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Das Auftreten eines neuen Naevus oder Muttermals ist immer 
mit Argwohn zu betrachten, aber bei organtransplantierten 
Patienten ist noch größere Aufmerksamkeit geboten, da ein 
Naevus nicht selten ein Symptom für das Vorhandensein eines 
bösartigen „Gastes” ist. Die jahrelange Einnahme von Immun-
suppressiva, auf die diese Patienten nicht verzichten dürfen, 
kann nämlich die krebserregende Wirkung einiger Risikofak-
toren, wie z. B. der UV-Strahlen, verstärken.

Die von Dr. Pierluca Piselli vom Krankenhaus „L. Spallanzani“ 
in Rom im Rahmen der Studie „Immunsuppression und Tu-
moren“ durchgeführten Forschungen haben gezeigt, dass das 
Tumorrisiko bei nierentransplantierten Patienten insgesamt 
1,7 Mal höher ist als bei der Allgemeinbevölkerung glei-
chen Alters und gleichen Geschlechts, wobei es sich 
hauptsächlich um Hauttumoren, wie das Kaposi-Sarkom 
und Lippentumoren, handelt. Von den im Rahmen dieser 
Studie beobachteten 1934 Patienten waren 1476 Nieren-
transplantierte, von denen 200 6,8 Jahre nach der Trans-
plantation zum ersten Mal einen Hauttumor entwickelten, 
der kein Melanom war. Besonders betroffen sind Männer, 
die zum Zeitpunkt der Transplantation über 50 Jahre alt 
waren. Das Auftreten des ersten Hauttumors bei Transplan-
tierten birgt das Risiko eines Wiederauftretens, und tatsächlich 
hat nach durchschnittlich 1,4 Jahren beinahe die Hälfte der be-
obachteten Patienten (45,5 %) erneut einen zweiten Hauttumor 
entwickelt. Die Studie hat gezeigt, dass es daher erforderlich 
ist, transplantierte Patienten regelmäßigen Kontrollen durch 
den Hautarzt zu unterziehen, um eventuelle Schäden durch 
eine rechtzeitige Diagnose auf ein Minimum einzugrenzen.

Warnungen kommen auch aus den U.S.A., wo das Cincinnati 
Transplant Tumor Registry verzeichnet, dass 5,4% der trans-
plantierten Patienten aufgrund der direkten Folge eines nicht 
behandelten Hautkrebses verstirbt, während eine australische 
Studie aufzeigt, dass 27% der Todesfälle innerhalb der ersten 
vier Jahre nach der Transplantation in direktem Zusammen-
hang mit nicht behandelten dermatologischen Neubildungen 
stehen. Und trotzdem gehört derzeit bei uns das Hautkrebs-
Screening nicht zu den Routinekontrollen bei Transplantierten.
Invasive Formen von Hauttumoren können bei transplantierten 
Patienten auch von den Zellen des Organspenders stammen. 

Latente (oder schlafende) Viren im Wirt wachen durch die Im-
munsuppression auf, z. B. ist das Kaposi-Sarkom höchstwahr-
scheinlich auf das Herpesvirus 8 (HHV8) zurückzuführen, 
während das Papillomavirus (HPV) eine Schlüsselrolle bei der 
Entstehung des Plattenepithelkarzinoms zu spielen scheint.

Tumoren entstehen in relativ kurzer Zeit nach der Transplan-
tation: das Kaposi-Sakrom zum Beispiel, tritt durchschnittlich 
nach 21 Monaten auf. Die Häufigkeit steigert sich mit der Zeit: 
zwanzig Jahre nach der Transplantation weisen zirka 70% der 
Patienten mit Immunsuppression eine oder mehrere Neubil-
dungen auf. 37% aller Neubildungen sind Tumoren der Haut 
und der Lippen. Sie entstehen an Stellen des Körpers, die dem 

Sonnenlicht ausgesetzt sind, d. h. hauptsächlich am Kopf, am 
Hals und an den Armen, im allgemeinen bei hellen Hauttypen 
mit hellen Augen und blonden oder roten Haaren, die emp-
findlicher auf die UV-Strahlung reagieren. 

Die Häufigkeit von Hautkrebs bei transplantierten Patienten 
ist 40 bis 250 Mal höher als bei der Allgemeinbevölkerung, 
und er tritt durchschnittlich 30 Jahre früher auf als bei den 

nicht transplantierten Personen, die es zwischen 
60 und 70 trifft. Vom Kaposi-Sakrom sind 5% der 
nierentransplantierten Patienten betroffen, es tritt 
häufiger unmittelbar nach der Transplantation 
zwischen 5 und 21 Monaten auf, aber auch erst 

viele Jahre nach der Operation. Es verursacht braun-bläuliche 
Flecken multifokal anfangs an den Händen und dann auch auf 
der Haut von Beinen und Armen. Die Entstehung des Kaposi-
Sarkoms könnte mit einer Reaktivierung des Virus durch die 
Schwächung der Immunabwehr in Zusammenhang stehen. 
Ein Alarmsignal für Arzt und Patienten ist das Auftreten von 
braun-rötlichen Flecken auf der Haut oder der Mundschleim-
haut bzw. infizierte, Granulomen ähnliche Läsionen, die nicht 
abheilen. Bei entsprechender Behandlung erfolgt bei 54% der 
Transplantierten eine vollständige Rückbildung, die Reaktion 
auf die Therapie ist aber stark abhängig vom Grad der Im-
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munsuppression des einzelnen Patienten. Die Reduktion oder 
die Absetzung der immunsuppressiven Mediamente führt zur 
Rückbildung der Tumoren, der Patient ist jedoch dem Risiko 
einer akuten Organabstoßung ausgesetzt. Das Sarkom neigt 
außerdem dazu, bei Wiederaufnahme der Therapie oder bei 
neuerlicher Transplantation wieder zu entstehen. Dennoch 
können Immunsuppressiva der neuesten Generation eine 
Chance bieten, die Behandlung des Tumors mit dem Grad 
der Immunsuppression individuell abzustimmen, um so 
das transplantierte Organ zu erhalten.

La comparsa di un nuovo neo va sempre guardata con 
sospetto, ma in un paziente che è stato sottoposto a tra-
pianto d’organo merita attenzione ancora maggiore, per-
ché molto più frequentemente è sintomo della presenza 
di un ospite maligno. L’assunzione prolungata di farmaci 
immunosoppressivi a cui i trapiantati non possono sot-
trarsi è in grado, infatti, di potenziare l’effetto cancero-
geno di alcuni fattori di rischio, come i raggi ultravioletti. 
Le ricerche effettuate dal dr. Pierluca Piselli presso l’o-
spedale „L. Spallanzani“ di Roma per il gruppo di studio 
“Immunosoppressione e tumori” hanno rilevato per i tra-
piantati di rene un rischio di tumore complessivamente au-
mentato di 1.7 volte rispetto alla popolazione generale di 
pari età e sesso, con un’elevata incidenza dei tumori della 
pelle, come il Sarcoma di Kaposi, e dei tumori del labbro.

Dei 1934 pazienti presi in esame dallo studio, dei quali 
1476 sottoposti a trapianto renale, 200 hanno sviluppato 
per la prima volta un tumore cutaneo diverso dal mela-
noma dopo 6.8 anni dal trapianto. Un’età superiore a 50 
anni al momento dell’intervento e il sesso maschile costi-

tuiscono fattori predisponenti. La comparsa di un primo 
tumore cutaneo nei trapiantati segnala il rischio di una 
replica successiva ed infatti in media dopo 1.4 anni, quasi 
la metà dei soggetti esaminati (45.5%) ha sviluppato un 
secondo tumore cutaneo. Dallo studio emerge quindi la 

necessità di sottoporre questi pazienti a regolari con-
trolli dermatologici in modo da contenere i danni con una 
diagnosi tempestiva. L’allarme viene anche dagli U.S.A., 
dove il Cincinnati Transplant Tumor Registry riporta che 
il 5,4% dei pazienti trapiantati muore come diretta conse-
guenza di cancro della pelle non trattato, mentre uno stu-

dio australiano ha mostrato che il 27% dei decessi entro i 
quattro anni dal trapianto è direttamente correlato a neo-
plasie dermatologiche non trattate. Eppure, lo screening 
dermatologico nei trapiantati attualmente non rientra nei 
controlli di routine.

Nei pazienti trapiantati di rene forme invasive di tumore 
cutaneo possono avere origine dalle cellule del donatore. 
Virus latenti nell’ospite approfittano dell’immunosoppres-
sione per scatenarsi: p.es. il virus dell’herpes 8 (HHV8) 
sembra essere implicato nel sarcoma di Kaposi, mentre il 
Papilloma virus (HPV) sembra svolgere un ruolo chiave 
nella generazione del tumore a cellule squamose della cute. 
I tumori si presentano in un tempo relativamente breve 
dopo il trapianto: il sarcoma di Kaposi, per esempio, com-
pare in media dopo 21 mesi. L’incidenza aumenta con il 
trascorrere del tempo: a vent’anni dal trapianto circa il 
70% dei pazienti in terapia immunosoppressiva manifesta 
una o più neoplasie. Il 37% di tutte le neoplasie è costi-
tuito dai tumori che interessano la cute e le labbra. In-
sorgono nelle aree esposte alla luce solare principalmente 
del capo, del collo e delle braccia, generalmente in indivi-
dui con carnagione chiara, occhi azzurri e capelli biondi o 

rossi, che presentano una maggiore sensibilità 
della cute esposta al danno da raggi ultravioletti. 

La frequenza dei sarcomi cutanei nei pazienti 
trapiantati risulta da 40 a 250 volte più alta ri-
spetto alla popolazione generale e l’ insorgenza 
è mediamente di 30 anni più precoce rispetto 

alla comparsa, tra 60 e 70 anni, negli individui non tra-
piantati. Il sarcoma di Kaposi si presenta nel 5% dei tra-
piantati di rene, insorge più spesso nell’immediato periodo 
post-trapianto, tra 5 e 21 mesi, ma può comparire anche 
a distanza di molti anni dall’intervento. Provoca lesioni 
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multiple, di colore blu porpora o vere e proprie placche 
di colorito marrone, che si localizzano prima sulle mani e 
si estendono poi alle braccia ed alle gambe. Lo sviluppo 
del sarcoma di Kaposi potrebbe essere associato ad una 
riattivazione del virus in seguito all’abbassamento delle 
difese immunitarie. Un segnale di allarme per medico e 
paziente è la comparsa di macule o placche blu-rossastre 
sulla cute o sulla mucosa orofaringea oppure di lesioni 
simili a granulomi infetti che non guariscono.

Con il trattamento il 54% dei trapiantati ha una remissione 
completa, ma la risposta alla terapia è fortemente condi-
zionata dal livello di immunosoppressione a cui è sottopo-
sto il singolo individuo. La riduzione o la sospensione dei 
farmaci immunosoppressivi determina il regresso delle 
lesioni tumorali, ma espone il paziente al rischio di un ri-
getto acuto. Il sarcoma, inoltre, tende a riprodursi con la 
ripresa della terapia o quando il paziente viene sottopo-
sto ad un nuovo trapianto. Tuttavia i farmaci immunosop-
pressori di nuova generazione possono offrire una valida 
chance per conciliare il trattamento della neoplasia con il 
livello di immunosoppressione adeguato in ogni singolo 
caso alla conservazione dell’organo trapiantato. 

QuELLEN / Fonti: 

• Dr. P. Piselli, Dipartimento di Epidemiologia e Ricerca Pre-Clinica - I.N.M.I.   
 „L. Spallanzani“ I.R.C.C.S.:
 Tumori post trapianto
 Trapianto di organo solido: nuovo cancro cutaneo non-melanoma   
 nei pazienti con un primo tumore della pelle non-melanoma 
• SIN 2013
• trapianti.net: Screening dermatologico nei pazienti sottoposti a 
 trapianto, assolutamente necessario
• MediNews.net: Tumori della pelle dopo trapianto renale
• Margherita Mangino, Francesco Paolo Schena: Le neoplasie della cute   
 nel paziente trapiantato

Nierene Jahreshauptversammlung 2015
(Bearbeitung des Vortrags von Prof. Dr. Martin Kumnig)

Was denkt, was fühlt eine Niere? Diese Frage versuchte 
Prof. Dr. Martin Kumnig anlässlich der Jahreshauptver-
sammlung unserer Mitglieder zu beantworten.

Prof. Dr. Martin Kumnig ist Professor für Klinische Psychologie 
an der Medizinischen Universität Innsbruck, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am W.J. von Liebig Transplant Center Rochecester 
(USA), Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter der For-
schungsgruppe Chauvet Protocoll, Dr. Otto Seibert-Preisträger 
für Forschung zur Förderung gesellschaftlich Benachteiligter.

Anatomisch und physiologisch ist die Niere nicht zum logi-
schen Denken sowie zum Empfinden von Emotionen befähigt, 
aber beim Nierenversagen oder nach einer Nierentransplan-
tation kann sie in den Lebensfokus des Empfängers geraten - 
falls bei einer Lebendspende auch in den Lebensfokus des 
Spenders - und Gedanken, Gefühle und zwischenmenschliche 
Beziehungen beeinflussen. Nach der Nierentransplantation 
erfolgen emotionale und kognitive Reaktionen, die auch die 
körperliche Integration des transplantierten Organs be-
schränken können: Positive oder negative Assoziationen, bei 
der Spende post mortem Organphantasien gegenüber dem 
unbekannten Spender, Ängste bei akutem/chronischem Nie-
renversagen, wiederholte Gedanken und Sorgenketten. Dieses 
lebenswichtige Organ steht im Mittelpunkt psychosozialer 
Prozesse und kann psychische Belastungen bewirken, die einer 
gezielten klinischen Behandlung benötigen. Die psychoso-
zialen Belastungsfaktoren bei Nierenpatienten erscheinen 
schon in der prädialytischen Phase: Häufige Kontrollunter-
suchungen und Analysen, Diät, Angst vor der Ersatztherapie, 
Shuntanlage. 

Beim Beginn der Dialysetherapie wird der Lebensrhythmus 
von Diätvorgaben, Gewichtsbeschränkungen, geringer Trink-
menge und manchmal dem Umgang mit dem Dialysepersonal 
verdorben. Die Abhängigkeit von der lebensrettenden Maschine 
und die Einschränkung der persönlichen Freiheit können ein 
Rebellionsgefühl auslösen. Manche Patienten reagieren mit 
Protestaktionen, sie halten die diätetischen Maßnahmen und 
die Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr nicht ein. Auf die 
Dauer entsteht eine Sonderbeziehung zwischen dem Patient 
und der Dialysemaschine, „seiner“ lebensrettenden Maschine. 
Bei Ersatz der Maschine oder des Dialysepersonals, Verän-

Prof. Dr. Martin Kumnig  
universität Innsbruck
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derung der Therapiemethode oder bei jeder Änderung der 
Routine treten oft Ängste und Auseinandersetzungen mit dem 
Pflegepersonal auf. Chronisch Dialysierte halten sich oft für 
die besten Spezialisten für die Behandlung bezüglich ihrer 
Bedürfnisse im Krankenhausalltag. Daher werden sie oft als 
schwierig und unliebsam bezeichnet. Die Dialysebehandlung 
ist zweifellos ein psychologisch schockierendes Erlebnis.
Im Transplantationsbereich ist es erforderlich, rechtzeitig 
die benötigten Organe zu finden. Sollte eine Nierenle-
bendspende nicht möglich sein, können schwere psycho-
soziale Belastungen für die Patienten als auch für die 
Familienangehörigen auftreten. Während der durchschnitt-
lichen Wartedauer von ca. 5 bis 5,5 Jahren auf eine Post 
mortem-Nierenspende kann es zu einer ängstlichen 
oder depressiven Symptomatik kommen. Mit zunehmender 
Wartedauer steigen auch bei den Familienangehörigen zwi-
schenmenschliche Spannungen und Ohnmachtsgefühle.

Voraussetzung für die Lebendspende ist die Spendebereit-
schaft des potentiellen Spenders sowie die Bereitschaft zur 
Annahme dieses „Geschenks“ durch den Empfänger. In den 
meisten Fällen motiviert die zwischenmenschliche Bezie-
hung (Eltern-Kind, Geschwister, Ehepartner) zur potentiellen 
Lebendspende. Eine wichtige Rolle spielen dazu die Schuld-
gefühle gegenüber dem Empfänger, die Hoffnung auf die Lö-
sung innenfamiliärer Konflikte und auf die Verbesserung der 
gemeinsamen Lebensqualität, die religiösen Einstellungen, 
das Verantwortungsgefühl gegenüber dem Empfänger und 
der Familie, das Schuldgefühl bei Ablehnung der Spende.

Mit der Lebendspende sind Erwartungen, Hoffnungen und 
Wünsche verknüpft: Dankbarkeit des Empfängers, Wieder-
aufnahme oder Intensivierung der zwischenmenschlichen Be-
ziehungen, starke Spender-Empfänger Abhängigkeit. Nach 
erfolgter Transplantation steigen im Spender das Selbst-
wertgefühl, die Zufriedenheit mit der Entscheidung für die 
Organspende und das Gefühl „ein besserer Mensch“ zu sein. 
Seine Lebensqualität bleibt unverändert, er hat geringe bis 
keine körperliche Einschränkungen und keine Angst- und 

Depressionssymptome. Die überwiegende Mehrheit der Le-
bendspender ist davon überzeugt, dass die Spende keine 
negative Wirkung auf den eigenen Gesundheitszustand hatte 
und die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität verbessert 
hat. Nur 40% beschreiben Zukunftsängste, Sorge um das 
Transplantat und den Empfänger und Erleben körperlicher 
Einschränkungen. Ein hoher Prozentteil der Spender würde 
sich erneut für eine Lebendspende entscheiden. Überwiegend 

mehr Frauen entscheiden sich dafür, wahrscheinlich aufgrund 
ihres starken Familiengefühls. Bei einem nicht erfolgreichen 
Ausgang der Nierentransplantation kann der Lebendspender 
an Depression, posttraumatischen Belastungsstörungen, 
körperlichen Begleit- und Folgeerkrankungen leiden. 

Die klinisch-psychologische Eignungsbeurteilung von poten-
tiellen Nierenlebendspendern und Empfängern ist von vor-
wiegender Bedeutung und kann Spannungen verursachen. 
Daher müssen die Gefühls-, Verwandtschafts- und Vertrau-
ensbeziehungen zwischen den 2 Kandidaten gründlich analy-
siert werden. Sollten mehrere potentielle Organspender zur 
Verfügung stehen, erfolgt die Selektion aufgrund bestimmter 
Faktoren: Alter, Gesundheitszustand, Beruf, Kinderwunsch 
bei Frauen. Wenn ein potentieller Spender für ungeeignet ge-

halten wird, können zwischenmenschliche Konflikte 
entstehen. Lebendspender und Empfänger benötigen 
systematisch, vor und nach dem operativen Eingriff, 
eine psychologische Betreuung. Die fremde Niere 
braucht mentale und körperliche Integration, die von 
verschiedenen psychologischen Prozessen beeinflusst 
wird. Bei einer post-mortem Transplantation spielen 
die Organphantasien für die persönliche Beziehung 

des Empfängers zu dem transplantierten Organ und die er-
folgreiche Integration der Spendeniere eine besondere Rolle.

Aus einem Test der Surgery Clinic der Universität von Szeged 
geht hervor, dass sehr ängstliche Patienten nach der Trans-
plantation von einem negativeren Selbst/Körperkonzept und 
einer geringeren Genesungserwartung berichten als jene, die 
ohne Angst die Transplantation erlebt haben. Fast alle trans-
plantierten Patienten beschreiben keine gravierenden Verän-
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derungen hinsichtlich ihrer körperlichen Wahrnehmung, zei-
gen jedoch ein überdurchschnittliches Schutzverhalten ge-
genüber dem transplantierten Organ. Die immunosuppressive 
Therapie verursacht vorläufige Veränderungen im körperli-
chen Erscheinungsbild, z.B. einen ungewöhnlich starken 
Haarwuchs oder die Veränderung der Gesichtszüge, die in 
den Patienten den Eindruck erwecken, nicht mehr anziehend 
zu sein. Spender und Empfänger geben nach einer erfolgten 
Transplantation die Angst vor postoperativen Komplikationen 
zu, aber schon nach einem Jahr erscheint eine deutlich bes-
sere Einschätzung der psychosozialen Lebensqualität, die 
sich in den folgenden 5 Jahren befestigt. Da Ängste und De-
pression bei den Dialysepatienten den postoperativen Verlauf 
sowie das Anpassungsverhalten nach erfolgter Nierentrans-
plantation beeinflussen können, ist es wichtig, dass diese Ri-
sikofaktoren rechtzeitig identifiziert und behandelt werden.

Relazione del prof. Martin Kumnig all’assemblea an-
nuale Nierene 2015
(Rielaborazione)

Cosa pensa, cosa sente un rene? A questa domanda ha 
cercato di dare risposta il prof. Martin Kumnig, nella 
relazione tenuta in occasione dell’assemblea annuale 
dei nostri iscritti. 

Martin Kumnig è professore associato presso la facoltà di 
Psicologia clinica dell’Università di Innsbruck, ricercatore 
al W.J. von Liebig Transplant Center di Rochecester 
(USA), cofondatore e direttore scientifico del gruppo 
internazionale Chauvet Protocoll ed è stato insi-
gnito del premio “Dr. Otto Seibert per la ricerca a 
sostegno degli svantaggiati sociali”. 

Il rene, per le sue caratteristiche anatomiche e 
fisiologiche, non è nella condizione di pensare e di 
provare emozioni, ma nel momento in cui perde la 
funzionalità e dopo un trapianto diventa il centro della 
vita del ricevente - in caso di donazione da vivente anche di 
quella del donatore - e ne influenza pensieri, sentimenti 
e rapporti sociali. Un trapianto di rene implica infatti rea-
zioni emotive e cognitive che determinano la percezione 
dell’organo e possono influire anche sulla sua integra-
zione fisica: sensazioni positive o pensieri negativi, come 

le fantasie sul donatore sconosciuto in caso di trapianto 
da cadavere; paura di un rigetto acuto o cronico; compor-
tamenti ossessivi e ricorrenti. Questo organo vitale diventa 
il focus di processi psicosociali e può provocare disturbi 
che richiedono un trattamento clinico-psicologico mirato. 
I fattori di ansia per il paziente nefropatico sono molte-
plici già nella fase predialitica: le visite e le analisi medi-
che ricorrenti, la dieta, il timore della terapia sostitutiva, 
l’effettuazione della fistola. Quando entra in dialisi deve 
affrontare lo sconvolgimento del suo ritmo di vita, le re-
strizioni nell’assunzione di liquidi, il controllo del peso, il 
rapporto con il personale sanitario. Difronte alla dipen-
denza dalla macchina ed al condizionamento della libertà 
individuale può insorgere un sentimento di ribellione: 
alcuni reagiscono con azioni di protesta, trasgrediscono 
le prescrizioni dietetiche, non controllano l’apporto dei 
liquidi. A lungo andare si instaura una sorta di legame 
particolare fra il dializzato e la macchina che gli permette 
di sopravvivere, la “sua” macchina. La sostituzione dell’ ap-
parecchio o del personale, un cambiamento del metodo 
di assistenza o un qualsiasi altro intervento che modifi-
chi la routine costituiscono per lui nuovi fattori di ansia e 
spesso di conflitto con chi lo assiste. Pazienti con lunga 
esperienza di dialisi si ritengono i migliori “specialisti” 
nella gestione della terapia in relazione alle proprie esi-
genze e per questo vengono considerati pazienti diffi-
cili. La dialisi è indubbiamente un’esperienza traumatica 
anche dal punto di vista psicologico. La sfida nel settore 
dei trapianti è reperire in tempi appropriati un numero di 
organi rispondente al bisogno. 

Quando la dialisi si protrae per anni e non è possibile pre-
disporre un trapianto da vivente, il paziente ed i familiari 
subiscono una forte pressione psico-sociale. La permanenza 
nella lista di attesa di un organo post mortem (mediamente 
5-5,5 anni) sviluppa nel dializzato una sindrome depres-
siva o ansiosa, che si aggiunge a quella già indotta dalla 
terapia sostitutiva, mentre in famiglia crescono le ten-

Il rene, per le sue caratteristiche anatomiche 
e fisiologiche, non è nella condizione di 
pensare e di provare emozioni, ma nel 

momento in cui perde la funzionalità e dopo 
un trapianto diventa il centro della 

vita del ricevente

Fast alle transplantierten Patienten beschreiben keine gravierenden 
Veränderungen hinsichtlich ihrer körperlichen Wahrnehmung, zeigen 
jedoch ein überdurchschnittliches Schutzverhalten gegenüber dem 
transplantierten Organ.
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sioni interpersonali ed il senso di impotenza difronte al 
problema. Presupposto per un trapianto da vivente è la 
disponibilità al dono da parte del potenziale donatore ed 
all’accettazione del dono da parte del ricevente. Nella 
maggior parte dei casi la motivazione del donatore ri-
siede nel legame interpersonale (genitori-figli, fratelli, 
partner), a cui si sommano poi molteplici altri fattori: la 
sensazione di colpa nei confronti del potenziale destinatario, 
il desiderio di contribuire a risolvere conflitti all’interno 
della famiglia e di migliorare la qualità della vita per tutti 

i componenti, le convinzioni religiose, il senso di respon-
sabilità verso il congiunto ed il rimorso per un eventuale 
rifiuto. La donazione da vivente suscita delle aspettative: 
la riconoscenza del beneficiario, il consolidamento o la ri-
presa di un rapporto personale indebolito, l’instaurarsi di 
un intenso legame di dipendenza fra donatore e ricevente. 
L’esito positivo del trapianto aumenta nel donatore 
l’autostima, la soddisfazione per la scelta fatta e la 
sensazione di essere un uomo migliore, riduce gli 
episodi di ansia e di depressione. La donazione non 
modifica sostanzialmente la qualità della sua vita ed 
anche le prestazioni fisiche ne traggono giovamento. 
La maggioranza dei donatori dichiara che il proprio stato 
di salute non ne ha risentito; meno della metà esprime 
timori per il futuro, preoccupazione per l’organo rimasto, 
sensazione di una menomazione fisica. La maggior parte 
di loro sarebbe disponibile a ripetere l’esperienza. Forse 
perché nelle donne il sentimento della famiglia è più in-
tenso, statisticamente il numero di donatrici viventi è 
nettamente superiore a quello dei donatori. Se il trapianto 
non ha successo nel donatore possono manifestarsi de-
pressione e disturbi fisici e psichici postraumatici. 

Il momento della valutazione clinica e psicologica della 
compatibilità fra donatore e ricevente è molto delicato e 
può originare tensioni e contrasti. Premessa importante 
è l’analisi della relazione fra i due individui coinvolti, la 
profondità del legame affettivo, di parentela o di fiducia. 
Se sono disponibili più donatori, la selezione avviene in 
base all’età, alle condizioni di salute, a fattori sociali come 
la professione o, per le donne, il desiderio di avere figli. 

Se un donatore potenziale non è riconosciuto idoneo pos-
sono insorgere conflitti interpersonali. Un atteggiamento 
mentale positivo nei confronti dell’intervento favorisce 
l’integrazione fisica del rene. Nella prospettiva di un tra-
pianto da vivente è perciò indispensabile un sostegno psi-
cologico sistematico al donatore ed al ricevente, sia nella 
fase preparatoria che nel periodo successivo. 

Oltre all’adattamento del rene estraneo nel corpo del be-
neficiario è necessaria anche l’accettazione mentale, so-

prattutto nei trapianti post mortem. Le fantasie 
del ricevente sull’organo contribuiscono a de-
terminare il rapporto individuale con l’oggetto 
del trapianto, che può anche influire sul successo 
dell’intervento. Un test proposto dalla Surgery 

Clinic dell’Università di Szeged a 62 pazienti conferma 
l’ipotesi che nei pazienti con un elevato livello d’ansia la 
rappresentazione mentale di sé dopo il trapianto e le 
aspettative di guarigione risultano inferiori a quelle mani-
festate dagli individui che hanno vissuto l’evento più se-
renamente. La quasi totalità dei pazienti dopo il trapianto 

non denuncia importanti modifiche nella percezione del 
proprio corpo, sviluppa però spesso un senso di protezione 
esagerato nei confronti dell’organo ricevuto. La terapia 
immunosoppressiva comporta cambiamenti fisici transi-
tori, p.es. una peluria diffusa o un mutamento dei tratti 
del viso che possono peggiorare l’immagine di sé, facendo 
sì che l’individuo si senta meno attraente. Il timore di 
complicazioni post intervento, infine, è comune ai riceventi 
come ai donatori. Dopo un trapianto la sensazione di un 
miglioramento della qualità di vita nell’ambito psico-
sociale si percepisce già nel primo anno e si stabilizza 
dopo 5 anni.

Poiché ansia e depressione nel paziente dializzato pos-
sono penalizzare il decorso post operatorio e la riuscita 
del trapianto, è importante che questi fattori di rischio 
vengano identificati e curati tempestivamente.

Implicazioni psicologiche del 
trapianto di rene

La donazione non modifica sostanzialmente 
la qualità della sua vita ed anche le prestazioni 
fisiche ne traggono giovamento.

Oltre all’adattamento del rene estraneo 
nel corpo del beneficiario è necessaria 

anche l’accettazione mentale, soprattutto 
nei trapianti post mortem.
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Im vergangenen Sommer haben weitere zwei Patienten in 
Südtirol mit der Heimdialyse mit dem Gerät NXStage, das ihnen 
vom Südtiroler Sanitätsbetrieb zur Verfügung gestellt wird, 
begonnen. Dank des verantwortlichen Arztes der Dialysesta-
tion des Krankenhauses Bruneck, Dr. Stefan Brandt, und seiner 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wurden die beiden Patienten, 
die für körperlich und psychisch zur Durchführung der Heim-
dialyse geeignet erklärt worden waren, gemeinsam mit ihren 
Ehepartnern am Gerät NXStage eingeschult. Das Dialysegerät 
NXStage ermöglicht die Dialysebehandlung zu Hause, wobei 
weniger Stunden pro Sitzung, aber öfter in der Woche dialy-
siert werden muss. Der Patient/die Patientin ist dabei eigen-
verantwortlich und bestimmt selbst, zu welcher Tageszeit 
und wie lange und wie oft dialysiert wird, er/sie ist nicht an 

die Dialyseschichten des Krankenhauses gebunden und kann 
sich frei bewegen. Vom psychologischen Standpunkt aus ge-
sehen hat dies natürlich einen äußerst positiven Einfluss, das 
Risiko einer Depression ist geringer und das Interesse für die 
Wiederaufnahme der sozialen Kontakte kommt zurück. Auch 
der klinische Zustand verbessert sich: durch kurze und häufige 
Dialysen oder auch lange Dialysen in der Nacht kann das Blut 
von den oft Schmerzen verursachenden und Kreislauf belas-
tenden Abbaugiften des Stoffwechsels besser gereinigt werden 
als bei der traditionellen Hämodialyse. Der körperliche Zu-
stand wird verbessert, und laut Experten ist die Überlebens-
dauer von Patienten, die eine solche Dialysemethode anwenden, 
gleich jener von Nierentransplantierten.

Das NXStage ist ein kleines Gerät, das keiner besonderer 
Strom- und Wasseranschlüsse bedarf. Es kann in einem klei-
nen Koffer überall mitgenommen und in jedem hygie-
nisch sicheren Umfeld verwendet werden. Die Patienten 
holen sich damit jene Bewegungsfreiheit zurück, deren 
Fehlen so schwer das Leben jener einschränkt und be-
lastet, die sich der traditionellen Hämodialyse unterzie-
hen müssen. Im Jahr 2013 hat der Verein Nierene dem 
Primar der nephrologischen Abteilung des Kranken-
hauses Bozen, Dr. Bruno Giacon, und dem Direktor des Amtes 
für Krankenhäuser der Autonomen Provinz Bozen Südtirol, 
Ulrich Seitz, die Einführung des Dialysegeräts NXStage vor-
geschlagen. Diese haben die Initiative aufgegriffen, und so 

wurden binnen kürzester Zeit einige Geräte angeschafft, von 
denen eines an einer Patientin in der Dialysestation in Bruneck 
zum Test-Einsatz kam. Nun, nach beinahe zwei Jahren der 
Erfahrungen und auch der großen Begeisterung der betroffe-
nen Patientin, kann eine eindeutig positive Bilanz gezogen 
werden, und es bestätigt sich die Gleichwertigkeit dieser Be-
handlungsform. Dadurch haben weitere Patienten, die die 
medizinischen Voraussetzungen erfüllen, beantragt, diese Art 
der Dialyse nutzen zu können.

Und dennoch: Auch wenn in unserem Lande optimale Bedin-
gungen für die Heimdialyse mit NXStage gegeben sind, kann 
es passieren, dass ein potentieller Anwärter sich mit dem Wi-
derstand des behandelnden Arztes konfrontiert sieht. Dafür 

beispielgebend ist die Geschichte eines der 
zwei neuen Patienten, die heute NXStage 
benutzen, der in seinem Dialysezentrum auf 
einen unverrückbaren Widerstand und auf 
Verweigerung gestoßen ist. Erst nach vielen 

Monaten der unermüdlichen Gespräche mit den verant-
wortlichen Ärzten und Verwaltungsbeamten und aufgrund 
des unaufhörlichen Drucks vonseiten Nierene konnte die An-
gelegenheit gelöst werden, indem der Patient dank der Mit-
arbeit im Sinne des Patientenwohls und der erworbenen 
Kompetenz in Sachen NXStage in ein anderes Dialysezentrum 
wechseln konnte, wo sich die Sache zum allerseitigen Wohl-
gefallen gelöst hat. Mangelnde Information, Misstrauen ge-
genüber Neuerungen oder Scheu vor mehr Verantwortung? 
Was auch immer die Gründe sein mögen: der Widerstand, auf 
den dieser Patient gestoßen ist, ist nicht annehmbar, wenn 
man bedenkt, dass das Ziel eines jeden Arztes, der sich an die 
ärztliche Berufsethik zu halten hat, darin bestehen sollte, 
neue Therapieformen, welche die Lebensqualität der Patien-
ten verbessern können, zumindest auszuprobieren.

Hämodialyse mit /
Emodialisi con il NXStage

Das Dialysegerät NXStage ermöglicht die Dialysebehand-
lung zu Hause, wobei weniger Stunden pro Sitzung, aber 
öfter in der Woche dialysiert werden muss.

Das NXStage ist ein kleines Gerät, das keiner 
besonderer Strom- und Wasseranschlüsse 

bedarf. Es kann in einem kleinen Koffer überall 
mitgenommen und in jedem hygienisch sicheren 

Umfeld verwendet werden.
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La scorsa estate altri due pazienti della nostra provincia 
hanno iniziato l’emodialisi domiciliare con l’apparecchio 
NXStage messo a loro disposizione dall’Azienda Sanitaria. 
Grazie alla disponibilità del responsabile del centro dialisi 
dell’ospedale di Brunico, dr. Stefan Brandt e della sua 
equipe sanitaria, i due pazienti, in precedenza ritenuti 

fisicamente e psicologicamente idonei, hanno frequentato 
insieme ai rispettivi partner un corso preparatorio per 
acquisire le competenze necessarie all’utilizzo dell’appa-
recchio. Il NXStage permette un trattamento domiciliare 
più frequente riducendo i limiti delle tradizionali sedute 
dialitiche di 3-4 ore alla settimana. Il paziente si autoge-
stisce decidendo secondo le esigenze individuali la fre-
quenza, il momento e la durata della terapia, libero dai 
vincoli dei turni e dei viaggi verso l’ospedale. L’impatto 
sul piano psicologico è decisamente positivo, diminuisce 
il rischio di depressione e riprende l’interesse 
per la vita sociale. Anche il quadro clinico ne trae 
vantaggio: dialisi brevi e frequenti o più lunghe, 
protratte per tutta la notte, migliorano la depu-
razione del sangue dalle tossine residuanti dalla 
dialisi a scadenza tradizionale, che causano ef-
fetti collaterali anche dolorosi e mettono a rischio 
il sistema cardio circolatorio. La condizione fi-
sica migliora e secondo gli esperti la sopravvivenza dei 
pazienti sottoposti a questa forma di trattamento risulta 
analoga a quella dei trapiantati di rene.

Il NXStage è un apparecchio di piccole dimensioni, che 
non richiede particolari allacciamenti elettrici ed idrici: in 
un trolley lo si può portare con sé ovunque ed utilizzare 
in qualsiasi ambiente igienicamente sicuro. Permette di 
riprendersi quella libertà di viaggiare, la cui mancanza 
limita pesantemente la vita dei pazienti che devono sot-
toporsi all’emodialisi in ospedale. Su iniziativa dell’asso-
ciazione Nierene la possibilità di introdurre in alto Adige 
l’apparecchio NXStage è stata prospettata nel 2013 al 
primario del reparto di Nefrologia e dialisi dell’ospedale 
di Bolzano dr. Giacon ed al direttore dell’Ufficio ospedali 
dr. Seitz. L’interessamento dei due dirigenti ha portato 

all’acquisto di alcuni esemplari del macchinario ed all’avvio 
della sperimentazione in tempi brevi su una paziente se-
guita dall’equipe del centro dialisi di Brunico. A distanza 
di quasi due anni l’esperienza positiva e l’entusiasmo 
dell’interessata ha confermato la validità del trattamento 
ed altri pazienti con i prerequisiti necessari hanno chie-

sto di potervi accedere. Tuttavia, anche in 
presenza delle condizioni ottimali per la dia-
lisi domiciliare con il NXStage, nella nostra 
provincia può capitare ad un potenziale can-
didato di scontrarsi con la resistenza del me-
dico curante. In tal senso è emblematica la 

vicenda di uno dei due nuovi pazienti che oggi utilizzano 
l’apparecchio, il quale nel centro dialisi di riferimento ha 
trovato un’opposizione irremovibile ed un incomprensi-
bile divieto. Solo dopo mesi di colloqui con i responsabili 
medici ed amministrativi e di pressioni anche da parte 
di Nierene, è stata trovata la soluzione dirottando il dia-
lizzato su un altro centro, dove il personale, aggiornato 
e già competente nell’uso del NXStage, si è dimostrato 
disponibile a collaborare nell’interesse del paziente. La 
vicenda ha potuto così avere un esito positivo.

Scarsa informazione, diffidenza verso le novità o timore di 
un ulteriore carico di responsabilità? Qualunque siano le 
motivazioni, la resistenza incontrata dal paziente è diffi-
cilmente accettabile se si pensa che l’obiettivo di ogni 
medico che rispetti il codice deontologico della categoria 
dovrebbe essere quello almeno di provare forme di terapia 
che possono migliorare la qualità di vita dei loro assistiti.

Hämodialyse mit /
Emodialisi con il NXStage

Il NXStage permette un trattamento domiciliare 
più frequente riducendo i limiti delle tradizionali 
sedute dialitiche di 3-4 ore alla settimana.

Il NXStage è un apparecchio di piccole dimen-
sioni, che non richiede particolari allaccia-

menti elettrici ed idrici: in un trolley lo si può 
portare con sé ovunque ed utilizzare in qualsi-

asi ambiente igienicamente sicuro. 
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Daten des Nationalen Transplantationszentrums zu 
den Regionen Italiens 2014 / Dati del Centro nazionale 
trapianti relativi alle regioni d’Italia nel 2014
(aus/da Corriere 12.01.2015)

Misstrauen oder wenig Information? 
Diese Karte und die graphische Darstellung sprechen eine 
klare Sprache: mit den Regionen Süditaliens ist unser Land 
das Schlusslicht im Organspenden und an der Spitze bei der 
Spendeverweigerung. 2014 wurden in Innsbruck insgesamt 
55 Transplantationen bei Südtiroler Patienten durchgeführt: 
32 Nieren (davon 5 Lebendspenden); 12 Lebern, 5 Lungen (je-
weils bilateral), 2 Herzen, 2 Niere und Pankreas, 1 Niere 
und Leber, 1 Pankreas. 80 Südtiroler schienen im Jahr 2014 
auf den Wartelisten für eine Organspende auf, aber lediglich 
zwanzig Organe von Spendern aus Südtirol konnten trans-
plantiert werden - sagte der ärztliche Koordinator des Lan-
destransplantationszentrums Dr. Bruno Giacon. 

Sensibilisierungskampagne „Spende Leben”
Die sinkende Bereitschaft zur Organspende in Südtirol und 
die langen Wartelisten für ein Spenderorgan waren aus-
schlaggebend für die Sensibilisierungskampagne „Spende 
Leben”, die im April vorgestellt wurde. „Es ist uns ein großes 
Anliegen, in Solidarität mit betroffenen Menschen die Organ-
spende zum Thema zu machen”, betonte Landesrätin Martha 
Stocker. Schwerpunkt der Kampagne waren eine Reihe von 
Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen rund 
um eine Spende von der Notfallmedizin und dem medizini-
schen Fortschritt über die ethischen Gesichtspunkte bis hin 

zum Leben nach einer Transplantation. Fachärzte haben dabei 
die medizinischen Hintergründe erklärt, Betroffene ihre per-
sönlichen Lebensgeschichten geschildert. Auftakt war die Veran-
staltung am 12. Mai zum Thema „Gemeinsam für die Spende” 
in Bozen. Es folgten weitere Informationsabende in den Be-
zirken im ganzen Land. Testimonials der Kampagne waren 
die berühmten Sportler Armin Zöggeler und Gustav Thöni. 

Die Position der Kirche zum Thema Organspende
Die katholische ebenso wie die evangelischen und orthodoxen 
Kirchen anerkennen das Hirntodkriterium als hinreichend für 
die Todesfeststellung. Im Jahr 2000 bezeichnete Papst Johan-
nes Paul II. die Organspende als „eine besondere Form des 
Zeugnisses der Nächstenliebe“, und diese Position der Kirche 
wurde nie revidiert, auch nicht von der Päpstlichen Akademie 
für das Leben - so der Theologe Dr. Martin M.Lintner. 
Er fügt hinzu: „Der vegetative Status (Wachkoma) und der 
Hirntod müssen auseinandergehalten werden. Beim Wach-
koma liegen schwere Funktionsstörungen von Hirnarealen vor, 
wobei durch funktionelle neuro-bildgebende Verfahren heute 
immer genauere Erkenntnisse über vorhandene Bewusstseins-
funktionen gewonnen werden können. Der Hirntod hingegen 
bedeutet, dass alle Funktionen des gesamten Gehirns (Groß- 
und Kleinhirn sowie Hirnstamm) irreversibel erloschen sind 
und dies mit medizinischen Methoden festgestellt wird. Dem 
Gehirn kommt im menschlichen Organismus die besondere 
Aufgabe einer Integrations- und Organisationsleistung zu, 
ohne die der Körper nicht jene funktionale und interaktive Ein-
heit sein könnte, die ihn als lebenden Organismus auszeichnet. 
Diese Funktion unterscheidet das Gehirn von den anderen Or-
ganen. Unter dieser anthropologischen Voraussetzung kann 
man den Gesamthirntod als sicheres Zeichen dafür ansehen, 
dass ein Mensch verstorben ist. Die Organentnahme tötet ihn 
nicht, sondern der Sterbeprozess ist an sein Ende gelangt und 
der Mensch ist bereits verstorben“.

Donazioni e trapianti 
 in Alto Adige
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Den ersten Schritt machen
Es gibt in Südtirol verschiedene Möglichkeiten, die Zustimmung 
zur Organspende post mortem zu erklären. Man kann wie 
bisher weiterhin beim Gesundheitssprengel des Sanitätsbe-
triebes oder beim Hausarzt die Bereitschaft zur Organspende 
erklären. Die Willensäußerung wird im entsprechenden Pro-
gramm des Gesundheitsministerium registriert und eine Be-
stätigung wird ausgehändigt. Ab dem heurigen Sommer ge-
ben die Gemeinden den Bürgern die Möglichkeit, im Rahmen 
der Ausstellung oder der Erneuerung des Personalausweises 
die Willenserklärung zur Organspende im Meldeamt abzu-
geben, die ebenfalls an das Gesundheitsministerium über-
mittelt und registriert wird. Daneben kann die Willenserklä-
rung bei der Vereinigung für die freiwillige Organ- und Gewe-
bespende AIDO abgegeben werden. Jedenfalls ist es wichtig, 
das Zustimmungsdokument immer bei sich aufzubewahren.

Diffidenza o disinformazione?
Il grafico e la cartina traducono in cifre la realtà della nostra 
provincia, in coda con le regioni del sud Italia per la dona-
zione di organi, in testa invece per i consensi negati al pre-
lievo. Dai dati trasmessi dall’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige risulta che nel 2014 sono stati effettuati presso la 
clinica Universitaria di Innsbruck 55 trapianti su pazienti 
sudtirolesi, 32 solo di rene (5 da donatore vivente), i rima-
nenti di cuore, fegato, polmoni e pancreas, singolarmente 
o in combinazione con altri organi. Solo 20 donazioni sono 
pervenute dalla provincia di Bolzano, come ha denunciato 
con preoccupazione anche il coordinatore del Centro pro-
vinciale trapianti dr. Bruno Giacon. Alla fine dello scorso 
anno 80 nostri pazienti erano in lista per un trapianto, 
con la prospettiva di anni d’attesa.  

Campagna di sensibilizzazione “Dona vita”
Colpita dalla drammaticità della situazione, l’assessora 
provinciale alla Sanità dr. Martha Stocker ha lanciato 
quest’anno una campagna per sensibilizzare la popolazione 
alla donazione degli organi (“Spende Leben/Dona vita”), 
nella convinzione che di questo tema sia necessario di-
scutere, perchè la disinformazione è spesso alla base dei 
tabù e dell’indifferenza. Da maggio a novembre medici, 
responsabili dell’Azienda Sanitaria e rappresentanti delle 
associazioni di volontariato dei donatori e dei potenziali 
riceventi hanno incontrato i cittadini nelle diverse località 

della provincia, per illustrare le procedure che regolano il 
prelievo post mortem ed il trapianto degli organi e fugare 
i dubbi di ordine clinico, etico e legale relativi alla dona-
zione. Un valido supporto alla sensibilizzazione è venuto 
dalle testimonianze dei pazienti in dialisi e dei trapiantati 
che dall’organo donato hanno ricevuto una seconda vita 
e da noti campioni dello sport come Armin Zöggeler e 
Gustav Thöni. 

Alla fine di aprile l’ospedale di Bolzano ha ospitato il con-
vegno Donazione e trapianti: uno sguardo oltre i confini, 
organizzato dall’Associazione Interregionale Trapianti 
(A.I.R.T.). Specialisti provenienti da diverse regioni italiane 
hanno presentato i progressi e le tendenze negli ambiti 
clinici coinvolti nelle operazioni di prelievo, trapianto ed 
assistenza dei donatori e dei riceventi. Destinato all’ag-
giornamento del personale medico, ma aperto anche al 
pubblico, il convegno ha registrato l’affluenza di comuni 
cittadini che, malgrado la difficoltà di un linguaggio da 
iniziati, hanno seguito le relazioni con interesse. 

La posizione della chiesa cattolica sulla donazione 
degli organi
Contro il prelievo degli organi da cadavere c’è chi mette in 
discussione la morte cerebrale, oggi scientificamente ac-
cettata, in concomitanza con altri parametri, come segnale 
inequivocabile del fine vita. Già nel 2000 papa Giovani Pa-
olo II si è espresso in favore della donazione degli organi, 
ritenendola un atto di carità cristiana ed il Vaticano non è 
mai retrocesso da questa posizione, come ribadisce il te-
ologo dr. Martin M. Lintner. Il dr. Lintner sottolinea la dif-

Donazioni e trapianti 
 in Alto Adige

Organspenden und 
Transplantationen in Südtirol
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ferenza scientificamente documentata fra stato vegetativo 
(coma vigile) e morte cerebrale: come è possibile accertare 
con la moderna strumentazione, nel primo caso la funzio-
nalità del cervello risulta gravemente danneggiata; nel 
secondo, cessa irreversibilmente tutta l’attività cerebrale. 
Compito del cervello è fare del corpo quell’unità funzio-
nale ed interattiva che lo rende un organismo vivente. 
Pertanto la morte cerebrale dà la certezza che il processo 
vitale è definitivamente concluso. La validità di questo 
criterio è riconosciuta anche dalla Chiesa Evangelica e 
dalla Chiesa Ortodossa. 

Dove fare il primo passo
In Alto Adige chi consapevolmente decide di donare gli or-
gani post mortem ha diverse opportunità per esprimere il 
suo consenso. Presso i distretti socio-sanitari è già possi-
bile dichiarare la propria disponibilità, che viene poi inserita 
nel registro nazionale dei donatori. La stessa procedura è 
possibile presso i medici di base, che hanno accesso al pro-
gramma del Ministero della sanità per la relativa registra-
zione. A partire dall’estate di quest’anno la dichiarazione di 
volontà alla donazione può essere compilata e sottoscritta 
anche presso il proprio Comune di residenza all’atto della 
richiesta o del rinnovo del documento d’identità. Chi decide 
di donare gli organi ha infine la possibilità di comunicare la 
sua intenzione iscrivendosi ad un’associazione di donatori 
come l’AIDO, presente in molte località della provincia. 
Qualunque sia la procedura seguita, importante è portare 
sempre con sé il documento che attesta la propria volontà.

TRANSPLANTATIONEN: AKTUELLE DATEN 
TRAPIANTI: DATI ATTuALI
Im ersten Halbjahr 2015 wurden bei Südtiroler Patienten in Innsbruck folgende 
Transplantationen durchgeführt: / Nel primo semestre 2015 sono stati ef-
fettuati i seguenti trapianti su pazienti altoatesini ad Innsbruck: 
8 Nieren/ reni 3 Leber / fegato 
1 Pankreas / pancreas  1 Herz / cuore  
0  Lungen / polmoni 0 Lebendnierenspenden / donazioni da vivente
    
Bis zum 5.8.2015 wurden bei Südtiroler Patieten folgende Transplantationen in 
italienischen Transplantationszentren durchgeführt. / Fino al 5.8.2015 sono 
stati effettuati i seguenti trapianti su pazienti altoatesini nei centri di 
trapianto italiani:
Verona 1 Nieren/ reni 
Padua/Padova 1 Nieren/ reni     1   Lungen / polmoni
0 Lebendnierenspenden / donazioni da vivente

Quelle: Landestransplantationskoordinator; Fonte: Coordinamento Provinciale Trapianti

A partire dall’estate di quest’anno la dichiarazione di 
volontà alla donazione può essere compilata e sottoscritta anche 
presso il proprio Comune di residenza all’atto della richiesta o 
del rinnovo del documento d’identità



13

Am 18. Jänner 2015 haben sich im Hotel Mondschein in Bozen, 
wie es bereits zur Tradition geworden ist, die Mitglieder und 
Unterstützer von Nierene zur Jahreshauptversammlung ge-
troffen. Die Versammlung wurde mit der Begrüßung durch den 
Vorsitzenden Dietrich Oberdörfer eröffnet. Anschließend wurde 
eine Schweigeminute im Gedenken an die 14 im Jahr 2014 ver-
storbenen Vereinsmitglieder abgehalten und eine Kerze entzün-
det. Der Vorsitzende Dietrich Oberdörfer am Keybord und unser 
Kassier Max Sparer an der E-Gitarre spielten das Ave Maria. 

Anschließend berichtete der Vorsitzende über die für den Ver-
ein positiven Ereignisse des Jahres 2014: Die Einführung des 
NXStage-Gerätes für die Heimhämodialyse, die Feier des 
40-jährigen Vereinsjubiläums auf Schloss Pienzenau in Meran, 
an dem 150 Mitglieder teilgenommen haben, den Informati-
onsabend über die Organspende in Schluderns, der viel Pub-
likum angezogen hat, den Vereinsausflug zum Gardasee, die 
zugenommene Zahl der Organtransplantationen in Südtirol. 
Manche Probleme bleiben aber noch ungelöst, z. B. die Rück-
kehr zum in allen Dialysezentren üblichen Dialyseturnus in 
der Dialyse Meran zur Befriedigung der Patientenbedürf-
nisse und der angebliche Mangel an Pflegepersonal in der 
Dialyse Meran, die Shunt-Operationen in der Abteilung Ge-
fäßchirurgie im Bozner Krankenhaus. Zur Durchführung der 
verschiedenen Initiativen 2014 hat der Vereinsvorstand 1700 
ehrenamtliche Arbeitsstunden aufgewandt - das entspricht 
der Arbeit einer Vollzeitkraft - wofür der Vorsitzende den Vor-
standsmitgliedern dankte. Nachdem der Tätigkeitsbericht und 
die vorgestellte Abschlussbilanz von der Versammlung ein-
stimmig genehmigt worden waren, stellte der Vorsitzende 
das Programm für 2015 vor, das, außer der ordentlichen Tätig-
keit, die Lösung der obergenannten Probleme, die Teilnahme 
an der Kampagne zur Unterstützung der Organspende sowie 
Informations- und Vorbeugungsaktionen und Kontakte zu 
ähnlichen Vereinen in Italien und im Ausland enthält.

Nach der Kaffeepause und einem kurzen Gruß durch Primar 
Dr. Giacon folgte der Vortrag von Dr. Martin Kumnig, Professor 
für Klinische Psychologie an der Medizinischen Universität 
Innsbruck, über das Thema „Was die Niere denkt, fühlt“. 
Schließlich wurden die Fotos der Jubiläumsfeier und des 
Ausflugs mit musikalischer Begleitung von E-Gitarre und 
elektronischem Keyboard vorgeführt und die neue Ausgabe 
der Vereinszeitung an die Teilnehmer ausgeteilt. 
Die Versammlung endete um 13.00 Uhr mit dem Vereinsessen 
im Hotel Mondschein.

Per l’assemblea generale 2015 iscritti e sostenitori si sono 
ritrovati domenica 18 gennaio come di consueto nella sala 
dell’hotel Mondschein a Bolzano. Dopo il benvenuto del 
presidente Oberdörfer, sono stati ricordati con una piccola 
cerimonia i 14 soci deceduti nell’ultimo anno, in memoria 
dei quali è stata accesa una candela e si è osservato un 
minuto di silenzio, mentre il presidente ed il nostro cassiere 
Max Sparer, alla tastiera ed alla chitarra, hanno eseguito 
l’Ave Maria. 

Nella sua relazione il presidente ha ripercorso gli avveni-
menti positivi dell’anno appena concluso: l’introduzione 
del NXStage per la dialisi domiciliare, la festa per il giu-
bileo dei 40 anni, a cui hanno partecipato 150 persone, 
l’affollatissima serata informativa sulla donazione degli 
organi a Sluderno, la gita sociale sul Garda, l’incremento 
del numero dei trapianti nella nostra provincia. Ha ricor-
dato alcuni gravi problemi per i quali si sta ancora cer-
cando una soluzione: l’organizzazione dei turni dialisi 
all’ospedale di Merano, che penalizza i pazienti, e gli inter-
venti per l’effettuazione della fistola presso il reparto di 
Chirurgia Vascolare a Bolzano. L’attività svolta nel 2014 
ha richiesto al direttivo 1700 ore di volontariato – che cor-
rispondono ad una persona impiegata a tempo pieno - 
per le quali il presidente ha ringraziato tutti i collaboratori. 
Sono stati presentati e sottoposti all’approvazione dell’as-
semblea il bilancio ed il programma per il 2015, che 
comprende oltre alla prosecuzione dell’attività ordinaria, 
l’impegno per la soluzione dei problemi segnalati, iniziative 
a sostegno della donazione degli organi, azioni di infor-
mazione e prevenzione, contatti con enti ed associazioni 
similari, in Italia ed all’estero.

Dopo la pausa caffè è intervenuto per un saluto il dr. Giacon; 
è seguita la conferenza del prof. Martin Kumnig, docente 
presso la facoltà di Psicologia clinica dell’Università di 
Innsbruck, che con il supporto di una serie di diapositive 
ha trattato un tema singolare: Cosa pensa, cosa sente un 
rene? (cfr. articolo).
Al termine della mattinata sono state proiettate le foto 
della festa per il giubileo e della gita sul Garda, con un 
allegro sottofondo musicale di tastiera e chitarra, ed agli 
intervenuti è stato distribuito il nuovo numero del gior-
nale Nierene. L’assemblea si è conclusa con il pranzo so-
ciale organizzato nello stesso Hotel.

Jahreshauptversammlung / 
Assemblea generale 2015
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WELTNIERENTAG 2015 /  
GIORNATA MONDIALE 
DEL RENE 2015 

Beginnen Sie den Tag mit einem Glas Wasser...
Anlässlich des Weltnierentages am 12. März 2015 haben auch 
wir alle eingeladen, mit dieser symbolischen Geste zumindest 
an diesem einem Tag das Augenmerk auf die Nierengesund-
heit zu lenken. Nierenerkrankungen sind heimtückisch, da sie 
erst erkannt werden, wenn die Nierenfunktion bereits einge-
schränkt ist und nur mehr eine Nierenersatztherapie (Dia-
lysebehandlung oder Transplantation) hilft. Aufklärung über 
die Nierenerkrankungen und über deren Vorbeugung gehört 
zu einer der Aufgaben von Nierene. Deshalb wurde auch in 
diesem Jahr wieder im Eingangsbereich des Krankenhauses 
Bozen ein Infostand errichtet, wo die Besucher Infobroschüren 
vorfanden, nützliche Ratschläge zur Nierengesundheit er-
hielten und sich den Blutdruck messen lassen konnten. 
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Helfern – Vereinsmit-
gliedern, Ärzten und Freiwilligen des Italienischen Roten 
Kreuzes – die zum Erfolg dieser Initiative beigetragen haben.

Cominciare il 12 marzo con un bicchiere d’acqua...
Aderendo all’iniziativa internazionale per la Giornata mon-
diale del rene anche noi abbiamo invitato tutti a compiere 
questo gesto simbolico per portare l’attenzione sulla salute 
dei reni almeno per un giorno.
Le nefropatie sono malattie subdole, che si manifestano 
quando la funzionalità dell’organo è già compromessa e 
non resta che ricorrere alla dialisi o al trapianto di rene. 
L’informazione e la prevenzione rientrano tra gli obiettivi 
di Nierene che il 12 marzo ha allestito nell’atrio dell’ospe-
dale di Bolzano un infopoint, dove i visitatori hanno po-
tuto trovare opuscoli informativi, consigli utili al manteni-
mento della funzionalità dei reni e farsi controllare la 
pressione arteriosa. 
Ringraziamo i collaboratori - soci, medici e volontarie della 
CRI - che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. 
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Der diesjährige Vereinsausflug führte uns mit zwei Bussen 
an den Fluss Mincio mit Bootsfahrt, genauer gesagt, in den 
Naturpark „Valli del Mincio“ nahe Mantua. Nach dem köstlichen 
Mittagessen mit regionaler Küche im Restaurant Locanda 
delle Grazie im kleinen Ort Grazie di Curtatone (Mn) fuhren 
die 70 Ausflügler – Vereinsmitglieder und Begleitpersonen – 
mit zwei Elektrobooten auf dem Mincio bis zum Lago Superiore 
von Mantua, in dem sich die Silhouette der Stadt Mantua 
bezaubernd spiegelt. Auf verschlungenen Wasserwegen 
durchfuhren wir das Naturreservat mit typischer Sumpfve-
getation, mit Schilf und Lotusblumen bewachsen, welche 
riesige, wasserdichte Blätter mit einem Durchmesser von 
auch über einem Meter haben. Im Naturpark leben geschützte 
Arten wie Schwäne, Kormorane und Graureiher. In den ver-
gangenen Jahrhunderten bot diese wunderschöne Natur der 
örtlichen Bevölkerung durch Fischerei und Jagd eine wertvolle 
Nahrungsquelle, während das Schilf Grundlage für Handwerk 
und Baustoff war. Bereits im Jahre 1190 wurde der Flusslauf 
des Mincio rund um Mantua reguliert und die entstandenen 
Kanäle und Seen bildeten damals um die Stadt auch einen be-
deutenden Verteidigungsgürtel gegen Invasionen und Kriege. 

Heute sind die verschiedenen Arten von köstlichen Fischen 
wie Aal, Forelle, Barsch und Hecht verschwunden. Die Was-
serverschmutzung und der gierige und unglaublich riesige 
Wels, der ein Gewicht von bis zu 120 kg erreichen kann, 
haben sie vernichtet. Auch der Fischotter ist verschwunden. 
Wo es früher nur Schilf und Seggen gab, ist jetzt meist 
Ackerboden. Um die Zerstörung dieser wertvollen Umwelt zu 
verhindern, wurde 1984 der Naturpark „Valli del Mincio“ ge-
gründet, der die Gelegenheit bietet, eine unberührte Natur zu 
erleben, und von der EU als Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung anerkannt wurde. In der Ortschaft Grazie konnten 
wir auch die Wallfahrtskirche „Selige Jungfrau der Gnaden“ 
besuchen, in deren Inneren sich kuriose Dekorationen be-
finden, wie zum Beispiel das beim Haupteingang an der Decke 
hängende Krokodil, 40 beeindruckende Darstellungen von 
grausam zum Tode Verurteilten, die auf Fürsprache der Mutter 
Gottes verschont blieben, und die Votivtafeln in den Seiten-
kapellen. Der schöne, wolkenlose und warme September-
tag ging zu aller Zufriedenheit zu Ende.

Per la gita sociale quest’anno la scelta è caduta sulla vi-
sita al parco naturale “Le valli del Mincio”, navigando sul 
fiume. Dopo un gustoso pranzo a base di prodotti della 
cucina locale al borgo Le Grazie di Curtatone (Mn), 70 
partecipanti, soci e familiari, a bordo di due piccoli bat-
telli hanno disceso il Mincio fino al Lago superiore, in cui 
si riflette suggestivamente la città di Mantova. I battelli 
sono poi risaliti per le altre vie d’acqua attraverso la ri-
serva naturale, che conserva la caratteristica vegetazione 
palustre di canne e fiori di loto dalle enormi foglie imper-
meabili ed esemplari di fauna protetta: aironi cinerini, 
cormorani, gazzette e cigni. In passato questo splendido 
ambiente naturale offriva sostentamento alla popolazione 
del luogo, che ne traeva cibo con la pesca e la caccia e dai 
canneti materiale per l’artigianato e la costruzione. La rete 
di canali ed i laghi ottenuti deviando e regolando il flusso 
delle acque fin dal 1190 hanno rappresentato per gli abi-
tanti di Mantova nel corso dei secoli anche una valida 
difesa contro le invasioni e le guerre.

Oggi è scomparsa la variegata popolazione di pesci pre-
giati, trote, anguille, lucci, persici, sterminati dall’inquina-
mento e dall’introduzione del vorace pesce-siluro che rag-
giunge dimensioni incredibili, arrivando a pesare fino a 120 
kg. Sono scomparse anche le lontre. Solo una parte della 
vasta area palustre ricoperta da canneti è stata conservata, 
la rimanente, bonificata, è ora destinata all’agricoltura. 
Proprio per frenare la distruzione di questo ambiente 
straordinario è stato istituito nel 1984 il parco naturale Le 
valli del Mincio, che offre l’opportunità di immergersi in 
una natura ancora intatta e per questo ha ottenuto anche 
il riconoscimento della Comunità Europea.

Al borgo Grazie i gitanti hanno potuto visitare il santuario 
dedicato alla Beata vergine delle Grazie, che incuriosisce 
per le singolari decorazioni interne come il coccodrillo che 
pende dal soffitto sopra l’ingresso principale, i 40 impres-
sionanti manichini di condannati a morte con i metodi più 
feroci e salvati per intercessione della Madonna o gli ex 
voto raccolti nelle cappelle laterali. La bella giornata di 
settembre si è conclusa fra la soddisfazione generale.

Vereinsausflug / 
Gita sociale 2015



DANKE / GRAZIE 
ANNALISA!

Dr. Annalisa Marin, unsere liebe Annalisa, ist 1985 unserem 
Verein beigetreten. Nur zwei Jahre später wurde sie in den 
Vorstand gewählt, dem sie bis heute ununterbrochen als 
Schriftführerin und Sekretärin und zeitweise auch als stell-
vertretende Vorsitzende angehört: Seither verfasst sie die 
Sitzungsprotokolle des Vorstands, die Protokolle der General-
versammlungen, erledigt sämtliche anfallende Korrespondenz, 
sitzt am Telefon, am Computer, betreut die Mitglieder mit 
Rat und Tat, überprüft die Spesenbelege der Mitglieder für 
die jährliche Spesenrückerstattung, organisiert verschiedene 
Infostände im Laufe des Jahres und sorgt zudem für Ord-
nung und Sauberkeit in unserem Vereinsbüro. Kurzum: Bei ihr 
laufen sämtliche Fäden zusammen. Als gewissenhaftes, hilfs-
bereites und zuvorkommendes Vorstandsmitglied stellt sie 
sich stets für unsere Belange ein, obwohl sie nicht selbst von 
einer Nierenkrankheit betroffen ist. Sie hat ein großes Herz 
für die Kranken und die sozial Schwächeren.
Seit drei Jahrzehnten ist sie ehrenamtlich für den Nieren-
krankenverein tätig und widmet einen Großteil ihrer Freizeit 
dem Verein und den Nierenkranken. Sie ist der unerschütter-
liche Fels in der Brandung und die gute Seele unseres Vereins. 
Wir alle danken unserer Annalisa für ihren unermüdlichen 
Einsatz zum Wohle von uns allen, danken ihr von Herzen für 
die jahrzehntelangen Bemühungen und wünschen uns, dass 
sie noch viele Jahre für den Verein da ist.
Danke Annalisa!

La dottoressa Annalisa Marin, la nostra cara Annalisa, aderì 
alla nostra associazione nel 1985. Solo due anni dopo fu 
eletta nel nostro consiglio direttivo, al quale appartiene 
ininterrottamente fino a oggi in veste di segretaria e per 
alcuni periodi anche di vicepresidente. Da allora redige i 
verbali di riunione del consiglio direttivo, quelli delle 
assemblee generali, gestisce tutta la corrispondenza del 
caso, siede al telefono e al computer, informa e assiste i 
soci, controlla i documenti di spesa dei soci per il rimborso 
annuo delle spese, organizza vari stand informativi nel 
corso dell’anno e si occupa anche dell’ordine e della pulizia 
della nostra sede associativa. In poche parole: Annalisa 
tiene le redini in mano della nostra associazione. Come 

membro coscienzioso, disponibile e premuroso del diret-
tivo si impegna costantemente per i bisogni dei nostri soci, 
pur non essendo colpita personalmente da una malattia 
renale. Annalisa ha un cuore grande per i malati e le per-
sone socialmente deboli. Da tre decenni volontaria nella 
nostra associazione, dedica gran parte del suo tempo 
libero all’associazione e ai suoi soci nefropatici. Lei è un 
porto sicuro nella tempesta della malattia e il cuore della 
nostra associazione. Tutti noi ringraziamo Annalisa per il 
suo instancabile impegno per il bene nostro, la ringraziamo 
di cuore per i trent’anni del suo prezioso supporto e ci 
auguriamo che continui ancora tanti anni nel suo operato 
a favore dell’associazione. 
Grazie Annalisa!
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