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Organ auf Bestellung

Der illegale Handel mit menschlichen Organen blüht
gegenwärtig in Europa auf und ist laut CNN inzwischen
bereits zum zweit-lukrativsten Geschäft weltweit herangewachsen. Nur durch den Waffenhandel wird mehr
Geld umgesetzt. Selbst der Handel mit Drogen ist nicht
so ertragreich wie der Organhandel.

schlagplatz für Organe aus Afrika entwickelt. Die Organe werden nicht selten mit brutaler Gewalt beschafft. Ägyptens
Hauptstadt Kairo ist eines der wichtigsten Zentren auf diesem
Gebiet, während sich die Köpfe der internationalen Organhändlermafia, wie Medhane Yehdego Mered, ein 35-jähriger
Eritreer, laut „Africa ExPress“ im Gazastreifen verstecken.

Dieses Phänomen folgt den Regeln des Marktes von Angebot
und Nachfrage: auf einer Seite stehen finanzkräftige Patienten aus Israel, der Türkei, Indien, den Vereinigten Arabischen
Emiraten, aber auch aus Europa und den USA. Auf der anderen Seite steht eine Masse Verzweifelter, die sich bisweilen
freiwillig, aber zumeist unter Zwang von ihrem Elend oder
dem Krieg zu befreien versuchen. Der Organhandel ist der
internationalen Gemeinschaft bekannt, er ist offiziell verboten
und wird auch strafrechtlich verfolgt, aber es wird häufig
weggeschaut und der Einsatz zur Bekämpfung dieses Phänomens wird humanitären Organisationen, wie dem UNHCR
(Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen), der
„Gandhi Charity von Alganesh Fessaha“ oder der „Habeshia
von Moses Zerai“ überlassen.

Die Opfer stammen hauptsächlich aus dem Sudan, Äthiopien,
Eritrea, Ländern aus denen jedes Jahr Tausende Menschen
in der Hoffnung auf eine bessere Lebensqualität flüchten.
Und bereits dort treten die Organhändler in Aktion, indem sie
Flüchtlinge überfallen, um hauptsächlich junge Menschen
und Kinder zu entführen und ihre Organe zu rauben. Im ers-

Nur durch den Waffenhandel wird mehr
Geld umgesetzt. Selbst der Handel mit
Drogen ist nicht so ertragreich wie der
Organhandel.

ten Halbjahr 2015 gibt es laut Daten der Vereinten Nationen
mindestens 66 festgestellte Fälle von Entführungen durch
internationale Kriminellengruppen, aber in Wirklichkeit sind
Laut Nanni Costa, dem Generaldirektor des Nationalen noch weit mehr Menschen betroffen. Nach der Entführung
Transplantationszentrums, gibt es in Italien diesbezüglich gibt es laut Zeugen Lösegeldforderungen in Höhe von 14.000
sehr strenge Kontrollen. Die Verhaftung von 38 Schleppern – bis 30.000 Dollar. Wer nicht zahlen kann, wird zu einer wertdarunter auch eines italienischen Staatsangehörigen - im vollen Ware auf dem illegalen Organmarkt. Die Gefangenen
Juli 2016 in Palermo hat, zumindest vorübergehend, interna- werden auf Lastwagen verfrachtet, die auf den Sinai fahren,
wo plötzlich Ärzte auftauchen, und Nieren oder anDer illegale Handel mit menschlichen Organen
dere Organe entnehmen, die dann in speziellen Kühlblüht gegenwärtig in Europa auf und ist laut CNN transportern nach Kairo befördert werden, um dort
inzwischen bereits zum zweitlukrativsten Geschäft transplantiert zu werden. In der Wüste Sinai wurden
Hunderte Leichen aufgefunden, denen die lebensweltweit herangewachsen.
wichtigen Organe, wie Herz, Leber und Nieren enttional für Aufsehen gesorgt. Die Aussage des geständigen nommen worden waren, und überall verstreut befinden sich
Schleppers Atta Wehabrebi hat uns einen Blick auf eine be- Massengräber – wie Moses Zerai, Präsident von „Habeshia“,
stürzende Realität werfen lassen, hinter der sich ein globales berichtet. Andere Male werden entführte Flüchtlinge, die kein
Business im Ausmaß von über 1,4 Milliarden Dollar im Jahr Lösegeld zahlen können, nach tagelangen Folterungen sterverbirgt, die laut Schätzung der Global Financial Integrity (ei- bend am Straßenrand zurückgelassen, wo sie dann von korner NGO mit Sitz in Washington, die sich mit der Analyse rupten Polizisten aufgesammelt und in die Krankenhäuser zur
grenzüberschreitender illegaler Kapitalflüsse befasst) mit Organentnahme verbracht werden. Die WHO (Weltgesunddurchschnittlich 12.000 illegalen Transplantationen erwirt- heitsorganisation) beklagt, dass keinerlei Kontrolle der Milischaftet werden.
tärkrankenhäuser in Ägypten möglich ist und auch der Zugang zu den Leichenkammern in den meisten Fällen von der
Ägypten, das mit seinen Gesundheitseinrichtungen und ärzt- Polizei verhindert wird.
lichen Kompetenzen in der Lage ist, Organentnahmen und
Transplantationen durchzuführen, hat sich zu einem Um2

Ägypten, das mit seinen Gesundheitseinrichtungen und ärztlichen
Kompetenzen in der Lage ist, Organentnahmen und
Transplantationen durchzuführen, hat sich zu einem Umschlagplatz
für Organe aus Afrika entwickelt.
Um sich mit Organen zu versorgen, bedienen sich Organhändler auch der so genannten Babyfabriken. Das sind oftmals
als Geburtskliniken, Waisenhäuser oder Obdachlosenheime
getarnte Einrichtungen und beherbergen nicht selten zahlreiche gefangene junge Frauen im Alter zwischen 15 und 18
Jahren. An einigen Orten auf dieser Welt wie z.B. in Nigeria
werden junge Frauen auf Bestellung vergewaltigt und geschwängert, damit die Kinder zum Zwecke von Zwangsarbeit,
späterer Prostitution oder Adoption weiterverkauft werden
können. Diese werden zum Teil mit der Aussicht auf eine gewünschte Abtreibung angelockt und daraufhin einfach gegen
ihren Willen bis zur Entbindung des ungewollten Kindes eingesperrt. In Nigeria werden beispielsweise täglich etwa 10
Kinder verkauft. Berechnet man mit diesem mutmaßlichen
Durchschnitt die Verkaufszahlen eines ganzen Jahres, so ergeben sich knapp 4.000 Kinderverkäufe. Pro Kind erhalten
diese Mütter umgerechnet etwa 130€. Das ist nur ein kleiner
Bruchteil des Betrages, den die Verantwortlichen der Babyfabriken im Zuge eines Weiterverkaufes verdienen. Für Organhändler ist das Ganze natürlich ein lukratives Geschäft, da sie
mit den Organen eines einzigen Kindes locker bis zu 500.000 €

mittellosen Menschen weniger wert, als das eines Menschen
mit viel Geld? Diese Mentalität erinnert stark an die Sklaverei
und ist mit der Würde des Menschen nicht zu vereinbaren.

Der Organhandel blüht auch im Fernen Osten. China belegt
mit jährlich insgesamt 10.000 Organtransplantationen hinter
den USA den zweiten Rang der weltweiten Transplantationsstatistik. Etwa 60% aller chinesischer Organe stammen
mutmaßlich von Gefangenen, die scheinbar auf Bestellung
hingerichtet werden. Da diese Art der Organbeschaffung auch
für den chinesischen Staat, der angeblich tief in die illegalen
Geschäfte der Händler verstrickt ist, sehr lukrativ ist, werden
in China schon Kleinigkeiten mit dem Tod bestraft, wie z.B.
Steuerbetrug, schwerer Gemüsediebstahl oder der Raub von
Benzin. Die verurteilten Gefangenen werden nach ihrer Inhaftierung von den Behörden dazu gezwungen, eine Einwilligungserklärung zu unterschreiben, durch die sie einer postmortalen
Organentnahme zustimmen. Durch die enge Zusammenarbeit
zwischen Transplantationskliniken und Gefängnissen beteiligen
sich teilweise auch Ärzte an den Hinrichtungen und verstoßen
dadurch gegen die Grundsätze ihres Berufsstandes. Wenn Organe benötigt werden, werden die Verurteilten oftBerechnet man mit diesem mutmaßlichen Durch- mals von sog. „Todesvans“ abgeholt, in denen sie bei
schnitt die Verkaufszahlen eines ganzen Jahres, so leiser Musik getötet und ausgenommen werden. Die
Exekution erfolgt gewöhnlich durch einen Kopfschuss
ergeben sich knapp 4.000 Kinderverkäufe.
oder eine tödliche Injektion. Da diese Injektion die
erwirtschaften können. Nachdem die Organhändler ein Kind Organe des Hingerichteten natürlich nicht schädigen darf,
gekauft und ausgeweidet haben, werden die Leichen häufig wurde in der Vergangenheit lange an einer Schutzflüssigkeit
verbrannt, um mögliche Spuren zu verwischen. Daher findet für Organe geforscht, die erst nach mehreren tausend Hinman in betroffenen Ländern wie Nigeria gelegentlich auch richtungsversuchen fertig entwickelt war.
verbrannte Babyknochen, die einfach in örtlichen Mülltonnen
entsorgt wurden. Hoch ist die Zahl der minderjärigen Migran- Beliebte Ziele der Organhändler sind Galum-Gong-Praktizieten aus Afrika, die an den Ufern des Mittelmeeres stranden rende, die aufgrund ihrer Lebensweise sehr geeignete Orgund deren Spur sich danach verliert. Es fällt schwer, den Ver- anlieferanten darstellen und deshalb massenhaft auf brutale
dacht zurückzuweisen, dass sie von Menschenhändlern nicht Weise verfolgt werden. Anhänger dieser Religionsbewegung
nur zur Ausbeutung der Schwarzarbeit oder der Prostitution sind meistens noch sehr jung, trinken keinen Alkohol, raumissbraucht werden, sondern auch auf den Organmarkt ge- chen nicht und ernähren sich gesund. Genau wie andere Verschleust werden….
urteilte werden auch sie nach ihrer Inhaftierung gefangen
gehalten bis ein Organ benötigt wird. Bei Bedarf werden sie
Moralisch verwerflich
dann exekutiert und ausgenommen. Nur wenige wissen, dass
Die illegale gewaltsame Organbeschaffung der Organhändler
auch der Westen tief in das chinesische System verstrickt ist
ist aus ethischer Sicht natürlich höchst unmoralisch. Sie schla- und dadurch indirekt die fraglichen Aktivitäten unterstützt.
gen aus der Verzweiflung von reichen kranken Menschen Profit, Viele Länder unterstützen beispielsweise chinesische Transindem sie ihnen Organe von ihren armen Opfern verkaufen. plantationszentren oder beliefern China mit Fahrzeugen, die
Dadurch werden die Leben unfreiwilliger Spender zugunsten dann z. T. zu Hinrichtungsmobilen umgebaut werden.
wohlhabender Menschen geopfert. Aber ist das Leben eines
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Secondo l’emittente CNN il commercio di organi umani
occupa nel mondo il secondo posto fra le attività più lucrative,
dopo il traffico di armi, e risulta più redditizio dello stesso
traffico di droga.
Allerdings wurde die chinesische Regierung durch Kritik und durch die Ausrede, dass der Kunde nur die Anreise und die
Druck aus dem Westen neuerdings dazu veranlasst, zu Be- Unterkunft bezahlt und nicht das Organ. Ein wichtiger Schritt
ginn des Jahres 2015 neue Regelungen hinsichtlich dieses zur Bekämpfung dieser illegalen Praktiken wäre, dieses Thema
Problems in Kraft zu setzen. Man will fortan nur noch Organe noch mehr als bisher an die Öffentlichkeit zu bringen. Der
von freiwilligen Spendern transplantieren. Der Verlust der Or- Druck, der durch die Indignation und Entrüstung einer breigane von hingerichteten Straftätern würde folglich für den Staat und auch für die Organhändler Ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung dieser illegalen
zu einer deutlichen Reduzierung ihres Business
Praktiken wäre, dieses Thema noch mehr als bisher
führen. Vermutlich wird es jedoch nicht dazu
an die Öffentlichkeit zu bringen.
kommen, da die neue Regelung ein „Schlupfloch“
hat. Denn wenn die verurteilten Gefangenen freiwillig einer ten Öffentlichkeit und die internationale Kritik erzeugt würde,
Organentnahme zustimmen, werden auch ihre Organe für eine könnte die involvierten Länder zu strengeren und effizienten
Transplantation zugelassen. Durch ihre aussichtslose Lage Kontrollen und zur Verschärfung von Strafen bringen. Damit
wären die Betroffenen und ihre Familie jedoch immer noch könnte man zwar den Organhandel bekämpfen, aber das Proleicht von den Sicherheitsbehörden zu beeinflussen.
blem des geringen Spenderaufkommens wäre weiterhin
nicht gelöst. Der einzige Weg ist die Erhöhung der SpendenTatort Internet
bereitschaft in der Bevölkerung und die Information und MoViele Organhändler nutzen den wachsenden Einfluss des In- tivation zur Lebendspende…. bis wir irgendwann imstande
ternets, um organsuchende Kunden zu gewinnen. Im Netz sein werden, künstliche Organe als Ersatzteile zu züchten.
häufen sich die Angebote von Nieren und Lebern, die dort
zu ungeheuer hohen Preisen von dubiosen Händlern verkauft werden. Nur wenige Klicks trennen den Interessenten
scheinbar vom gewünschten Organ. Nieren sind beispiels- Secondo l’emittente CNN il commercio di organi umani
weise innerhalb von nur etwa drei Wochen und ab einem Preis occupa nel mondo il secondo posto fra le attività più luvon € 80.000,- zu haben. Meistens liegt der Preis jedoch sogar crative, dopo il traffico di armi, e risulta più redditizio dello
im sechsstelligen Bereich. Die Suche nach den Drahtziehern stesso traffico di droga. E’ un fenomeno che risponde alla
des Organhandels im Internet führt einen um die ganze Welt. legge di mercato: da un lato la domanda di facoltosi paDa die Organhändler natürlich wissen, dass ihre Tätigkeit in zienti israeliani, turchi, indiani, degli Emirati Arabi, ma
den meisten Ländern illegal ist, stellen sich die auf den Web- anche europei e americani, dall’altro l’offerta volontaria o
sites angegebenen Adressen häufig als Sackgassen heraus. più spesso coatta di una massa di disperati che cerca di
Es sind entweder Briefkastenadressen oder aber sie führen redimersi dalla miseria o dalla guerra. Il fenomeno non
zu anonym gemieteten Büros. Erst wenn man sich als angeb- è sconosciuto alla comunità internazionale, che ufficiallicher Interessent mit den Händlern telefonisch oder über ein mente vieta e persegue il commercio di organi, ma che
Kontaktformular der entsprechenden Website in Verbindung tuttavia spesso guarda dall’altra parte, lasciando l’impesetzt, erhält man zusätzliche Informationen über den weite- gno di contrastarlo alle organizzazioni umanitarie come
ren Verlauf der Transplantationsorganisation. Bei der Wahl l’UNHCR (l’Alto Commissariato dell’O.N.U. per i rifugiati),
des Transplantationsortes werden Länder ausgesucht, in de- la “Gandhi Charity di Alganesh Fessaha” o l’“Habeshia di
nen die rechtliche Lage meist nicht eindeutig ist und deshalb don Moses Zerai”. In Italia i controlli sono severi, assicura
keine große Gefahr für eine organisierte Transplantation ille- Nanni Costa, direttore generale del Centro Nazionale
galer Organe besteht.
Trapianti. Nel luglio scorso a Palermo il fermo da parte
della polizia di 38 scafisti - tra cui un italiano-, responsaDie Drahtzieher arrangieren den Flug, die Unterkunft und ei- bili anche di commercio degli organi, ha posto il fenomeno
nen Arzt, der die Transplantation dann durchführen soll, für sotto i riflettori internazionali, almeno per il momento. La
ihre Kunden. Das Honorar für den Organspender ist angeb- testimonianza dello „scafista pentito“ Atta Wehabrebi ha
lich auch schon im anfangs genannten Gesamtpreis inbegriffen.
aperto una finestra su una realtà sconcertante, dietro la
Organhändler verteidigen ihr Verhalten aber auch häufig
quale si cela un business globale di 1,4 miliardi di dollari
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Mercanti di organi

l’anno, ottenuti con una media di 12.000 trapianti illegali,
secondo la stima della “Global Financial Integrity”, uno
dei massimi centri mondiali di analisi sui flussi finanziari illeciti.

dopo giorni di torture vengono abbandonati agonizzanti
sulla strada, dove poi sono raccolti da poliziotti corrotti ed
inviati agli ospedali per l’espianto degli organi. L’O.M.S.,
Organizzazione mondiale per la sanità, denuncia che non
è possibile alcun tipo di controllo sugli ospedali militari
egiziani ed anche l’ingresso nelle camere mortuarie nella
maggior parte dei casi è impedito dalla polizia. Per approvvigionarsi, i trafficanti di organi sfruttano anche le
offerte delle cosiddette fabbriche di bambini, che non è
raro trovare negli stati dell’Africa mascherate da cliniche
per la maternità, da orfanatrofi o da rifugi per senzatetto.
In Nigeria, come altrove, giovani donne vengono violentate e ingravidate su commissione, allo scopo di procu-

L’ Egitto, con strutture sanitarie e competenze mediche
in grado di effettuare prelievi e trapianti, è un centro di
smistamento degli organi provenienti dall’Africa, procurati molto spesso con brutale violenza. La sua capitale è
uno dei mercati più importanti del settore, mentre nella
Striscia di Gaza, secondo “Africa ExPress”, si nascondono
i vertici delle organizzazioni internazionali di trafficanti,
come Medhane Yehdego Mered, un eritreo di 35 anni recentemente identificato. Il bacino a cui attingono
è costituito essenzialmente da Sudan, Etiopia I trafficanti di organi sfruttano anche le offerte
ed Eritrea, paesi dai quali ogni anno migliaia di delle cosiddette fabbriche di bambini, che non
persone si muovono in direzione nord in cerca di
è raro trovare negli stati dell’Africa mascheuna vita più umana. Il Sudan è un luogo di passaggio quasi obbligato, dove ad Omdurman, rate da cliniche per la maternità, da orfanatrofi
grande area urbana di Khartoum, si raccolgono
o da rifugi per senzatetto.
i migranti in attesa di essere indirizzati ai campi
profughi. E qui entrano già in azione i trafficanti con ag- rare bambini da vendere per il lavoro nero, la prostituguati ai convogli umanitari, con cui puntano al rapimento zione o l’adozione. Nelle fabbriche di bambini le donne
soprattutto di giovani e di bambini. Nei primi sei mesi del vengono attirate con la prospettiva dell’aborto e poi trat2015 i dati riservati delle Nazioni Unite riportano almeno tenute contro la loro volontà fino al parto. Ogni giorno
66 casi accertati di rapimenti da parte dei gruppi crimi- vengono venduti in media 10 piccoli nigeriani, in un anno
nali internazionali, ma in realtà le persone scomparse la cifra raggiunge i 4.000. Per ogni bambino le madri ricesono molte di più. Al sequestro segue la richiesta di ri- vono una somma che al cambio corrisponde a 130 €, le
scatto, dai 14.000 ai 30.000 dollari, secondo le testimo- briciole di quanto incassano, rivendendolo, i responsabili
nianze. Chi non è in grado di procurarsi il denaro diventa di queste pratiche abominevoli. Per i trafficanti di organi
merce preziosa sul mercato illegale degli organi. I prigio- l’affare è particolarmente lucrativo perché con gli organi
nieri vengono caricati sui camion diretti al deserto del Si- di un solo bambino arrivano a guadagnare fino a 500.000 €.
nai, dove in apposite strutture mobili medici conniventi Dopo l’asportazione degli organi, i corpi vengono bruciati
per eliminare possibili tracce. In Nigeria, come in
L’ Egitto, con strutture sanitarie e compealtri stati coinvolti, non è raro il rinvenimento di
tenze mediche in grado di effettuare prelievi piccole ossa umane, bruciate e semplicemente gettate nelle discariche locali.

e trapianti, è un centro di smistamento degli
organi provenienti dall’Africa.
provvedono al prelievo di reni ed altri organi destinati al
mercato nero del Cairo. Nel deserto del Sinai sono stati
ritrovati centinaia di corpi privi di organi vitali come reni,
fegato e cuore, e ancora oggi fosse comuni sono sparse
per tutta la zona - come riferisce don Moses Zerai, presidente di “Habeshia”. Altre volte i sequestrati insolventi

Tanti sono i minori migranti che dall’Africa approdano sulle sponde europee del Mediterraneo e di
cui si perdono le tracce. E’ difficile respingere il sospetto
che anche loro vengano intercettati dai trafficanti di esseri umani non solo per essere sfruttati nel lavoro nero o
avviati alla prostituzione, ma anche per essere inseriti nel
giro del commercio di organi.
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I mercanti di organi approfittano della disperazione di pazienti
facoltosi per vendere loro gli organi delle povere vittime,
sacrificano le vite di donatori involontari a vantaggio di chi
possiede molto denaro.
Moralmente inaccettabile.
morte comporterebbe per lo stato e per i trafficanti la siDal punto di vista etico è assolutamente inaccettabile gnificativa riduzione di un ricco business. Tuttavia è preprocurare gli organi in modo illegale e con la violenza. I vedibile che ciò non accadrà, poiché, se i condannati acmercanti di organi approfittano della disperazione di pa- consentono volontariamente alla donazione, anche i loro
zienti facoltosi per vendere loro gli organi delle povere organi diventano di fatto trapiantabili. E non sarà difficile
vittime, sacrificano le vite di donatori involontari a van- per le autorità estorcere preventivamente il loro assenso.
taggio di chi possiede molto denaro. Ma la vita di un povero ha meno valore di quella di un ricco? Questo modo La strada da seguire per chi può permettersi di comprare
di agire ricorda molto da vicino la schiavitù ed è inconci- un organo passa per internet, dove reni e fegati di proveliabile con il rispetto della dignità umana. Il mercato de- nienza illegale si trovano a prezzi stratosferici. Un rene si
gli organi prospera anche nel lontano Oriente. Nelle sta- può ottenere in tre settimane a partire da 80.000 €, ma per
tistiche mondiali dei trapianti la Cina occupa il secondo lo più il costo, presumibilmente inclusivo del compenso
posto dopo gli U.S.A. con 10.000 interventi l’anno. Circa per il donatore, raggiunge le sei cifre. La ricerca di chi
il 60% degli organi cinesi provengono dai condannati a tiene i fili del commercio di organi in internet è estesa a
morte e forse per questo la pena capitale viene commi- tutto il mondo, ma gli indirizzi che i trafficanti, ben consanata con estrema facilità anche per reati minori, come pevoli della loro attività illecita, inseriscono nelle pagine
l’evasione fiscale o il furto di benzina. I trafficanti, con la web sono ovviamente fasulli, conducono a vicoli ciechi, a
connivenza dello stato, trovano in Cina un mercato fio- caselle postali o uffici intestati ad anonimi, in paesi di difrente per i loro affari illegali. Carceri e cliniche per i ficile localizzazione. Solo quando l’interessato prende
trapianti agiscono in stretta collaborazione, le esecuzioni contatto con il mercante, per telefono o tramite un modulo
si intensificano quando la richiesta di organi diventa più scaricato dal sito, ottiene informazioni sull’organizzazione
pressante. Prima dell’esecuzione i condannati
Circa il 60% degli organi cinesi provengono dai
sono costretti dalle autorità a firmare una
condannati a morte e forse per questo la pena
dichiarazione di consenso al prelievo da cadavere, poi vengono portati nei cosiddetti
capitale viene comminata con estrema facilità
furgoni della morte, dove con un sottofondo
anche per reati minori.
di musica soft vengono uccisi con un colpo di
arma da fuoco in testa o con un’iniezione letale. Poiché gli del trapianto. Nella scelta del luogo sono selezionati acorgani del giustiziato non devono riportare danni, è stata curatamente paesi dove la normativa vigente sia di dubbia
accuratamente selezionata una sostanza mortale che li la- interpretazione e non rappresenti un rischio per i trapianti
scia integri.
illegali. I mediatori provvedono al volo ed all’alloggio per
l’acquirente e procurano il medico che effettuerà l’interGli adepti del Galum-Gong con il loro stile di vita sono i vento. Nel caso in cui venissero intercettati sosterrebbero
fornitori ottimali di organi e questo è uno dei motivi per a loro difesa che il cliente non ha pagato l’organo, ma solo
cui subiscono brutali persecuzioni di massa. I seguaci di il viaggio ed il soggiorno. Un passo importante per conquesto movimento religioso, infatti, sono per lo più gio- trastare questo traffico illegale si potrebbe compiere
vani, non consumano alcol, non fumano e si nutrono in portando i fatti all’attenzione dell’opinione pubblica in
modo sano. Come per altri condannati, il loro soggiorno in modo più ampio di quanto sia stato finora. La pressione
carcere viene prolungato finchè, alla richiesta di organi, si esercitata dall’indignazione delle masse e la critica inprocede all’esecuzione. Anche l’occidente è coinvolto nel ternazionale potrebbero allora costringere gli stati coinsistema cinese e lo sostiene indirettamente. Molti stati volti a controlli più severi ed efficienti ed all’inasprimento
sovvenzionano i centri trapianti o forniscono alla Cina i delle pene. Questa soluzione contrasterebbe il commerveicoli che vengono poi trasformati in furgoni della morte. cio di organi, ma il problema delle donazioni insufficienti
All’inizio del 2015 le critiche e la pressione internazionale resterebbe irrisolto. L’unica strada ora percorribile per
hanno indotto la Cina a consentire il prelievo solo da do- aumentare i consensi al prelievo post mortem resta la
natori volontari. La perdita degli organi dei condannati a sensibilizzazione della popolazione e l’informazione sulle
6

opportunità di donazione anche da vivente. Almeno fino
a quando non riusciremo a produrre organi artificiali
come pezzi di ricambio.

QUELLEN / Fonti:
• http://www.zeitenschrift.com/artikel/organhandel-kaufe-niere-zahle-		
bar#.VJQc8F4CB
• http://www.tagesspiegel.de/politik/organhandel-auf-dem-sinai-tatort-		
aegypten/7628276.html
• http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2013-01/organraub-beduinen-		
sinai-aegypten
• http://www.zeit.de/2013/11/China-Transplantationen-Organhandel
• http://www.dw.de/internationaler-kampf-gegen-den-organhandel/a-17244634
• http://www.welt.de/vermischtes/article2738032/Klinik-in-Nigeria-ent		
puppt-sich-als-Babyfabrik.html
• http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/michael-grandt/
nigeria-babys
• http://www.todesstrafe.de/artikel/28/Vergehen_die_in_China_mit_der_		
Todesstrafe
• http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fruehaufsteher/china-spenderorga-		
ne-nur-noch-von-freiwilligen
• Der Spiegel. Ausgabe 31/2012. S25.
• Stuttgarter Zeitung, Henker arbeiten für Chirurgen, 27. August 2009

ORGANHANDEL
ABGEORDNETENKAMMER
VERABSCHIEDET
STRENGERE GESETZESBESTIMMUNGEN /
TRAFFICO DI ORGANI
LA CAMERA VARA
NORME PIÚ SEVERE
Gesetzesverschärfung gegen den Organhandel mit einer
Strafe, die für Organhändler bis zu 12 Jahre Gefängnis vorsieht. Die gesetzgebende Justizkommission der Abgeordnetenkammer hat am 23. November 2016 endgültig das Gesetz
über den illegalen Handel von Organen verabschiedet, die
lebenden Personen entnommen werden. Der bereits vom Senat einstimmig verabschiedete Gesetzestext wurde nun auch
in der Abgeordnetenkammer einstimmig verabschiedet.
Laut der Präsidentin der Justizkommission ist es ein wichtiges
Gesetz, das sich gegen die verabscheuungswürdigen Verbrechen zum Nachteil der Schwächsten und Bedürftigsten richtet.
Der Organhandel, dessen weltweiter Umsatz auf 1,5 Milliarden
Dollar geschätzt wird, ist eine Form des Menschenhandels
und stellt eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden
Menschenrechte dar. Das neue Gesetz sieht eine Gefängnisstrafe von 3 bis 12 Jahren für Personen vor, die mit Organen,
die lebenden Menschen entnommenen wurden, illegal handeln, diese verkaufen, kaufen oder beschaffen. Eine Gefängnisstrafe bis 7 Jahre droht demjenigen, der Reisen zu diesem
Zweck organisiert oder bewirbt. Strafen für kriminelle Organisationen werden verschärft, wenn diese Organisationen
sich dem Organhandel widmen. Dies ist eine bedeutende
Maßnahme gegen ein auf internationaler Ebene alarmierendes
Phänomen. Besonders in Asien und in Südamerika nimmt
der illegale Organhandel laut Experten besorgniserregende
Ausmaße an. Alarmierend ist, dass laut einer Schätzung der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) mindestens 10% der
weltweit im Jahr 2005 durchgeführten Nierentransplantationen aufgrund eines illegalen Handels erfolgt sind. Und noch
besorgniserregender ist die Tatsache, dass dieses Phänomen
sich seit einigen Jahren auch auf andere Weise seinen Weg
bahnt: über das Internet.
(Tageszeitung „ALTO ADIGE“, 24.11.2016)
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Bei einigen Krankheiten haben sich Organtransplantationen als
unverzichtbare Behandlungsmethode erwiesen, und es werden
damit oft positive Ergebnisse in Form gewonnener Lebensjahre und
höherer Lebensqualität erzielt.
Giro di vite contro il traffico di organi umani, con una pena
che prevede il carcere fino a 12 anni per i trafficanti. La
commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa,
ha approvato in data 23 novembre 2016 in via definitiva la
legge sul commercio illecito di organi prelevati da persone
viventi. Il testo, trasmesso dal Senato, è passato all’unanimità. Secondo la presidente della commissione Giustizia
questa è una legge importante che colpisce reati odiosi a
danno dei più deboli e di chi si trova in stato di bisogno. Il
traffico di organi, il cui giro d’affari globale è stimato in
quasi un miliardo e mezzo di dollari, è una forma di tratta
di esseri umani che rappresenta una gravissima violazione dei diritti umani fondamentali. La legge prevede la
reclusione da 3 a 12 anni per chi illecitamente commercia,
vende, acquista o comunque procura organi prelevati da
vivente e la reclusione fino a 7 anni per chi organizza o
propaga viaggi volti a tale scopo. In più, introduce un’ aggravante nel caso di associazione a delinquere finalizzata
al traffico di organi.

Mitteilung der Kommission vom 30. Mai 2007 an das
Europäische Parlament und den Rat „Organspende
und- transplantation: Maßnahmen auf EU-Ebene“
Organtransplantationen sind nach wie vor unverzichtbar für
die Behandlung bestimmter Krankheiten. Allerdings sind bei
einem derartigen Eingriff mehrere Faktoren zu berücksichtigen: das Risiko der Übertragung von Krankheiten, das begrenzte Angebot an Spenderorganen und der illegale Organhandel. Daher will die vorliegende Mitteilung verschiedene
Möglichkeiten aufzeigen, wie die Qualität und die Sicherheit
der Spenderorgane gewährleistet, ihre Verfügbarkeit erhöht
und der illegale Organhandel bekämpft werden können.
Bekämpfung des illegalen Handels mit Organen
Kriminelle Organisationen haben offensichtlich erkannt, dass
sich mit der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage nach Organen lukrative Geschäfte machen lassen. Diese Organisationen üben mitunter auch Druck auf mittellose Personen aus,
damit sie ihre Organe verkaufen. Auf internationaler und auf
europäischer Ebene gibt es mehrere juristische Instrumente,
die den illegalen Organhandel verurteilen und strafrechtlich
verfolgen; dazu gehören die Europäische Grundrechtecharta,
das Übereinkommen von Oviedo über Menschenrechte und
Biomedizin und das dazugehörige Zusatzprotokoll über die
Transplantation von menschlichen Organen und menschlichem Gewebe. Die Kommission nimmt regelmäßig Bezug
auf diese Instrumente.

Una misura decisiva a fronte di un fenomeno che, a livello
internazionale, resta allarmante. È in Asia e Sud America,
affermano gli esperti, che il fenomeno del traffico illegale
di organi raggiunge i livelli più preoccupanti. Con un dato
complessivo allarmante, secondo una stima dell’Organizzazione mondiale della sanità: almeno il 10% di tutti i trapianti di rene a livello mondiale effettuati nel 2005 sarebbe stato frutto di un traffico illegale. Un fenoKriminelle Organisationen haben offensichtlich
meno che negli ultimi anni si sta sviluppando – è la
grande preoccupazione – anche attraverso un’altra
erkannt, dass sich mit der Lücke zwischen
via: quella della Rete.
Angebot und Nachfrage nach Organen lukrative
(Quotidiano „Alto ADIGE“, 24.11.2016)

Geschäfte machen lassen.

Bekämpfung des Organhandels
Gemäß Artikel 3 der EU-Charta der Grundrechte hat jeder
das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Außerdem verbietet die Charta es, den menschlichen Körper und Teile davon
zur Erzielung von Gewinnen zu nutzen. Ferner enthält sie das
Verbot des Menschenhandels. Als Teil des allgemeinen Phänomens des Menschenhandels stellt der Handel zum Zwecke
der Organentnahme einen gravierenden Verstoß gegen die
Freiheit und die körperliche Unversehrtheit seiner Opfer dar.
Der Europarat und die Weltgesundheitsorganisation haben
bereits mehrfach zu Maßnahmen aufgerufen, um den Organhandel zu bekämpfen. Das Verbot des Handels mit menschli8

Maßnahmen auf EU-Ebene /
L’ UE contro i trafficanti
chen Organen und Geweben ist bereits durch internationale
Rechtsinstrumente in Kraft gesetzt worden, wie das Übereinkommen von Oviedo über die Menschenrechte und Biomedizin sowie sein Zusatzprotokoll über die Transplantation
von Organen und Geweben menschlichen Ursprungs. Außerdem verpflichtet das Protokoll über die Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, welches
das UN-Übereinkommen zur Bekämpfung des internationalen
organisierten Verbrechens ergänzt, die Unterzeichnerstaaten,
diese Form des Menschenhandels als Verbrechen zu behandeln
und verhältnismäßige und abschreckende Strafen zu erlassen.
Die Kommission bezieht sich ständig auf diese wichtigen internationalen Instrumente und wird alle Entwicklungen im
Bereich des illegalen Organhandels sowohl in der EU als auch
weltweit aufmerksam verfolgen.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 30 maggio 2007, dal titolo “Donazione e trapianto di organi: azioni politiche a livello UE”.
Il trapianto d‘organi rimane essenziale per il trattamento
di talune malattie. Tuttavia occorre prendere in considerazione numerosi fattori riguardo a questa terapia: il rischio
di trasmissione di malattie, l‘offerta di organi limitata e il
traffico d‘organi. A tal fine, la presente comunicazione
intende presentare le possibili opzioni per garantire la
qualità e la sicurezza degli organi, aumentare la loro disponibilità e lottare contro il traffico di organi.
Lottare contro il traffico di organi
Organizzazioni criminali hanno sicuramente capito che
il divario tra l‘offerta e la richiesta di organi può essere
lucrativo. Di conseguenza, queste organizzazioni sono
suscettibili di indurre certe persone indigenti a vendere i
propri organi. Numerosi strumenti giuridici internazionali
ed europei condannano il traffico d‘organi e lo criminalizzano; fra questi vi sono la Carta europea dei diritti fondamentali e il trattato di Oviedo sui diritti dell‘uomo e la biomedicina e il suo protocollo supplementare sul trapianto
di organi e di tessuti di origine umana. La Commissione
fa riferimento regolarmente a questi strumenti.

Lotta al traffico di organi
L‘articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell‘Unione
europea afferma che ogni individuo ha diritto alla propria
integrità fisica. Inoltre la Carta contiene il divieto di fare
del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte
di lucro, e proibisce la tratta degli esseri umani. Nel quadro del fenomeno generale della tratta di esseri umani, la
tratta praticata allo scopo di prelevare organi costituisce
una grave violazione della libertà e dell‘integrità fisica di
coloro che ne sono vittime. Il Consiglio d‘Europa e l‘Organizzazione Mondiale della Sanità hanno lanciato ripetuti appelli all‘azione per combattere il traffico di organi.
Il divieto del traffico di organi e tessuti umani è già in
vigore attraverso strumenti giuridici internazionali come
la Convenzione di Oviedo sui diritti dell‘uomo e la biomedicina e il suo Protocollo aggiuntivo sul trapianto di organi
e tessuti umani. Inoltre il Protocollo per la prevenzione,
la repressione e la punizione della tratta di esseri umani,
addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro
la criminalità organizzata transnazionale, impone alle parti
contraenti di conferire il carattere di reato a questa forma
di tratta di esseri umani e di stabilire pene proporzionate
e dissuasive. La Commissione fa un costante e coerente
riferimento a questi importanti strumenti internazionali e
intende controllare da vicino tutti gli sviluppi nel campo
del traffico di organi sia in seno all’UE che a livello mondiale.

Il trapianto d‘organi rimane
essenziale per il trattamento di talune
malattie. Tuttavia occorre prendere
in considerazione numerosi fattori
riguardo a questa terapia.

9

La Commissione fa un costante e coerente riferimento a questi importanti
strumenti internazionali e intende controllare da vicino tutti gli sviluppi
nel campo del traffico di organi sia in seno all’UE che a livello mondiale.

DANKESCHÖN /
GRAZIE!
Groß war auch in diesem Jahr die Unterstützung für unseren
Verein durch Gedächtnisspenden anlässlich des Ablebens
von Mitgliedern und/oder deren Angehörigen, und zwar im
Gedenken an Itala Delli Zotti (130 €), Johann Pichler (150),
Herbert Zöschg (180), Ferruccio Rossi (280), Gianfranco Mazzuferi (150), Toni Goldner (205). Danken möchten wir auch
einem Vereinsmitglied, das anlässlich der Feier zur Vollendung des 50. Lebensjahres von den geladenen Gästen keine
Geschenke angenommen, sondern um Spenden zugunsten
unseres Vereins gebeten hat. Durch diese sympathische Initiative wurden 1.200 € gesammelt!
Andere Vereinsmitglieder haben uns zu verschiedenen Anlässen mit Spenden in Höhe von insgesamt 150 € bedacht.
Im Namen aller Mitglieder und Patienten dankt der Vereinsvorstand den großzügigen Spendern, denn mit diesen Beträgen
haben sie dazu beigetragen, dass wir wirksam und konkret
helfen können.
Anche quest’anno un valido sostegno alla nostra associazione è venuto dalle offerte, soprattutto in occasione della
scomparsa di soci e di loro familiari. Vogliamo ringraziare
sentitamente per le generose donazioni in memoria di Itala
Delli Zotti (130 €), Johann Pichler (150), Herbert Zöschg
(180), Ferruccio Rossi (280), Gianfranco Mazzuferi (150),
Toni Goldner (205). Segnaliamo la simpatica iniziativa di
una nostra socia, che per festeggiare il traguardo dei 50
anni anziché regali ha chiesto agli invitati offerte per l’associazione, raccogliendo 1.200 €. Altri soci si sono ricordati di noi in occasioni diverse offrendoci in totale 150 €.
A tutti va la riconoscenza del direttivo e dei molti pazienti
che queste somme ci hanno permesso di aiutare in modo
più concreto ed efficace.

Von WILLI GERMUND
Salzburger Nachrichten - 5. Februar 2015
In der Europäischen Union ist jeder Handel mit Organen verboten. Ein deutscher Journalist beschreibt, wie
er über Afrika und Mexiko zu seiner neuen Niere kam.
Willi Germund in Bangkok.
Dienstagmorgen, acht Uhr: Es klopft an der Tür zum Krankenzimmer. „Listo?“, fragt die mexikanische Krankenschwester. „Bereit?“ Sie wartet nicht erst auf Antwort. Bevor ich
mich versehe, rolle ich auf einer Trage den Krankenhausflur
entlang in Richtung OP. Die letzten Sekunden meines bisherigen Lebens sind angebrochen. Raymond liegt längst auf dem
Operationstisch. Knapp 30.000 US-Dollar hat er von dem Geld
erhalten, das ich einem Mittelsmann bezahlt habe. Später
werde ich auf einem Foto sehen, dass Raymonds rosarote
Niere nicht einmal einen Handteller füllt.
Ich kenne Raymond erst ein knappes Vierteljahr. Er ist 28
Jahre alt und kommt aus Afrika. Wir haben viel Zeit miteinander
verbracht. Neben dem putzmunteren Raymond wirkte ich wie
ein wandelndes Wrack. Das Gesicht eingefallen, grau und von
tiefen Furchen durchzogen. Ich bewegte mich langsam wie
ein Greis. Am schlimmsten aber war während der vergangenen
Monate meine Suche nach einer Niere. Jeder Enttäuschung
folgte ein Stimmungsabsturz. Jede Verzögerung provozierte
Zweifel. Auf dem Spiel standen hohe Geldsummen. Keinen
Cent würde ich wiedersehen, wenn ein Betrüger bei mir abkassierte. Ich habe während der vergangenen Wochen zwischen
Telefon und Internet in jeder freien Minute diesen Transplantationstermin organisiert. Jetzt, vor Kälte zitternd im OP, fühlen
sich Sekunden wie Ewigkeiten an. Vor etwa zwei Jahren hatte
mein Arzt verkündet, dass meine beiden Nieren innerhalb von
24 Monaten versagen würden. Vor einem halben Jahr war es
dann so weit. Seither musste ich drei Mal in der Woche zur
Dialyse in einer Klinik in der thailändischen Hauptstadt Bangkok, meinem Wohnsitz. Mein Blut wurde dort gewaschen.
Mit jeder dieser rund vierstündigen Sitzungen schrumpfte
nicht nur mein Körper. Die letzten ethischen und moralischen
Vorbehalte gegen den Kauf einer Niere, die ich einst selbst
hegte, schwanden.
Oberhalb meines rechten Schlüsselbeins ragten zu dieser Zeit
zwei schmale Plastikschläuche aus der Halsbeuge, die ein
bis zwei Zentimeter über meiner Brustwarze endeten. Etwa
zehn Zentimeter der biegsamen Kanülen steckten jeweils in
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Wie ich mir ein Organ
gekauft habe
einer Vene und einer Arterie und reichten fast bis ins Herz.
Die äußeren Enden der Schläuche waren sorgsam in Mull und
steriles Plastik verpackt auf meinem Brustkorb festgeklebt.
Ich hatte vor der ersten Dialyse auf diesem provisorischen
„Tankstutzen“ bestanden, durch den mein Blut gewaschen
wird. Denn die Hoffnung auf eine dauerhafte Lösung, eine
Transplantation, wollte ich trotz schlechter Chancen nicht aufgeben. Strenge Hygiene wegen Infektionsgefahr galt seitdem
als höchstes Gebot. Der Waschlappen ersetzte das Vollbad.
Krankenschwestern reinigten die unmittelbare Umgebung
der „Tankstutzen“ mit Alkohol. Das Badeverbot trieb mich
schier in den Wahnsinn. Die Haut juckte unter dem Mullverband und der Waschlappen spendete kaum Erleichterung.
Nur der ewige Durst und die unersättliche Gier nach kalten
Getränken übertrafen die Wut. „Maximal zwei Liter Flüssigkeit pro Tag“, lautete die Anweisung. Suppen landeten deshalb als Erstes auf der Verbotsliste. Gemüse und gekochte
Kartoffeln füllten das Zwei-Liter-Maximum schneller, als mir
lieb war. Gelegentliche Eiswürfel und viele Zitronenscheiben
halfen, um den allgegenwärtigen Durst zu unterdrücken.

gingen Monate voller falscher Versprechen und enttäuschter
Hoffnung. Unser erstes Treffen ähnelte einer konspirativ
eingefädelten Begegnung. Damals war ich von Bangkok zu
einem Bluttest in seine afrikanische Heimat gejettet. Ich saß
in einem klapprigen Kleinwagen irgendwo an einer Schnellstraße einer afrikanischen Metropole. Vorn redete Cyrus, mein
lokaler Kontaktmann, ins Telefon. Sein Fahrer blickte stoisch
in den tropischen Regen, der Wege und Straßen in kleine Bäche verwandelt. Ich versuchte auf dem Rücksitz, Zweifel und
Bedenken zu verdrängen. Ich hatte so viele Rückschläge erlebt, dass ich mich nicht gewundert hätte, wenn Raymond
nicht aufgetaucht wäre. Die Furcht, er könnte es sich noch
einmal anders überlegen, begleitete mich bis zur letzten Minute vor der Transplantation.

Er nannte seinen Namen und erzählte, dass
er mit dem Verkauf seiner Niere ein kleines
Geschäft kaufen wolle.

Endlich hörte der Regen auf und plötzlich stand eine schlaksige Gestalt neben dem Auto. Wortlos klemmte sich der Mann
neben mich auf die Hinterbank. Wir fuhren zu einem kleinen
Bürozentrum. Der schlaksige Mann sollte mich von dem Joch
der Dialyse befreien. In dem Labor in einem Seitenflügel des
Gebäudes sollte sich entscheiden, ob ich endlich am Ziel war.
Dort fand ich mich dann allein mit dieser wildfremden Person
vor einem Mann in weißem Kittel, der fröhlich die Utensilien
für eine Blutentnahme bereitlegte und uns für alte Freunde
hielt. Mein Nebenmann, seinen Namen kannte ich immer noch
nicht, sollte als Erster zur Ader gelassen werden. Ich ertrug
den Anblick nicht und stürzte zur Tür. Raymond musste darüber lachen. Das Eis war gebrochen, wir redeten plötzlich
miteinander. Er nannte seinen Namen und erzählte, dass er
mit dem Verkauf seiner Niere ein kleines Geschäft
Schon bald, nachdem der Arzt mir die schlechte
kaufen wolle. Auch ich stellte mich ihm vor. Viel mehr
Nachricht verkündet hatte, beschloss ich deshalb, geschah bei dieser ersten Begegnung nicht. Denn
wir wussten nicht, ob unser Blut gut genug für eine
mich auf dem kommerziellen internationalen
Transplantation zusammenpasste. Nach 30 Minuten
Markt nach einer Niere umzusehen.
war alles vorbei. Ich wurde zurück ins Hotel gebracht. Morgens in Afrika angekommen, nachmitSchon bald, nachdem der Arzt mir die schlechte Nachricht tags die Blutprobe abgegeben, einen Tag später schon flog
verkündet hatte, beschloss ich deshalb, mich auf dem kom- ich zurück nach Bangkok. Raymond sollte ich erst ein paar
merziellen internationalen Markt nach einer Niere umzuse- Wochen später wiedersehen in Mexiko, wo die Transplantation
hen. Der Entschluss war leichter gefasst als umgesetzt. Be- stattfindet. Dann ist es so weit. Ich wache unter einer Battevor ich einen Agenten fand, der schließlich Raymond fand, ver- rie von Infusionsflaschen auf. Der Arzt hebt einen Beutel, in
Die Blutwäsche verhindert, dass der Körper vergiftet wird
und verlängert das Leben. Sie zerstört aber auch in kleinen,
kontinuierlichen Schritten den Körper. Je mehr Dialysesitzungen ein Nierenkranker absolviert, umso stärker und spürbarer werden gesundheitliche Nebenwirkungen. Deshalb ist
eine Transplantation der einzige Ausweg. Etwa die Hälfte aller
Patienten, die in Deutschland auf der Warteliste von Eurotransplant, einer Koordinierungsstelle für Transplantationen
in acht europäischen Ländern, stehen, stirbt, bevor sie ein
Spenderorgan erhält. Um an dieser Nierenlotterie mit ungewissem Ausgang teilzunehmen, hätte ich nach Deutschland
zurückkehren, meinen Beruf als Auslandskorrespondent
aufgeben müssen und meinen Lebensunterhalt verloren.
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Erano in gioco grosse somme di denaro. Se un truffatore avesse
incassato i miei soldi non avrei rivisto un centesimo.

dem sich tiefgelber Urin sammelt. Raymonds Niere funktioniert! Ein paar Tage später schenkt der Arzt mir Fotos, die seine
Assistentin während der stundenlangen Transplantation gemacht hat. Auf einem Video sieht man, wie Klemmen weggenommen werden und mein Blut erstmals durch Raymonds
Niere in meinem Körper strömt. Zwei Tage nach der Transplantation steht Raymond, wegen der Infektionsgefahr vom
Scheitel bis zur Sohle vermummt, in der Tür. „Wie funktioniert
meine Niere?“, fragt er. „Gut“, antworte ich vom Krankenbett.
Heute lebt Raymond wieder in seinem Heimatort. Er betreibt
mit seiner Familie Landwirtschaft.
Zuletzt habe ich Anfang des Jahres von ihm gehört. Es gehe
ihm gut, sagt er. Ich verdanke ihm mein Leben.

di WILLI GERMUND,
da Salzburger Nachrichten, 5 febbraio 2015
Traduzione
Nell’Unione Europea il commercio di organi è vietato.
Un giornalista tedesco racconta come ha ottenuto un rene
passando attraverso l’Africa ed il Messico.
Willi Germund, Bangkok:
Le otto di martedì mattina. Bussano alla porta della mia
stanza di ospedale. “Listo?” chiede l’infermiera messicana “Pronto?”. Non attende la risposta. Prima ancora che
me ne renda conto, viaggio su una barella nel corridoio in
direzione sala operatoria. Sto trascorrendo gli ultimi secondi della vita che ho condotto finora. Raymond è già
sul tavolo operatorio. Ha ricevuto 30.000 dollari del denaro che ho pagato al mediatore. Più tardi vedrò in foto
il suo rene rosa che non riempie neanche il palmo di una
mano. Conosco Raymond da neanche tre mesi. Ha 28 anni
e viene dall’Africa. Abbiamo trascorso insieme molto tempo.
Vicino a lui, così pieno di vita, io sembravo un relitto umano:
il viso scavato, grigiastro e solcato da rughe profonde,
mi muovevo come un vecchio. Ma la cosa peggiore per me
nei mesi passati è stata la ricerca di un rene. Ad ogni
delusione seguiva un crollo psicologico. Ogni ritardo suscitava dubbi. Erano in gioco grosse somme di denaro.
Se un truffatore avesse incassato i miei soldi non avrei
rivisto un centesimo. Nelle ultime settimane ho organizzato questo trapianto trascorrendo fra telefono ed internet
ogni minuto libero. Ora, mentre tremo dal freddo nella sala
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operatoria, i secondi sembrano un’eternità. Due anni fa il
medico mi aveva detto che entro 24 mesi i miei reni avrebbero smesso di funzionare e ciò è accaduto sei mesi fa. Da
allora ho dovuto sottopormi alla dialisi tre volte alla settimana in una clinica di Bangkok, la capitale della Tailandia
dove vivo. Lì il mio sangue veniva depurato. Durante ciascuna di queste sedute di circa quattro ore non solo il mio
corpo si è raggrinzito, ma sono scomparse anche tutte le
riserve morali che avevo contro l’acquisto di un rene.
Allora sulla mia clavicola destra pendevano due tubicini
di plastica che dal collo terminavano all’altezza del capezzolo. Circa dieci centimetri di ciascuno dei tubicini
flessibili erano infilati rispettivamente in un’arteria ed in
una vena ed arrivavano quasi fino al cuore. Le estremità
esterne erano avvolte in garze e plastica sterile ed erano
fissate sul mio torace. Prima di cominciare la dialisi avevo
insistito per mantenere questi “manicotti” attraverso i
quali il mio sangue veniva ripulito, perché, malgrado le
poche chance, non volevo rinunciare alla speranza di una
soluzione duratura. La regola principale era un’igiene
rigorosa per evitare il pericolo di infezioni. Non potevo fare
il bagno, ma dovevo lavarmi con una spugna. Le infermiere pulivano con l’alcool la zona a contatto con i “manicotti”. Il divieto di fare il bagno mi faceva impazzire: la
pelle prudeva sotto le garze e la spugna mi dava appena
un po’ di sollievo. Solo la sete continua e il desiderio insaziabile di bevande fredde erano più grandi della rabbia. “Al massimo due litri di liquido al giorno” era la prescrizione. Perciò le minestre occupavano il primo posto
nell’elenco dei divieti; con la verdura e le patate bollite
raggiungevo i due litri consentiti più in fretta di quanto

Mi raccontò che la vendita
del rene gli sarebbe servita per avviare
una piccola attività.
avrei desiderato. Qualche cubetto di ghiaccio e molte fette
di limone mi aiutavano contro la sete sempre presente.
La dialisi prolunga la vita, impedendo al corpo di intossicarsi, ma a poco a poco lo distrugge. Quanto più a lungo
si fa la dialisi tanto più si avvertono gli effetti collaterali
sulla salute. Per questo il trapianto è l’unica via di uscita.
Circa la metà dei pazienti che in Germania sono sulla lista
di attesa dell’Eurotransplant, che coordina i trapianti in

Ho comprato un organo

otto paesi europei, muore prima di aver ricevuto un organo.
Per partecipare a questa lotteria del rene con esito incerto
avrei dovuto tornare in Germania, lasciando la mia professione di corrispondente estero e perdendo i miei mezzi
di sostentamento.
Appena il medico mi aveva dato la cattiva notizia avevo
deciso perciò di procurarmi un rene sul mercato internazionale. E’ stato più facile prendere la decisione che metterla in pratica. Prima di trovare un agente, quello che poi
ha individuato Raymond, sono trascorsi mesi di false promesse e di speranze deluse. Il nostro primo incontro
sembrava un complotto di cospiratori. Da Bangkok ero
volato nel suo paese in Africa per un test del sangue. Ero
su un’autostrada di una metropoli africana, dentro una

contò che la vendita del rene gli sarebbe servita per avviare una piccola attività. Mi presentai anch’io. In questo
primo incontro non accadde altro, perché ancora non sapevamo se il nostro sangue sarebbe stato compatibile per
un trapianto. In mezz’ora era tutto finito e venni riaccompagnato al mio hotel. Ero arrivato in Africa al mattino, il
pomeriggio avevo fatto l’analisi del sangue ed il giorno
dopo ero già di ritorno a Bangkok. Avrei rivisto Raymond
un paio di settimane più tardi in Messico, dove ora viene
eseguito il trapianto. Adesso è tutto finito.

Mi sveglio sotto una batteria di flebo. Il medico solleva
una sacca dove si raccoglie l’urina di un giallo intenso. Il
rene di Raymond funziona! Qualche giorno dopo mi regala le foto scattate dalla sua assistente durante il trapianto, che è durato ore. In un video si vede il
Avevo subìto tante batoste che non mi sarei
momento in cui vengono tolte le pinze ed il mio
sangue per la prima volta scorre nel corpo attrameravigliato se Raymond non si fosse
presentato. La paura che potesse ripensarci mi verso il rene di Raymond. Due giorni dopo il trapianto sulla porta compare lui, coperto dalla teha accompagnato fino all’ultimo istante prima sta ai piedi da indumenti sterili per il pericolo di
del trapianto.
infezioni. “Come funziona il mio rene?” chiede.
“Bene!” rispondo dal mio letto. Oggi Raymond
macchinina traballante. Davanti, Cyrus, il mio contatto è tornato a vivere nel suo paese natale e con la famiglia
locale, parlava al telefono. L’autista guidava stoicamente si dedica all’agricoltura. Ho avuto sue notizie all’inizio
attraverso la pioggia tropicale che aveva trasformato le dell’anno: dice che sta bene. Io, gli devo la vita.
strade in piccoli torrenti. Sul sedile posteriore, cercavo di
cacciare dubbi e scrupoli. Avevo subìto tante batoste che
non mi sarei meravigliato se Raymond non si
fosse presentato. La paura che potesse riDurante ciascuna di queste sedute di circa
pensarci mi ha accompagnato fino all’ultimo quattro ore non solo il mio corpo si è raggrinzito,
istante prima del trapianto. Finalmente la
ma sono scomparse anche tutte le riserve morali
pioggia cessò e all’improvviso apparve vicino
che avevo contro l’acquisto di un rene.
all’auto una figura alta e dinoccolata. Senza
parlare si sedette accanto a me sul sedile
posteriore. Andammo in un piccolo ufficio, dove l’uomo
dinoccolato doveva liberarmi dal giogo della dialisi. In un
laboratorio nell’ala laterale dell’edificio si sarebbe deciso
se finalmente avevo raggiunto il mio scopo. Là mi trovai
da solo con quello sconosciuto davanti ad un uomo in
camice bianco, che stava preparando gli strumenti per il
prelievo del sangue e ci trattava come vecchi amici. Toccò
prima al mio compagno, di cui ancora non conoscevo neanche il nome. Non riuscivo a guardare e mi precipitai
alla porta. Raymond si mise a ridere: il ghiaccio era rotto
e cominciammo a parlare. Mi disse il suo nome e mi rac13

Klar geht das.
Dialysepatienten können trotz ihrer Behandlung einen schönen
Urlaub verbringen. Die zahlreichen Reiseberichte in verschiedenen Patientenzeitschriften belegen das. Was sich anders gestaltet, ist die Vorbereitung. Sie ist aufwendig und man kann
nicht so spontan reisen. Das Beachten einiger organisatorischer
Voraussetzungen führt zu einem sorgenlosen Dialyseurlaub.
Gut geplant ist gut gereist
Dialysepatienten sollten ihre Reise sorgfältig planen und eine
qualifizierte Reiseberatung einholen, um notwendige Impfungen oder zusätzliche Vorsorgemaßnahmen zu besprechen.
Vor der Planung der Reise ist es sinnvoll, die Reisefähigkeit,
eventuelle sonstige medizinische Hinderungsgründe, sowie Urlaubsort und –dauer mit dem Dialysearzt abzuklären.
Wichtige Informationen sind die Verfügbarkeit des Dialyseplatzes zum Reisetermin, anfallende Dialyse- und Zusatzkosten, Kostenübernahme der Krankenkasse, Dialysezeiten,
verwendete Geräte und Filter.

Für das Ausland gilt im Prinzip dasselbe: Die Kosten für die
Dialyse werden vom Sanitätsbetrieb nur übernommen, wenn
das Dialysezentrum ein öffentliches Zentrum bzw. Krankenhaus ist. Es ist jedoch in vielen Urlaubsländern (z.B. Kroatien,
Griechenland usw.) so, dass die öffentlichen Krankenhäuser
oder Dialysezentren nur einheimische Patienten versorgen
und ausländische Patienten an private Einrichtungen verweisen. Daher ist es absolut erforderlich, sich vor der Planung
der Urlaubsreise über die Kostenübernahme seitens des Sanitätsbetriebs zu informieren (beim Verwaltungsschalter des
zuständigen Sprengels oder auch bei Herrn Martin Matscher
(martin.matscher@asbz.it). In solchen Fällen ist die Dialyse vor
Ort selbst zu bezahlen und anschließend beim Sanitätsbetrieb
unter Vorlage der Originalrechnung und der Verschreibung
des heimatlichen Dialysearztes eine Rückerstattung der Kosten zu beantragen. Dabei erstattet der Sanitätsbetrieb den Betrag in voller Höhe oder, falls eine Dialysesitzung im Ausland
teurer ist als bei uns – jenen Betrag, der auch im Inland für
eine Dialyse anfällt. In einem solchen Fall hat der Patient die
Preisdifferenz zu zahlen.

Dialysepatienten sollten ihre Reise sorgfältig planen und eine qualifizierte Reiseberatung einholen,
um notwendige Impfungen oder zusätzliche Vorsorgemaßnahmen zu besprechen.
• Wartepatienten für eine Nierentransplantation sollten ihre
Urlaubsadresse dem Transplantationszentrum mitteilen:
• Lassen Sie sich Medikamente in ausreichenden Mengen 		
verschreiben, da in ausländischen Apotheken nicht immer
alle benötigten Medikamente erhältlich sind. Erythropoetin
(EPO) ist grundsätzlich mitzubringen und in einer Kühltasche
zu transportieren. Eine ärztliche Bestätigung hierzu vermeidet Irritationen bei der Einreise (vor allem am Flughafen).
Wichtig: Der Medikamentenvorrat gehört in der Originalverpackung in das Handgepäck.
Wer mehr Komfort und Sicherheit bei der Urlaubsplanung
wünscht, kann sich auch an ein Reisebüro wenden, das sich
auf Dialysepatienten spezialisiert hat.
Kostenübernahme
Bei einer Urlaubsreise innerhalb Italiens sind Dialysepatienten grundsätzlich verpflichtet, die Urlaubsdialyse in vertragsgebundenen Einrichtungen (Centro dialisi convenzionato) zu absolvieren, da sie ansonsten die Kosten für die
Dialyse selbst tragen müssen.
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Achtung bei Kreuzfahrten: Viele Kreuzfahrtsschiffe
verfügen über eine Dialysestation, und es gibt immer wieder Patienten, die eine Kreuzfahrt buchen
möchten. Wenn das Schiff unter italienischer Flagge
fährt, dann haben die Patienten den vollen Preis der
Dialysesitzungen selber zu bezahlen. Eine solche Dialysestation gilt als private und nicht öffentliche, vertragsgebundene
Station und es ist so, als würde man auf dem italienischen
Festland eine private Einrichtung in Anspruch nehmen. Wenn
das Kreuzfahrtsschiff unter ausländischer Flagge fährt, dann
gelten Regeln für die Dialyse im Ausland und die Spesen werden rückerstattet.
Checkliste vor Reisebeginn
• Abklärung mit dem Dialysearzt
• Verschreibung der Dialyse (für später – Kostenübernahme
Sanitätsbetrieb)
• ggf. Impfungen
• sonstige Vorsorgemaßnahmen
Kostenzusage des Sanitätsbetriebs
Schriftliche Bestätigung des Urlaubsdialysezentrums
• Dialysebehandlung
• Medikamente an der Dialyse
• Behandlungstermine
• Sonstige Kosten
• Evtl. Klärung Transport zur Dialyse

Reisen und Dialyse – geht das? /
In viaggio con la dialisi
Arztbrief
• Erstellung durch den Heimatdialysearzt für das
Urlaubsdialysezentrum
Das gehört ins Handgebäck
• Alle erforderlichen Medikamente
• Gesundheitskarte
• Kopie des Arztbriefs
• Bescheinigung über mitgeführte Medikamente/Dialysematerial
(Auszüge mit Abänderungen aus der gleichnamigen Broschüre
des Bundesverbands Niere E.V.)

(da DER NIERENPATIENT - rielaborazione)
Dialisi e viaggi sono compatibili?
Certamente lo sono! I pazienti dializzati malgrado l’obbligatorietà della terapia possono trascorrere una bella
vacanza, come dimostrano i racconti di viaggio di molti
lettori della rivista “Der Nierenpatient”. La differenza è
nella preparazione. E’ impegnativa e non ci si può mettere
in viaggio così semplicemente. Con una buona organizzazione però si può trascorrere una vacanza tranquilla
anche dovendo fare la dialisi.

• E’ essenziale portare con sé l’eritropoietina (EPO),eventualmente in una borsa termica, ed un certificato medico
a proposito, per evitare fastidi ai controlli.
• E’ importante che la scorta di medicinali nella confezione
originale sia tenuta nel bagaglio a mano.
Per maggiore comfort e sicurezza nell’organizzazione della
vacanza ci si può rivolgere ad un ufficio viaggi specializzato per i dializzati.
Rimborsi
Per una vacanza in Italia i dializzati in linea di massima
devono rivolgersi ad una struttura convenzionata, altrimenti i costi della dialisi restano a loro carico.
Se la vacanza è all’estero vale lo stesso principio: i costi
per la terapia sono sostenuti dal Servizio Sanitario se il
centro dialisi è pubblico o si trova in un ospedale. Tuttavia in molti paesi meta di vacanza, come p.es. la Croazia
o la Grecia, gli ospedali o i centri dialisi pubblici accolgono
solo pazienti locali ed indirizzano gli altri a strutture private. Perciò prima di programmare una vacanza è assolutamente necessario sapere se il Servizio Sanitario si assumerà i costi (informazioni presso il distretto sanitario di riferimento o inviando una mail all’indirizzo martin.matscher@
asbz.it ). In questo caso il paziente dovrà pagare la dialisi
sul posto e poi richiedere il rimborso all’Azienda Sanitaria
presentando le fatture originali e la prescrizione del medico. Il Servizio Sanitario rimborsa totalmente la spesa,
ma, se all’estero la seduta di dialisi è più cara che in Italia,
il rimborso è limitato al costo corrispondente ad una seduta sul territorio nazionale. La differenza resta a carico
del paziente.

Buona organizzazione significa buon viaggio
I dializzati dovrebbero progettare con cura i loro viaggi e,
se si va all’estero, rivolgersi a consulenti qualificati per
discutere le vaccinazioni necessarie o ulteriori misure
preventive. Prima di progettare il viaggio è bene chiarire
con il nefrologo se ci sono le condizioni per affrontarlo o
eventuali altri impedimenti clinici ed indicare
I dializzati dovrebbero progettare con cura i
il luogo del soggiorno. Informazioni importanti riguardano la disponibilità di posti dia- loro viaggi e, se si va all’estero, rivolgersi a conlisi nel periodo prescelto, i relativi costi della
sulenti qualificati per discutere le vaccinazioni
terapia ed i costi aggiuntivi, i rimborsi da
necessarie o ulteriori misure preventive.
parte del Servizio Sanitario, gli orari, i macchinari ed i filtri utilizzati.
Attenzione se si sceglie di fare una crociera: molte navi
• I pazienti in lista di attesa devono comunicare al centro dispongono di un centro dialisi a bordo e pazienti sempre
trapianti l’indirizzo di reperibilità nel periodo di
più numerosi decidono di prenotare una crociera. Se la nave
vacanza.
batte bandiera italiana, i pazienti devono assumersi total• E’ utile farsi prescrivere una quantità sufficiente di me- mente il costo delle sedute. Il centro dialisi di bordo, indicinali, perché fuori dalla propria zona di riferimento
fatti, è equiparato ad un centro privato non convenzionon sempre in farmacia si trovano le medicine necessarie. nato sulla terraferma. Se la nave batte bandiera straniera,
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valgono le regole per la dialisi all’estero. Prima di iniziare
la vacanza si raccomanda di farsi confermare i costi per
iscritto dal centro dialisi e l’approvazione da parte del
Servizio Sanitario. Problemi come il costo del trasporto
fino al centro, l’assistenza medica, una copertura assicurativa supplementare ed altro devono essere chiariti preventivamente.

Checklist prima della partenza:
• colloquio con il medico della dialisi
• prescrizione della terapia (per il pagamento da parte
dell’Azienda Sanitaria)
• eventuali vaccinazioni
• altre misure di prevenzione
Approvazione dei costi da parte dell’Azienda Sanitaria
Contratto scritto con il centro dialisi per le vacanze relativo a
• trattamento dialitico
• medicinali per la dialisi
• periodo ed orari della terapia
• altri costi
• eventuale trasporto al centro dialisi
Lettera del medico
• del centro dialisi di riferimento per il centro dialisi vacanze
Nel bagaglio a mano
• tutti i medicinali necessari
• tessera sanitaria
• copia della lettera del medico
• certificato per il trasporto dei medicinali/del materiale di dialisi
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Jahresausflug /
Gita annuale 2016
Unser diesjähriger Vereinsausflug führte uns ins Nonstal mit
dem Besuch des Schlosses Thun und der Wallfahrtskirche St.
Romedius. Wir fuhren mit zwei Bussen (einem aus dem Vinschgau und Meran und einem aus dem Pustertal, Eisacktal
und Bozen) zum Schloss Thun, das wir entweder mit einem
Shuttle-Bus oder mit einem kurzen Spaziergang erreichten.
Im beeindruckenden, auf das 13. Jh. zurückgehenden Bau
besichtigten wir die mit Originalmöbeln und wertvollen Fresken
ausgestatteten Räumlichkeiten, in denen über Jahrhunderte
eine der mächtigsten Adelsfamilien Tirols lebte.
Nach dem Mittagessen im Restaurant „Alla Pineta“ in Coredo
ging unsere Fahrt weiter zur Einsiedelei St. Romedius, die
auf das Jahr 1000 zurückgeht und durch die Legende des
Heiligen Romedius mit dem Bär berühmt geworden ist.
Per il nostro tradizionale incontro abbiamo proposto
quest’anno la visita al Castello Thun ed all’eremo di S.
Romedio. Con due pullmann (uno da Malles e Merano,
l‘altro da Brunico, via Bressanone e Bolzano) abbiamo raggiunto la Val di Non e siamo saliti al castello con il busnavetta o a piedi con una breve passeggiata. Nell’imponente costruzione che risale al XIII sec. abbiamo visitato
le stanze in cui ha vissuto per secoli una delle più potenti
famiglie della nostra regione, ammirato gli arredi originali
ed i preziosi affreschi che le decorano.
Dopo il pranzo al ristorante “Alla Pineta” a Coredo, abbiamo raggiunto in pullman l’eremo di S. Romedio, risalente all’anno 1000 e reso celebre dalla leggenda che lega
il santo all’orso.
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Im Sinne des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 503 vom 24. Juli
1996 gilt: „ […] den Inhabern des Europäischen Parkausweises für Behinderte muss mindestens ein Parkplatz pro 50 oder Anteil von 50 verfügbaren
Plätzen reserviert werden“.
Von ANMIC - Nationale Vereinigung der Zivilinvaliden
und -versehrten – Außenstelle Bozen, 22.06.2016)
Umfrage bei den Südtiroler Gemeinden zu den Parkplätzen für Inhaber des Europäischen Parkausweises
für Behinderte
Die ANMIC Bozen/Südtirol hat in allen 116 Südtiroler Gemeinden eine telefonische Umfrage durchgeführt. Ziel der Erhebung
war es, folgende Fragen zu beantworten:
• Dürfen Inhaber eines Europäischen Parkausweises für Behinderte kostenlos auf zahlungspflichtigen (blauen) Parkplätzen parken, falls die für sie reservierten Plätze bereits
besetzt oder nicht verfügbar sind?
• Gibt es in allen Gemeinden Parkplätze mit begrenzter Parkdauer für Behinderte, oder dürfen Personen mit Behinderungen zeitlich unbegrenzt parken?
• Sind in den Gemeinden Parkplätze für Behinderte
vorgesehen?
• Sind auf den Webseiten der Gemeinden leicht zugängliche
Angaben zu den Parkplätzen für Inhaber des Europäischen
Parkausweises für Behinderte (Lage, eventuelle Parkdauer,
kostenloses Parken auf zahlungspflichtigen Parkplätzen, 		
etc.) zu finden?
Teilnehmer
Insgesamt haben sich 111 der 116 Südtiroler Gemeinden an der
Umfrage beteiligt. Nicht beteiligt haben sich die Gemeinden:
Magreid a.d.W., Moos in Passeier, Naturns, Schenna und Sexten. Es ist uns nicht gelungen, diese Gemeinden telefonisch zu
kontaktieren bzw. eine Antwort auf unsere E-Mails zu erhalten.
1) Kostenloses Parken für Inhaber des Europäischen
Parkausweises für Behinderte auf zahlungspflichtigen
Parkplätzen (blau)
Im Sinne des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 152
vom 30. Juli 2012, Artikel 1, Absatz 5 darf die Gemeinde bestimmen, dass: „[…] Invaliden kostenlos auf zahlungspflichtigen
Parkplätzen parken dürfen, falls die für sie vorgesehenen Parkplätze bereits besetzt oder nicht verfügbar sind“. In Südtirol
sehen 43 der 111 befragten Gemeinden zahlungspflichtige
(blaue) Parkplätze vor. In den restlichen kleineren Gemeinden
gibt es weiße Parkplätze mit begrenzter Parkdauer. In 40 der
43 Gemeinden dürfen Inhaber des europäischen Parkausweises für Behinderte kostenlos parken, falls die für sie vorgesehenen Parkplätze bereits besetzt oder nicht verfügbar sind.
Auer, Neumarkt und Salurn sind die drei Gemeinden, in denen
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Inhaber des Europäischen Parkausweises für Behinderte die
Parkgebühr auch dann zahlen müssen, falls die Parkplätze für
Behinderte bereits besetzt oder nicht verfügbar sind. Auf Nachfrage der ANMIC Bozen/Südtirol haben die Gemeindepolizei von
Auer und die Gemeindepolizei von Neumarkt/Salurn bestätigt,
dass sie in solchen Fällen zwar versuchen, flexibel zu sein, trotzdem besteht hier die konkrete Gefahr, einen Strafzettel zu erhalten!
2) Ist auf den Parkplätzen für Behinderte eine begrenzte
Parkdauer vorgeschrieben?
Die Gemeinden Brixen, Bruneck, Deutschnofen, Kastelruth, Lajen, Nals, St. Martin in Passeier, Vahrn und Völs am Schlern,
schreiben für die Parkplätze für Behinderte die Anwendung der
Parkscheibe für eine begrenzte Parkdauer zwischen 60 und 120
Minuten vor. Da diese Parkplätze in sehr verkehrsreichen Zonen
(z.B. Ortsmitte, vor der Gemeinde, am Bahnhof, vor der Apotheke, usw.) liegen, wurde es für notwendig erachtet, durch die
begrenzte Parkzeit einen Wechsel der Nutzer zu erleichtern.
3) Sind in den Gemeinden Parkplätze für Behinderte
vorgesehen?
Im Sinne des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 503
vom 24. Juli 1996 gilt: „ […] den Inhabern des Europäischen
Parkausweises für Behinderte muss mindestens ein Parkplatz pro 50 oder Anteil von 50 verfügbaren Plätzen reserviert
werden“. Aus den erhobenen Daten geht hervor, dass nur in
den Gemeinden Proveis, Sankt Felix und Vöran kein einziger
Parkplatz für Behinderte vorgesehen ist. Die Gemeindebeamten haben dazu erklärt, dass aufgrund der beschränkten
Größe der Gemeinde die weißen Parkplätze oft den ganzen
Tag frei sind und von den Inhabern des europäischen Parkausweises für Behinderte verwendet werden können.
4) Sind auf den Webseiten der Gemeinden leicht zugängliche Angaben zu den Parkplätzen für Inhaber des europäischen Parkausweises für Behinderte (Lage, eventuelle
Parkdauer, kostenloses Parken auf zahlungspflichtigen
Parkplätzen, etc.) zu finden?
Leider sind nur auf den Webseiten der Gemeinden Bozen,
Bruneck, Lajen, Taufers und Völs am Schlern eigene, klar
einsehbare Bereiche mit Angaben zu den Behindertenparkplätzen vorgesehen. Die Gemeinde Villnöß teilte uns mit,
dass die Behindertenparkplätze bald auf der Webseite veröffentlicht werden. Nachfolgend die Grafik der Gemeinde Kaltern,
welche auf unsere Anfrage hin die Positionen der Invalidenparkplätze auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht hat.

Parkplätze für Behinderte /
Parcheggi per invalidi
Obwohl die Gemeindevertreter in den letzten Jahren ein offeneres Verhalten gegenüber Inhabern des europäischen Parkausweises für Behinderte gezeigt haben, sind immer noch
Ungleichheiten festzustellen. Wir haben diese Umfrage als
Vertreter der Zivilinvaliden und -versehrten mit dem Ziel gestartet, die Aufmerksamkeit der Südtiroler Gemeinden auf
diese benachteiligte Kategorie zu lenken und um mehr Bürgernähe und Transparenz zu erreichen. Die Gemeinden, welche
über keine Behindertenparkplätze verfügen, haben wir auf die
Wichtigkeit und Notwendigkeit dieser Parkplätze hingewiesen.
Behindertenparkplätze ohne begrenzte Parkdauer können den
ganzen Tag über vom selben Fahrzeug besetzt werden. Dies
verhindert jedoch einen korrekten Wechsel, der vor allem in
verkehrsreichen Gebieten notwendig ist. Die ANMIC Bozen/
Südtirol setzt sich in diesem Fall für zwei Kategorien ein: zum
einen für die Personen, die den Parkplatz für Behinderte zur
Erledigung von Amtsgängen benützen (Arztbesuch, Gemeindeämter, usw.), zum anderen für jene, die aus beruflichen
Gründen einen ganztägigen Parkplatz brauchen. Zum Schutz
der ersten Kategorie haben wir die Gemeinden angeschrieben
und um die Einführung der Parkscheibe mit einer Parkdauer
von 120 Minuten auf Parkplätzen für Parkausweisinhaber vor
Apotheken, Gemeindeämtern, Arztpraxen, usw. ersucht. Gemäß Artikel 381, Absatz 5 der Straßenverkehrsordnung können
Personen der zweiten oben genannten Kategorie die eigene
Gemeinde um Gewährung eines individuellen, privaten Parkplatzes ersuchen, wenn sie an besonderen Behinderungen
leiden und keine Parkplätze für Behinderte verfügbar oder
zugänglich sind. Aus diesem Grund sind wir der Auffassung,
dass unser Vorschlag einer begrenzten Parkdauer auf Parkplätzen für Behinderte in besonders verkehrsreichen Zonen
diejenigen, die einen ganztägigen Parkplatz brauchen, nicht
benachteiligt. Zudem haben wir die Gemeinden, die den Inhabern des europäischen Parkausweises für Behinderte die kostenlose Besetzung von blauen Parkplätzen auch dann nicht
gestatten, wenn die Parkplätze für Inhaber des europäischen
Parkausweises für Behinderte besetzt oder nicht verfügbar
sind, ersucht, das kostenlose Parken zu ermöglichen.
Eine Webseite mit klaren Angaben zu den Parkplätzen für
Behinderte ist sicherlich ein großer Vorteil, da sie mit wenigen
Mausklicks kostbare Informationen liefern kann. Wir haben
die Gemeinden daher um die Einfügung einer solchen Sparte
auf der Webseite ersucht, um den Inhabern des Europäischen
Parkausweises für Behinderte, Touristen eingenommen, einen
leichten Zugang zu den Informationen zu ermöglichen.

(da ANMIC- Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – Sede Provinciale Bolzano - 22.06.2016)
Indagine nei Comuni sui parcheggi in Alto Adige per i
titolari del contrassegno europeo per disabili
Quest’anno l’ANMIC Bolzano/Alto Adige ha condotto
un’indagine telefonica in tutti i 116 Comuni altoatesini
volta a capire se:
• E’ prevista la gratuità della sosta per i titolari di contrassegno europeo per disabili nei parcheggi a pagamento
(blu) qualora gli stalli a loro riservati risultino già occupati o indisponibili?
• E’ previsto un disco orario sugli stalli per disabili in ciascun Comune? O possono sostare illimitatamente?
• Sono presenti nei Comuni parcheggi per disabili?
• Il sito internet di ciascun Comune prevede una sezione
chiara in cui vengono riportate indicazioni sui parcheggi
per i titolari di contrassegno europeo per disabili (dove
si trovano, la presenza di un disco orario, gratuità della
sosta sugli stalli a pagamento etc.)?
Partecipanti
All’indagine in totale hanno partecipato e collaborato 111
Comuni su 116. Non hanno partecipato alla nostra indagine
i Comuni di: Magrè s.S.d.V., Moso in Passiria, Naturno,
Scena e Sesto. Non siamo riusciti a contattare telefonicamente questi ultimi e, nonostante le email mandate, non
abbiamo ricevuto alcuna risposta.
1. Gratuità della sosta per i titolari di contrassegno europeo per disabili sui parcheggi a pagamento (blu)
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
30 luglio 2012, n. 152 all’art. 1 comma 5 il Comune può
stabilire: “[…] la gratuità della sosta per gli invalidi nei
parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o
indisponibili gli stalli a loro riservati”. In Alto Adige 43
Comuni su 111 intervistati prevedono parcheggi a pagamento (blu). Nei restanti sono presenti parcheggi bianchi
a disco orario, date le piccole dimensioni dei Comuni.
Tra i 43 Comuni altoatesini che dispongono di parcheggi
a pagamento (blu), 40 prevedono la gratuità della sosta
qualora gli stalli riservati agli invalidi siano già occupati o
indisponibili. I vigili dei Comuni di Egna, Ora e Salorno (la
polizia municipale di Egna si occupa anche del Comune di
Salorno) hanno dichiarato che, qualora gli stalli riservati
ai disabili risultino già occupati o indisponibili, il titolare
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Nonostante i Comuni abbiano dimostrato una maggiore apertura
verso i titolari di contrassegno europeo per disabili negli ultimi
anni, le disuguaglianze sono tuttora presenti.

del contrassegno europeo per disabili è tenuto a pagare
la sosta, sebbene tendano ad essere flessibili nel caso in cui
il contrassegno presente nel veicolo sia ben visibile. Però
attenzione: il rischio di incorrere in una multa è comunque
presente!
2. E’ previsto un disco orario sugli stalli per disabili?
I Comuni di Bressanone, Brunico, Castelrotto, CastelbelloCiardes, Laion, Nalles, Nova Ponente, S. Martino in Passiria
e Varna prevedono un disco orario, ovvero un limite temporale di sosta sul parcheggio per invalidi che varia dai 60
ai 120 minuti. Questi parcheggi si trovano in zone molto
trafficate (in centro, davanti al Comune, la stazione, la farmacia ecc.) e per questo motivo è stato ritenuto necessario
imporre tale misura in modo da concedere il giusto ricambio.
3. Sono presenti nei Comuni i parcheggi per disabili?
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996 n. 503 è stabilito che: “ […] devono essere
riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto o frazioni di 50 posti disponibili”. Sulla base
dei dati raccolti abbiamo riscontrato che nei Comuni di
Proves, Senale San Felice e Verano non è presente alcun parcheggio per invalidi. I funzionari comunali hanno
dichiarato che, date le piccole dimensioni del Comune,
i parcheggi bianchi presenti sono spesso liberi tutto il
giorno e possono essere utilizzati dai titolari di contrassegno europeo per disabili.
4. Il sito internet di ciascun Comune prevede una sezione
chiara in cui vengono riportate indicazioni sui parcheggi
per disabili (dove si trovano, la presenza di un disco orario, gratuità della sosta sugli stalli a pagamento etc.)?
Digitando le parole “parcheggio”, “contrassegno invalidi”
o “parcheggio invalidi” è possibile accedere online alla
sezione dedicata ai parcheggi per disabili. Purtroppo solo
i Comuni di Bolzano, Brunico, Fiè allo Sciliar, Laion e Tubre prevedono una sezione chiara sul sito internet, contenente le indicazioni sui parcheggi per disabili. Il Comune
di Funes ci ha comunicato che entro breve tempo anche
loro indicheranno i parcheggi per i disabili sul loro sito
web. Recentemente il Comune di Caldaro ha accolto la
nostra richiesta e ha pubblicato nel sito web del Comune
la cartina con indicati i parcheggi per titolari di contrassegno europeo per disabili. Nonostante i Comuni abbiano
dimostrato una maggiore apertura verso i titolari di con20

trassegno europeo per disabili negli ultimi anni, le disuguaglianze sono tuttora presenti. Come Associazione di
rappresentanza per i mutilati e gli invalidi civili abbiamo
condotto questa indagine con lo scopo di sensibilizzare i
Comuni dell’Alto Adige in direzione, cortesia e trasparenza
per questa categoria disagiata.
Ai Comuni sprovvisti di parcheggi per titolari di contrassegno europeo per disabili abbiamo chiesto che ne venga
disposto almeno uno. Ci rendiamo conto che i parcheggi
per disabili che non prevedono un limite temporale di
sosta possono essere occupati per tutto il giorno dallo
stesso veicolo. Questo non permette il giusto cambio, specialmente se si tratta di zone molto trafficate. L’ANMIC
Bolzano/Alto Adige si ritrova in questa situazione a tutelare due categorie di titolari di contrassegno europeo per
disabili: quelli che necessitano del parcheggio per disabili
quando devono fare delle commissioni (es. andare dal medico, in uffici comunali ecc.) e coloro che hanno bisogno
della sosta giornaliera per motivi lavorativi. Per la tutela
della prima categoria abbiamo scritto ai Comuni per richiedere l’applicazione di un disco orario di 120 minuti sugli stalli riservati ai titolari di contrassegno europeo per
disabili che si trovano in centro, davanti alle farmacie,
agli uffici comunali, al medico ecc. Secondo l’articolo 381
comma 5 del Codice della Strada, la seconda categoria,
sopra menzionata, ha diritto a richiedere al proprio Comune la concessione di uno spazio di sosta personalizzato e privato. Tale agevolazione è valida nel caso in cui
vi siano particolari condizioni di invalidità della persona
interessata e i parcheggi per disabili non siano disponibili o accessibili. Per questo motivo riteniamo che, la nostra richiesta di porre un disco orario sui parcheggi per
disabili che si trovano in zone particolarmente trafficate,
non comporti degli svantaggi per coloro che necessitano
della sosta giornaliera. Ai Comuni in cui non è prevista la
possibilità di parcheggiare gratuitamente sugli stalli blu,
qualora gli stalli adibiti per titolari di contrassegno europeo per disabili fossero occupati o indisponibili, abbiamo
chiesto la gratuità della sosta. Un sito internet nel quale
siano riportate indicazioni chiare, riguardanti i parcheggi
per disabili, è sicuramente un grande vantaggio che rende
accessibile l’informazione in pochi e veloci “click”. Abbiamo
domandato ai Comuni l’inserimento di una sezione nel sito
internet per facilitare l’accesso informativo a tutti i titolari
di contrassegno europeo per disabili, compresi i turisti.

Dialyse und Ernährung /
Dialisi e alimentazione
(aus: Der Nierenpatient)
Was bedeutet kaliumarme Ernährungsweise?
Kalium ist ein wasserlöslicher Mineralstoff, der in Lebensmitteln in unterschiedlicher Menge vorkommt. Die Kaliumausscheidung erfolgt im Körper überwiegend über die Niere, und
bei Niereninsuffizienz steigt der Kaliumwert im Blut. Die Dialyse
kann die Kaliumentfernung jedoch nicht vollständig umsetzen.
Je nach Nierenrestfunktion kann dadurch der Kaliumwert im
Blut ansteigen. Der normale Kaliumspiegel im Blut liegt zwischen 3,6 mmol und 5,5 mmol pro Liter. Wünschenswert ist
ein Kaliumspiegel im Serum unter 5 mmol/l, tolerierbar ist
er bis 5,9 mmol/l.
Ein hoher Kaliumspiegel bewirkt:
• Muskelschmerzen/ -schwäche
• Herzrhythmusstörungen
• Über 6,5 mmol/l lebensbedrohliche Zustände, Herzstillstand
Die tägliche Kaliumzufuhr sollte 2000 mg – 2500 mg
nicht überschreiten, wobei der individuelle Blutwert der
Maßstab für die erlaubte Kaliumaufnahme ist. Kalium kommt
in größeren Mengen vorwiegend in pflanzlichen Nahrungsmitteln vor. Es ist wasserlöslich und kann durch entsprechende
Zubereitung reduziert werden.
Die Reduzierung des Kaliumgehaltes um 20-50% kann
durch folgende Maßnahme erreicht werden:
• Zerkleinern von Gemüse und Kartoffeln, kochen mit viel
frischem Wasser, wechseln des Wassers während des Kochvorgangs (Wässern über Nacht wird nicht empfohlen, der
Geschmacksverlust ist groß)
• Keinen Verzehr von Saft und Sud
• Verwendung von Obst und Gemüse ohne Saft aus Glas oder
Konserve
• Verwendung von Tiefkühlkost ohne Abtauwasser

Wie gehe ich mit Durst an der Dialyse um?
Je weniger Flüssigkeit man „zur Dialyse mitbringt“, um so weniger Wasser muss dem Körper entzogen werden und um so
geringer ist das Durstgefühl nach der Dialyse. Starker Flüssigkeitsentzug führt zu einer hohen Belastung des Herz-Kreislaufsystems, macht müde und verursacht Durst.

Auswahl kaliumarmer und kaliumreicher
Lebensmittel
Kaliumarm		Kaliumreich
Produkte aus Teilen des Korns
Produkte aus Vollkorn (Brot, Reis, Nudeln,
(Weißbrot, Nudeln)		
Müsli, Haferflocken)
Reis (poliert)		
Kartoffeln, Kartoffelchips und –
			
fertigprodukte, Pommes Frites
Ei, Eiweiß		
Nüsse, Mandeln
Heidelbeeren, Ananas		
Bananen, Weintrauben, Aprikosen, Kiwi, 		
			Kirschen
Sahne		Schokolade
Majonäse		
Hülsenfrüchte, Spinat, Feldsalat,
			
alle Kohlsorten
Gekochte Sauerkirschen		
Frische und getrocknete Pilze
Käse		Trockenobst
Tee		Kaffee
Ausdrücklich wird auf die Vermeidung so genannter Diätsalze hingewiesen, die oft lebensgefährliche Kaliummengen enthalten!

• Die tägliche Flüssigkeitsaufnahme sollte bei 500-800 ml 		
plus Restausscheidung liegen.
• Die tägliche Gewichtszunahme sollte 500 g – max. 1300 g 		
nicht überschreiten.
Das ist nicht viel und das Gegenteil zur vorherigen Phase der
fortschreitenden Niereninsuffizienz, in der 2-3 Liter empfohlen werden. Es ist leider paradox: Erst kann man nicht so viel
trinken und später, wenn man nicht so viel trinken soll, dann
will man viel trinken. Der Durst ist ein quälender Begleiter für
viele Betroffene. Zu viel Wasser im Körper belastet das Herzund Kreislaufsystem und erschwert die Dialysebehandlung.
Beachten Sie folgende Hinweise:
• Speisen, die viel Flüssigkeit enthalten, müssen mit berechnet werden, dazu gehören Suppen, Soßen, saftiges 		
Obst, aber auch Joghurt und Kompott
• Es ist hilfreich, die tägliche Trinkmenge abzumessen
• Kalte und heiße Getränke sind bessere Durstlöscher als 		
lauwarme Getränke
• Süße Getränke und sehr süße Speisen erhöhen das
Durstgefühl
• Auch stark gesalzene und gepökelte Nahrungsmittel
verursachen Durst, z. B. gepökelte und geräuchert Fleischwaren, Sardellen, Salzheringe, Matjes, Rollmops, Fertiggerichte, Fertigsuppen, Brühwürfel und Käsegebäck
• Gefährlich ist Diätsalz auf Kaliumbasis (Lebensgefahr!)
• Frische Kräuter sind eine gute Alternative zum Salz,
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Quanto minore è la quantità di liquidi che “si portano in dialisi”
tanta meno acqua deve essere eliminata dal corpo e tanto minore è
la sensazione di sete dopo la terapia.

würzen Sie aber nicht mit Knoblauch, Chili (Peperoncino),
Pfeffer oder Tabasco.
• Bei Obst, Gemüse und Soßen ist den meisten Patienten der
hohe Wassergehalt klar. Die Kartoffel enthält um so mehr
Wasser, je jünger sie ist. Selbst Fleisch, Fisch, Geflügel
bestehen zu 70 Prozent aus Wasser, und die Kunst besteht
ja darin, durch geschicktes Anbraten das Wasser zu erhalten. Man kann bei „ausreichend gutem Essen“ nur an
der Stellschraube „weniger trinken“ drehen.
Weitere Maßnahmen zur Verringerung des Durstgefühls sind
• Medikamente mit dem Essen einzunehmen (Trinkmenge
einsparen)
• Kleine Eiswürfel oder Zitronenstückchen lutschen
• Mund ausspülen, Zähne putzen und Mundspray verwenden
• Zuckerfreie Kaugummis oder Bonbons (Menthol)
• Langsam und kontrolliert in kleinen Schlucken trinken
• Kleine Gläser verwenden
• Frische Raumluft
• Essen statt trinken
• Machen Sie keinen Kult ums Trinken, beschäftigen Sie sich
aktiv mit etwas anderem – ablenken hilft!
• Das Durstgefühl ist auch geringer, wenn während einer
Dialyse weniger Flüssigkeit entfernt werden muss.
Wie reduziere ich den Salzgebrauch bei der Ernährung?
Ihnen ist sicherlich klar geworden, dass in der Dialysephase
ohne Restausscheidung der Salzgehalt von Speisen niedrig
sein muss:
• Salzen Sie nur mäßig (auf keinen Fall mit dem sog. Diätsalz)
• Fleisch, Fisch, Eier, Topfen, Gemüse, Kartoffeln, Reis und
Nudeln haben von Natur aus einen niedrigen Kochsalzgehalt; kochen Sie das Essen aus vielen frischen Zutaten selbst
• Setzen Sie wenig Fertigspeisen ein (wenn, dann diese nicht
nachsalzen)
• Essen Sie Käse mit wenig Salz: Frischkäse, körniger Frischkäse, Weich- und Butterkäse, Schnittkäse mit vermindertem Kochsalzgehalt
• Achten Sie auf Ihren Brotbelag; Fleisch selbst zubereiten
und kalt aufschneiden; Topfenaufstriche selbst ohne Salz
herstellen
• Stark salzhaltige Lebensmittel längere Zeit vor dem Verzehr
in Milch oder Wasser einlegen, die Flüssigkeit nachher 		
wegschütten
• Setzen Sie zur Geschmacksverstärkung etwas Zitronen22

saft, Essig und/oder eine Prise Zucker ein
• Benutzen Sie Gartenkräuter und Gewürze, diese aber auch
nur in geringen Mengen
Welchen Einfluss hat die Dialyse noch auf die Ernährung?
Vitamine
Bei der Dialyse werden dem Blut wasserlösliche Vitamine entzogen, außerdem gehen viele Vitamine beim Kochen von Obst
und Gemüse verloren. Um dennoch genügend mit Vitaminen
versorgt zu werden, sollten diese vom Arzt verordnet werden
(häufig werden sie bereits bei der Dialyse verabreicht).
Verstopfung
Viele Dialysepatienten leiden unter Verstopfung. Zum einen kann
das daran liegen, dass oft die körperliche Bewegung durch die
Dialysebehandlung eingeschränkt ist. Zum anderen können es
Nebenwirkungen von z. B. Phosphatbindern oder Eisentabletten sein. Aber allein schon die verminderte Flüssigkeitsaufnahme und Störungen im Elektrolythaushalt beeinflussen die
Verdauungstätigkeit. Für Dialysepatienten kommt keine Erhöhung des Ballaststoffanteils in der Nahrung in Frage. Wegen
des hohen Gehalts vor allem an Kalium dürfen deshalb Dialysepatienten Ballaststoffe nur eingeschränkt zu sich nehmen.
Ernährung bei Peritonealdialyse (Bauchfelldialyse)
Im Gegensatz zur Hämodialyse kann die Ernährung bei der Peritonealdialyse etwas großzügiger gehandhabt werden, insbesondere die Einschränkung beim Verzehr von Obst und Gemüse
ist nicht ganz so streng wie bei der Hämodialysebehandlung.
Trotzdem gilt auch bei Peritonealdialyse: Vorsicht bei der Trinkmenge, beim übermäßigen Genuss von Obst und Gemüse und
bei der Zufuhr von phosphathaltigen Speisen. Eine strenge
Kochsalzreduktion ist bei der PD meist nicht erforderlich.
Zusätzlich ist zu beachten, dass das Dialysat Glucose (als Zucker) enthält. Deshalb muss die Kohlehydratzufuhr durch das
Dialysat bei einer Ernährungsempfehlung berücksichtigt werden. Da es bei der Bauchfelldialyse zu einem Verlust auch von
„fertig gebauten“ Eiweißen kommt, ist besonders auf eine ausreichende Zufuhr vor allem hochwertiger Eiweiße zu achten.

(da Der Nierenpatient - traduzione)
Cosa significa alimentazione povera di potassio?
Il potassio è un minerale presente in quantità diverse in
vari generi alimentari. Nel corpo umano l’eliminazione
avviene attraverso i reni ed in presenza di insufficienza
renale il suo valore nel sangue aumenta, poiché con la dialisi non è possibile eliminarlo completamente. Il valore
normale del potassio nel sangue è compreso fra 3,6 e 5,6
mml per litro. Valori desiderabili nel siero sono inferiori a
5 mm/l, con una tolleranza massima fino a 5,9 mm/l.
Valori elevati di potassio hanno come conseguenze:
• dolori muscolari/debolezza muscolare
• disturbi del ritmo cardiaco
• sopra 6,5 mml/l pericolo di vita, arresto cardiaco.

Alimenti poveri e alimenti ricchi
di potassio.
Poveri di potassio
Prodotti con parti di grano
(pane bianco, pasta)
riso (brillato)
uova, albumi
mirtilli, ananas
panna
maionese
amarene cotte
formaggio
tè

Ricchi di potassio
Prodotti integrali (pane, riso, pasta,
müsli, fiocchi di avena)
patate, chips di patate confezionate, patate fritte
noci, mandorle
banane, uva, albicocche, kiwi, ciliegie
cioccolata
legumi, spinaci, insalata e tutte le specie di cavoli
funghi freschi e secchi
frutta secca
caffè

Evitare i cosiddetti sali dietetici, che contengono spesso pericolose
quantità di potassio!

L’apporto giornaliero di potassio non dovrebbe superare
2000 mg-2500 mg e per ogni individuo la quantità permessa dipende dai valori nel sangue. Il potassio è presente
in gran misura nei vegetali, è solubile in acqua e può essere ridotto con un’adeguata preparazione degli alimenti.

Non è molto, al contrario di quanto accade nella fase precedente, quella in cui l’insufficienza renale è in progressione e si raccomanda di assumere 2-3 litri di liquidi. E’ un
paradosso: prima non si riesce a bere tanto e poi, quando
è proibito, lo si vorrebbe fare.

E’ possibile ridurre il contenuto di potassio dal 20 al 50 %
con alcuni accorgimenti:
• spezzettare verdura e patate, cuocerle in acqua, cambiandola anche durante la cottura (si sconsiglia di
lasciarle in acqua tutta la notte, perdono molto sapore)
• non bere succhi o fondi di cottura
• consumare frutta e verdura cotta (barattolo e conserva)
senza il succo o il liquido di conservazione
• consumare i surgelati eliminando l’acqua di sbrinamento.

Istruzioni da seguire
• si devono calcolare i cibi che contengono molti liquidi,
le minestre, le salse, la frutta sugosa ed anche yogurt
e frutta cotta
• è di aiuto misurare la quantità delle bevande
• le bevande fredde e quelle calde calmano la sete
meglio di quelle tiepide
• bevande zuccherate e cibi molto dolci aumentano
la sensazione di sete
• provocano sete gli alimenti molto salati e in salamoia:
carni affumicate e salmistrate, acciughe, aringhe salate,
affumicate o marinate, cibi pronti, dadi da brodo e
salatini
• il sale dietetico è pericoloso (pericolo di vita!)
• le erbe aromatiche sono una buona alternativa al sale,
ma non utilizzare aglio, peperoncino, pepe o tabasco.
• La maggior parte dei pazienti sa che frutta, verdura e
salse hanno un alto contenuto di acqua. La patata contiene tanta più acqua quanto più è novella.
• Carne, pesce e pollame sono composti al 70% di acqua,
che si può eliminare con una cottura adeguata. Si può
mangiare in modo soddisfacente solo limitandosi nelle
bevande.

Come tenere sotto controllo la sete durante la dialisi?
Quanto minore è la quantità di liquidi che “si portano in
dialisi” tanta meno acqua deve essere eliminata dal corpo
e tanto minore è la sensazione di sete dopo la terapia. La
sottrazione di una grande quantità di liquidi comporta un
sovraccarico per il sistema cardiocircolatorio, provoca debolezza e sete.
La quantità giornaliera di liquidi assunti dovrebbe essere compresa fra 500 e 800 ml, più i residui eliminati.
L’aumento di peso giornaliero dovrebbe essere contenuto fra un minimo di 500 gr. e un massimo di 1300 gr,
da non superare.
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Altri accorgimenti per ridurre la sensazione di sete:
• assumere i medicinali insieme al cibo (si riduce la
quantità di bevande);
• succhiare cubetti di ghiaccio o fettine di limone;
• sciacquare la bocca, lavarsi i denti, usare spray orali;
• masticare gomme o caramelle senza zucchero
(al mentolo);
• bere lentamente ed a piccoli sorsi;
• usare bicchieri piccoli;
• mantenere fresco l’ambiente;
• mangiare anziché bere;
• non concentrarsi sul bere, occuparsi attivamente
di qualcos’altro. La distrazione è un aiuto!
La sensazione di sete è più contenuta se con la dialisi si
deve eliminare una minore quantità di liquido.
Come ridurre l’utilizzo del sale negli alimenti
• Quando si arriva alla dialisi il contenuto di sale nei cibi
deve essere limitato;
• salare con moderazione (mai con il cosiddetto sale 		
dietetico!);
• carne, pesce, uova, ricotta, verdura, patate, riso e pasta
hanno per natura un basso contenuto di sale;
• cucinare utilizzando ingredienti freschi;
• usare pochi cibi pronti (nel caso, non salarli ulteriormente);
• mangiare formaggi poco salati: formaggi freschi, a pasta
granulosa, morbidi e burrosi, formaggi a fette con ridotta
quantità di sale;
• fare attenzione al contenuto dei panini; preparare personalmente la carne e tagliarla a freddo; preparare
quark spalmabile senza sale;
• immergere gli alimenti molto salati in latte o acqua
qualche tempo prima del consumo e scolare il liquido;
• per migliorare il sapore usare succo di limone, aceto e/o
una presa di zucchero;
• usare erbe aromatiche e spezie, queste ultime solo
con moderazione.
Come la dialisi influisce sulla nutrizione
Vitamine
Con la dialisi vengono eliminate dal sangue vitamine idrosolubili e molte si perdono anche con la cottura di verdura e
frutta. Il medico dovrà prescriverle per evitare una carenza
vitaminica (spesso vengono già somministrate in dialisi).
Stitichezza
Ne soffrono molti dializzati. Da un lato la causa si può ricondurre al fatto che la dialisi limita l’attività fisica, dall’altro può essere un effetto collaterale della terapia, dell’uso
di chelanti del fosforo e di ferro. Già la ridotta assunzione
di liquidi e disturbi del bilancio elettrolitico influiscono

sull’attività gastrointestinale. Per i dializzati è un problema
assumere fibre, perché contengono un’elevata quantità
di potassio.
Alimentazione nella dialisi peritoneale
Rispetto all’emodialisi, la dialisi peritoneale richiede meno
restrizioni nell’alimentazione, specialmente nel consumo
di frutta e verdura. Tuttavia anche chi fa la dialisi peritoneale deve prestare attenzione alla quantità di bevande,
all’eccessivo consumo di vegetali ed ai cibi che contengono
fosfati. In genere non è invece richiesta una forte riduzione
della quantità di sale. E’ da tenere presente che il liquido
di dialisi contiene glucosio, cioè zucchero, perciò è necessario controllare l’apporto di carboidrati con l’alimentazione. Poiché la dialisi peritoneale porta alla perdita di proteine complete, bisogna garantirne un apporto sufficiente.
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