative der Ärzte bzw. der Hausärzte überlassen.
Auch bei den nierentransplantierten Patienten gibt es große
Unterschiede in der Betreuung: Die Patienten aus dem Westen (Vinschgau, Burggrafenamt) und aus der Mitte/Süden
werden in der nephrologischen Ambulanz in Bozen betreut,
und nur die Patienten aus dem Osten (Pustertal) finden in
Bruneck Ansprechpartner. Transplantierte Patienten aus dem
Wipptal und Eisacktal haben, ebenso wenig wie die Dialysepatienten, in Brixen keinen betreuenden Facharzt. Aufgrund der
hohen Patientenkonzentration in Bozen gibt es daher lange
Wartezeiten in der Ambulanz, welche den Tagesablauf vieler
Patienten über den Haufen werfen und vor allem für Patienten
aus den entfernten Tälern und/oder für berufstätige Patienten
mühsam und belastend sind. Die (wenigen) Ärzte der Nephrologie in Bozen haben den Großteil der Patienten in Südtirol zu
betreuen, was einen großen Arbeitsaufwand mit sich bringt.
Im Vergleich zu Trient werden die Patienten durch das Koordinierungszentrum und die digitale Vernetzung auf eine größere
Ärztezahl und auf sämtliche Krankenhäuser aufgeteilt.
Die Peritoneal- oder Bauchfelldialyse ist in Südtirol mit nur
ein paar Patienten ein zu vernachlässigender Faktor, obwohl
es als erwiesen gilt, dass diese Form der Blutwäsche sowohl
für die Patienten im Hinblick auf eine bessere Lebensqualität
als auch für die Sanität im Hinblick auf geringere Kosten
sehr vorteilhaft ist. Obwohl man die Tatsache berücksichtigen muss, dass immerhin ein bestimmter Prozentsatz von
Patienten aufgrund klinischer, familiärer oder sonstiger Um-

stände für eine Peritonealdialyse nicht in Frage kommt, so
besteht doch der Anschein, dass für diese Behandlungsform
nicht gefördert wird, und zwar schlicht und einfach aufgrund
des großen Personalmangels (Ärztemangels). Wenn Patienten
in der Hämodialyse behandelt werden, ist natürlich weniger
Personal- und Arbeitsaufwand erforderlich. Die Hämodialyse
im Krankenhaus oder in einer vertragsgebundenen Einrichtung wird daher zumeist als einziger gangbarer Weg vorgeschlagen, und somit wird den Patienten/Patientinnen die freie
Wahl der Behandlungsform, ein Grundrecht der Kranken,
vorenthalten. Peritonealdialysepatienten erfordern nämlich
speziell ausgebildetes Personal, das sich ihnen widmet, eine
ständige Überwachung und engmaschige Kontrollen in der
Ambulanz. Dies alles führt zu einem Mehraufwand an Zeit
und Personal. Angesichts des Zustands der Nephrologie in
ganz Südtirol lässt uns der Verdacht nicht los, dass deren
Ausrichtung eher von organisatorischen als von klinischen
Beweggründen abhängt.

Intervento del dott. Giuliano Brunori, Primario di Nefrologia presso l‘APSS di Trento, all’assemblea generale
Nierene 2017.
Testo elaborato da Annalisa Marin
Il dr. Giuliano Brunori dal 2008 dirige la Struttura Complessa
Multizonale di Nefrologia e Dialisi all’ospedale S. Chiara di
Trento, vanta un percorso di formazione presso l’Università
californiana di Los Angeles e segue due centri dialisi in Mali
e nel Ghana.
Organizzazione della nefrologia multizonale nella
provincia di Trento
Il dipartimento di Nefrologia dell’ospedale di Trento è il motore
della nefrologia multizonale e costituisce il centro di riferimento
per tutte le unità di dialisi e per tutti gli ospedali della provincia
che hanno in cura pazienti nefropatici. Occupa 14 medici con
specializzazioni diverse inerenti al settore e dispone di una propria sala operatoria che permette di eseguire in autonomia gli
accessi vascolari per l’ emodialisi (catetere venoso centrale e
fistola), la biopsia renale ed il posizionamento del catetere peritoneale. Questo consente di programmare a scadenza sicura
l’intervento necessario evitando al paziente le trasferte in altri
reparti dell’ospedale e le liste di attesa per un posto letto o per
la disponibilità della sala operatoria. Il dipartimento di Nefro15
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Nell’ambulatorio nefrologico gestionale, come in quello destinato ai
trapiantati di rene, sono presenti sempre gli stessi 2 medici di riferimento
per il paziente, che conoscono a fondo la situazione clinica e
le esigenze del singolo.
logia di Trento si occupa della formazione dei medici impiegati nelle unità periferiche, così da garantire su tutto il territorio
un’identica gestione della patologia.
Nell’ambulatorio nefrologico gestionale, come in quello destinato ai trapiantati di rene, sono presenti sempre gli stessi
2 medici di riferimento per il paziente, che conoscono a fondo
la situazione clinica e le esigenze del singolo. Al dializzando
vengono prospettate tutte le possibilità di terapia e lasciata la
libertà di scelta. Ciò ha prodotto un aumento della dialisi peritoneale, che oggi in provincia di Trento raggiunge il 20% dei casi,
a vantaggio dell’autonomia del paziente e del risparmio per
l’Azienda sanitaria, a cui un’emodialisi costa all’anno 15.000 €
più di una peritoneale. La terapia dietetica conservativa viene
presa in considerazione soprattutto per i soggetti ultra 75enni,
per i quali si ottengono gli stessi risultati che con la dialisi, e
può allontanare fino ad un anno il ricorso alla terapia sostitutiva
della funzione renale. Il periodo di dieta, inoltre, riduce l’impatto
psicologico, abituando gradualmente il paziente all’idea di doversi sottoporre alla dialisi. I malati terminali sono accompagnati in un percorso di fine vita, che esclude l’accanimento
terapeutico, prevedendo anche la sospensione della dialisi
quando ormai non può portare alcun miglioramento significativo alle condizioni del paziente e rappresenta un’ ulteriore,
inutile causa di stress.
Le cartelle cliniche dei nefropatici, come quelle degli altri pazienti, sono informatizzate e, grazie al collegamento telematico
degli ospedali, sono accessibili a tutti i reparti di cura, ai medici
di base ed alle unità di pronto soccorso, che al bisogno fanno
riferimento alla Nefrologia di Trento. Anche i macchinari utilizzati per la dialisi in periferia sono collegati al centro, da cui in
caso di emergenza possono essere gestiti direttamente.

identico livello di assistenza specialistica senza farli convergere
sul capoluogo, si riducono lo stress per i pazienti ed i costi per
l’Azienda sanitaria.
Il numero dei dializzati nella provincia di Trento è inferiore alla
media italiana, mentre sono in aumento coloro che hanno già
ricevuto un nuovo rene. L’apertura di un reparto di neurochirurgia presso l’ospedale S. Chiara e la sensibilità della popolazione
hanno incrementato le donazioni di organi, ponendo il Trentino
ai vertici della classifica italiana, con una ricaduta positiva
anche sul numero di trapianti effettuati sui pazienti locali. A
parere del dr. Brunori il modello presentato si presta ad essere
applicato anche in Alto Adige, che per numero di pazienti, centri
dialisi e conformazione geografica è del tutto simile alla provincia di Trento.
Ma qual è la situazione della nefrologia in Alto Adige?
L’Alto Adige a confronto
La costituzione di una rete della dialisi accorpata alla Nefrologia
dell’ospedale di Bolzano è prevista nel piano sanitario della nostra provincia, che - si spera - entrerà prossimamente a regime,
ed è l’obiettivo che da tempo cerca di perseguire il primario
nefrologo dr. Giacon. Anche Nierene da anni fa pressione perché i dializzati ed i trapiantati altoatesini possano ottenere
un’assistenza specialistica qualificata uguale su tutto il territorio. Attualmente però sembrano ancora mancare le premesse
perché ciò avvenga. Gli assi portanti della nefrologia multizonale illustrata dal dr. Brunori sono costituiti dall’informatizzazione degli ospedali che consente la circolazione dei dati clinici
ed il coordinamento in via telematica di tutti i centri dialisi,
dalla presenza di specialisti con una formazione comune per
la gestione uniforme dei pazienti in tutta la provincia, dalla
disponibilità al lavoro in team e dal superamento dell’individualismo da parte dei medici che operando in ambiti diversi
devono confrontarsi anche con le problematiche dei nefropatici.

I centri periferici
Nella rete della nefrologia sono inglobate le unità
Le cartelle cliniche dei nefropatici, come quelle
di emodialisi presso gli ospedali di Rovereto, Arco,
Tione, Cles, Borgo Valsugana e Cavalese. A Rove- degli altri pazienti, sono informatizzate e, grazie
reto un nefrologo è presente dal lunedì al venerdì,
al collegamento telematico degli ospedali, sono
mentre negli altri centri è disponibile un giorno alla
accessibili a tutti i reparti di cura, ai medici di
settimana per i dializzati e per l’ambulatorio. La
rete telematica però permette in ogni momento ai
base ed alle unità di pronto soccorso.
medici di medicina generale che seguono i nefropatici in periferia di prendere contatto con il team di Trento e di L’informatizzazione ospedaliera in Alto Adige non ha raggiunto
ottenere tempestivamente le direttive per la gestione ottimale ancora un soddisfacente livello di efficienza, tanto che la cirdelle problematiche e delle emergenze. In questo modo a nefro- colazione dei dati a volte risulta impossibile all’interno di uno
patici, dializzati e trapiantati di tutta la provincia si assicura un stesso nosocomio. Anche il decentramento in 4 diverse Aziende
16
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Sanitarie e la scarsa collaborazione fra gli ospedali non favoriscono la comunicazione. L’ospedale generale di Bolzano dispone
dell’unico reparto di Nefrologia della provincia dotato dei relativi specialisti. La cronica carenza di medici in particolare nell’
ambito nefrologico lascia scoperti gli ospedali di Bressanone e
di Silandro, mentre a Merano ed a Brunico i nefrologi sono inseriti nell’organico di medicina generale e la loro presenza nelle
rispettive unità di dialisi, fatte salve le emergenze, è vincolata
alle esigenze di servizio in quel reparto. Per il posizionamento
del catetere venoso, l’esecuzione della fistola o la biopsia renale
il paziente deve essere affidato ad altri reparti, dove viene inserito nelle liste di attesa interne e non trova medici specializzati

latorio nefrologico di Bolzano, mentre quelli della Val Pusteria
possono essere seguiti dai nefrologi dell’ospedale di Brunico. I
trapiantati di Bressanone e di tutta la Val d’Isarco non hanno a
disposizione nemmeno uno specialista. La concentrazione degli
appuntamenti sul S. Maurizio comporta in certi periodi difficoltà ed attese anche di ore che stravolgono l’intera giornata
e sono gravose soprattutto per i pazienti che provengono dalle
valli più lontane e per quelli che ancora lavorano. I pochi medici
della Nefrologia di Bolzano devono occuparsi materialmente di
tutte le criticità del territorio, sostenendo un carico di lavoro che
invece a Trento può essere distribuito fra diversi operatori sanitari attraverso il centro di coordinamento ed il collegamento in
rete di tutti gli ospedali.

L’informatizzazione ospedaliera in Alto Adige non ha
raggiunto ancora un soddisfacente livello di efficienza,
tanto che la circolazione dei dati a volte risulta
impossibile all’interno di uno stesso nosocomio.
nell’effettuazione di quello specifico intervento. Sono note le
penose vicende di chi per la fistola è stato avviato alla Chirurgia vascolare di Bolzano ed esasperato dai ripetuti insuccessi
ha deciso autonomamente di rivolgersi ad altre strutture, anche
fuori provincia, o a cliniche private, se poteva permetterselo.
La formazione dei nefrologi attivi in Alto Adige non è uniforme
e manca una linea comune nella gestione dei casi. Non essendo
previsto un medico di riferimento, il paziente ambulatoriale o
ospedalizzato di volta in volta si trova di fronte al sanitario di
turno ed accade che riceva indicazioni terapeutiche contrastanti,
causa di disorientamento e di caduta della fiducia. Un esempio
eclatante di questa mancanza di linea comune: per valutazioni
non condivise sulla gestione del caso, lo stesso emodializzato,
che a Merano non era ritenuto idoneo alla terapia domiciliare
con il macchinario portatile NX-Stage, a Brunico è stato inserito
positivamente in questo programma terapeutico.
Da tutto il territorio provinciale i casi di insufficienza renale allo
stadio avanzato vengono convogliati sulla Nefrologia di Bolzano
e di solito vi arrivano quando la dialisi resta l’ultima spiaggia.
Analogamente, i dializzati o i trapiantati in emergenza vengono
trasferiti nel capoluogo. In periferia l’assistenza ai nefropatici è
lacunosa e spesso è lasciata all’iniziativa dei singoli sanitari o
dei medici di base. Notevoli differenze ci sono anche nell’assistenza ai trapiantati. I pazienti di Bolzano, dell’Oltradige/Bassa
Atesina ed anche quelli della Venosta e del Burgraviato per le
visite di controllo più o meno frequenti convergono sull’ambu-

La dialisi peritoneale nella nostra provincia conta numeri irrisori, sebbene, come
si è visto, risulti vantaggiosa oltre che
per la qualità di vita dell’assistito anche
per le casse dell’Azienda sanitaria. Pur
ammettendo una percentuale di casi non idonei per condizioni
cliniche, familiari o ambientali, nasce il sospetto che in Alto
Adige questa possibilità di terapia venga sconsigliata o ne siano
taciuti gli aspetti positivi ed al nefropatico terminale implicitamente si prospetti come via obbligata il trattamento in ospedale o in un centro convenzionato, negandogli di fatto quella
libertà di scelta che rientra nei diritti del malato. Il paziente
in dialisi peritoneale richiede infatti personale dedicato ed op-

La dialisi peritoneale nella nostra
provincia conta numeri irrisori,
sebbene, come si è visto, risulti
vantaggiosa oltre che per la qualità di
vita dell’assistito anche per le casse
dell’Azienda sanitaria.
portunamente formato, un monitoraggio continuo e controlli
ambulatoriali periodici, comporta insomma un ulteriore impegno per i sanitari che lo hanno in cura. Viste le condizioni della
nefrologia nella nostra provincia è difficile allontanare il dubbio
che l’orientamento dipenda da motivazioni organizzative piuttosto che cliniche.
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Als im September 2015 die Generika auch in der Therapie der
Transplantierten Einzug hielten (z. B. Micofenolato Mofetile
anstatt des Originalpräparats Cellcept) haben wir als Verein
sofort reagiert und die Rückkehr zum Originalpräparat verlangt. Von Anfang an bekamen wir besorgte Reaktionen vonseiten unserer transplantierten Mitglieder. Wir haben uns
informiert, wir haben auf die Risiken aufmerksam gemacht,
die von den nationalen und internationalen ArzneimittelAgenturen beschrieben werden, und auch auf mögliche Alternativen hingewiesen (s. Vereinszeitung 1/2016). Wir haben

weiterhin hinsichtlich der Vorgaben des Gesundheitsministeriums auf dem Laufenden halten und hoffen auf zukünftige,
für die Patienten bessere Lösungen.

Unser Schreiben an den Primar der Nephrologischen
Abteilung des Krankenhauses Bozen vom 28.2.2017:
Sehr geehrter Herr Dr. Giacon,
wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass bezüglich des
Einsatzes von Generika bei den Transplantierten große Sorge
herrscht. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Ärzte
sich den ökonomischen Erfordernissen des Betriebs geDer ständige Austausch der Generika untereinan- beugt haben, aber es ist beunruhigend feststellen zu
der erfolgt deswegen, weil die Sanität gesetzlich müssen, dass im Gegensatz zu den Empfehlungen der
italienischen Arzneimittel-Agentur, der europäischen
verpflichtet ist, die Medikamente mittels AusArzneimittel-Agentur, der Europäischen Gesellschaft für
schreibung anzukaufen, und gezwungen ist, das Organtransplantation, der Italienischen Gesellschaft für
zum Zeitpunkt billigere Medikament zu nehmen. Organtransplantation und anderer geschätzter internationaler Organe, und auch im Gegensatz zu den Ausden Primar der Nephrologischen Abteilung in Bozen, Dr. Gia- sagen von Dr. Brunori anlässlich unserer Jahreshauptversammcon, mit Anfragen bombardiert und jedes Mal die Versiche- lung, weiterhin die Generika untereinander ausgetauscht
rung erhalten, dass die Generika absolut sicher seien. Ange- werden, und dies vermutlich sobald der Markt ein billigeres
sichts des ständigen Wechsels von einem Generikum zum Produkt hergibt. Wir beziehen uns hier insbesondere auf das
anderen (Sept. 2015 Micofenolato Mofetile, Frühjahr 2016 Originalpräparat CellCept, das im Herbst 2015 durch das GeMyfenax, Herbst 2016 Micofenolato Mofetile, jetzt wiederum nerikum Micofenolato Mofetile ersetzt wurde, das seinerseits
Myfenax), vor dem übrigens die gesamte Welt der Wissen- im Frühjahr 2016 mit dem Generikum Myfenax ausgetauscht
schaft warnt, da er eines der Risiken ist, denen die Patienten wurde, dem dann wieder Micofenolato Mofetile folgte.
ausgesetzt sind, haben einige transplantierte Mitglieder sich
wiederum besorgt an uns gewandt und wir haben mit einem Wir wissen, dass diese Entscheidungen von der Verwaltung
getroffen werden, aber wir denken, dass Sie als VerwantwortSchreiben an Dr. Giacon und an die Krankenhausdirektion/
Apotheke unseren Protest erneuert und gefordert, dass we- licher eines äußerst sensiblen Bereichs der Medizin auf das
Recht der Patienten auf eine sichere Therapie pochen können.
nigstens die Kontinuität in der Therapie eingehalten wird .
Wir sind sicher, dass wir auf Sie zählen können und verbleiben
mit freundlichen Grüßen,
Die Verwaltung hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, uns
zu antworten! Unten könnt Ihr die offizielle Antwort von Dr. Dietrich Oberdörfer, Vorsitzender Nierene
Giacon lesen. Abgesehen von dieser Antwort hat Dr. Giacon
im persönlichen Gespräch erklärt, dass dieser ständige Aus- Antwort von Dr. Giacon vom 7.3.2017:
tausch der Generika untereinander deswegen erfolgt, weil Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geschätzte Patienten,
die Sanität gesetzlich verpflichtet ist, die Medikamente mit- die Frage zu den Arzneimitteln auf der Grundlage von Micotels Ausschreibung anzukaufen, und gezwungen ist, das zum phenolat (CellCept) und der entsprechenden Generika (Myfenax,
Zeitpunkt billigere Medikament zu nehmen. Er hat uns je- Micofenolato...) wurde in verschiedenen Gremien ausführlich
doch mitgeteilt, dass es zumindest gelungen ist, dieses Mal diskutiert, wobei man zum Schluss gekommen ist, dass der Geeine Ausschreibung für ein ganzes Jahr zu machen, so dass brauch der Generika sicher ist, sofern die normalen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, vor allem dann, wenn ein
uns nun Myfenax für ein Jahr erhalten bleibt.
Medikament mit einem anderen ausgetauscht wird. Ich habe in
Trotz unserer Bemühungen seit September 2015 ist dies al- den verschiedenen Dokumenten der wissenschaftlichen Geles, was wir Euch mitteilen können. Wir werden uns jedoch sellschaften keine entgegengesetzten Positionen festgestellt;
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Noch etwas zu den Generika...
A proposito dei generici...
selbst die AIFA – Italienische Arzneimittel-Agentur – hat keine
besonderen Maßnahmen vorgesehen, wie sie es hingegen beispielsweise beim Sandimmun getan hat, welches die transplantierten Patienten ohne Ticketbezahlung erhalten können,
und zwar gerade unter Berücksichtigung ihrer besonderen Situation, die beim Micofenolato/CellCept als nicht vorliegend beurteilt wird. Dass dieses Medikament anders als die übrigen
Immunsuppressiva ist, wird durch die Tatsache bewiesen, dass
es keine Standard-Dosierung hat (die Dosierungsbreite geht
von 500 mg bis 3 Gramm), dass kein Blutspiegel gemessen wird
(im Unterschied zu Cyclosporin und Tacrolimus), dass die Dosierung je nach klinischem Zustand des Patienten und je nach
Verträglichkeit (s. Magen-Darm-Probleme, Leukopenie) unterschiedlich ist. Abseits aller finanziellen Aspekte steht für uns
die Patientensicherheit an erster Stelle. Und deswegen stützen
wir uns auf die Bestimmungen der Regulierungsbehörden
(AIFA) und die Angaben der wissenschaftlichen Gesellschaften
sowie auf die Erfahrungen der fortschrittlichsten Zentren. Ich
stimme mit Ihnen vollkommen überein, dass es eine Kontinuität in der Verschreibung der Medikamente geben muss und
dass es keinen ständigen Wechsel bei den Medikamenten geben darf, die den Patienten zur Verfügung gestellt werden. Ich
werde in diesem Sinne bei unserer Apotheke intervenieren.
Ich hoffe, dass ich die Gründe für unser Handeln erklärt habe
und allen versichern konnte, dass wir uns für eine Betreuungsqualität einsetzen, die den Bedürfnissen sämtlicher Patienten
entspricht, und zwar auch im Sinne einer ständigen Verbesserung und der guten Zusammenarbeit, die in den letzten Jahren
so fruchtbar war.
Ein herzlicher Gruß an alle, Bruno Giacon

Quando nel settembre 2015 sono stati introdotti i medicinali
generici anche nella terapia dei trapiantati (p. es. al posto del
Cellcept) abbiamo subito reagito come associazione insistendo
per il ritorno agli originali. E sin dall‘inizio tanti soci hanno
espresso le loro preoccupazioni. Ci siamo informati, abbiamo
fatto presenti i rischi denunciati dalle agenzie nazionali e internazionali del farmaco, le possibili vie di uscita (cfr. articolo
su Nierene 1, 2016), abbiamo tempestato di richieste il Primario della nefrologia di Bolzano, dott. Giacon, ottenendo ogni
volta la rassicurazione che i farmaci equivalenti sono assolutamente sicuri. Di fronte al continuo interscambio fra i generici (sett. 2015 Micofenolato Mofetile, primavera 2016 Myfenax,

autunno 2016 Micofenolato Mofetile, ora di nuovo Myfenax),
che la comunità scientifica denuncia come uno dei pericoli a
cui si espone il paziente, ci sono pervenute ulteriori lamentele
da parte di alcuni di voi e noi abbiamo rinvigorito la protesta,
con una lettera al dott. Giacon ed alla direzione amministrativa,
chiedendo almeno la continuità terapeutica.
L’amministrazione non si è degnata di reagire. Di seguito potete
leggere la risposta ufficiale del dott. Giacon, al di là della quale
il primario ha spiegato l’alternarsi dei generici di sostegno con
il fatto che l’acquisto avviene per legge tramite bando e la
scelta cade ogni volta sul farmaco al momento economicamente più conveniente. Ci ha comunicato però che è riuscito ad
ottenere per ora la durata del bando per il Myfenax per un anno.
Malgrado i nostri sforzi, questo è l’unico risultato che siamo riusciti a raggiungere, ma non ci fermiamo qui: continueremo ad
aggiornarci sulle disposizioni ministeriali in proposito, con la speranza di poter trovare in futuro soluzioni più favorevoli ai pazienti.

Il primario ha spiegato l’alternarsi dei
generici di sostegno con il fatto che l’acquisto avviene per legge tramite bando
e la scelta cade ogni volta sul
farmaco al momento economicamente
più conveniente.
La nostra lettera del 28/2/2017 al Primario del reparto
di Nefrologia dell’ospedale di Bolzano:
Spett. Dr. Giacon,
vogliamo farle presente un motivo di grande preoccupazione
per i trapiantati, relativo all’utilizzo dei farmaci equivalenti.
Preso atto che i sanitari hanno accettato di sottostare alle esigenze economiche dell’Azienda, è inquietante constatare che,
contrariamente a quanto raccomandato dall’A.I.F.A., dall’E.M.A,
dall’E.S.O.T., dalla Società italiana Trapianti d’organo, come da
altri autorevoli organismi internazionali, e recentemente ribadito dal dr. Brunori alla nostra assemblea, si proceda alla
sostituzione dei prodotti equivalenti, presumibilmente non
appena il mercato ne offre a prezzi più vantaggiosi. In particolare, ci riferiamo al farmaco CellCept che nell’autunno
2015 è stato sostituito con l’equivalente Micofenolato Mofetile, che a sua volta in primavera 2016 è stato scambiato con
l’equivalente Myfenax, a cui dall’inizio dell’anno 2017 è subentrato nuovamente il Micofenolato Mofetile.
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Sappiamo che tali decisioni dipendono dall’amministrazione,
ma pensiamo che come responsabile di un settore molto
delicato della medicina Lei possa sostenere il diritto dei pazienti ad avere il trattamento terapeutico più sicuro.
Certi di ottenere la Sua attenzione, inviamo cordiali saluti.
Dietrich Oberdörfer, presidente Nierene
Risposta del Dott. Giacon a Nierene ed ai pazienti
7/3/2017:
Egregio Presidente, stimati pazienti,
per quanto riguarda il punto dei farmaci a base di micofenolato (CellCept) e dei relativi generici (Myfenax, Micofenolato...),
la questione è stata ampiamente dibattuta in varie sedi, arrivando alla conclusione che l‘uso dei generici è sicuro, quando
vengono adottate le normali precauzioni soprattutto quando
si sostituisce un farmaco con un altro. Io non ho trovato posizioni difformi nei vari documenti delle società scientifiche, la
stessa AIFA non ha ritenuto di indicare o adottare particolari
misure, come ad esempio ha fatto con il Sandimmun, che i
pazienti trapiantati possono ricevere senza pagare il ticket,
proprio in considerazione dellla specificità della loro condizione, specificità che per il micofenolato/CellCept non è stata
riconosciuta. Che questo farmaco sia diverso dagli altri immunosoppressivi lo dimostra il fatto che non ha un dosaggio
standard (il dosaggio può variare da 500 mg a 3 grammi), non
viene dosato nel sangue (a differenza della cicolosporina e
del tacrolimus), il dosaggio viene adeguato in base alla condizione clinica ed alla tolleranza (vedi disturbi gastrointestinali, leucopenia). Per noi la sicurezza del paziente viene
prima di tutto, anche al di là degli aspetti economici, e per
questo motivo facciamo riferimento alle disposizioni degli
enti regolatori (AIFA), alle indicazioni delle Società scientifiche
ed alle esperienze dei centri più avanzati.
Sono peraltro pienamente d‘accordo che ci debba essere una
continuità prescrittiva, senza continui cambiamenti dei farmaci messi a disposizione e in questo senso interverrò
presso la nostra farmacia. Spero con questo di avere spiegato le ragioni del nostro operato e di avere rassicurato tutti
sul nostro impegno ad una assistenza di qualità e commisurata alle esigenze di tutti i pazienti in un rapporto di continuo
miglioramento e collaborazione, che così buoni frutti ha dato
negli ultimi anni.
A tutti un cordiale saluto, Bruno Giacon
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WIR DANKEN / RINGRAZIAMO
Wir danken für die großzügigen Gedächtnisspenden anlässlich des Ablebens von Mitgliedern und/oder deren Angehörigen. Im Gedenken an Peter und Helene Oberdörfer, Erich
Abram und Regina Carbon Wwe. Lechner erhielten wir im
ersten Halbjahr 2017 insgesamt 600 € als Unterstützung
unseres Vereins.
Vogliamo ringraziare per le generose donazioni in occasione
della scomparsa di soci e di loro familiari. In memoria di Peter ed
Helene Oberdörfer, Erich Abram e Regina Carbon ved. Lechner,
nel primo semestre 2017 abbiamo ricevuto la somma di 600 € a
sostegno alla nostra associazione.
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