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Die Geschichte des Südtiroler Hämodialysezentrums beginnt 
mit dessen Eröffnung im Februar 1973. Es war die erste 
und bis dahin einzige Einrichtung in der Provinz Bozen, in 
der Dialysepatienten betreut werden konnten. Um den nie-
renkranken Personen aus dem Pustertaler Raum die lan-
gen und beschwerlichen Fahrten bis ins Bozner Zentrum zu 
ersparen, nahm ich zwei Jahre später das Angebot an, an 
der Einrichtung eines Hämodialysezentrums im Brunecker 
Krankenhaus mitzuwirken. Dank der ausgezeichneten Zu-
sammenarbeit mit dem Primar der Abteilung Medizin des 
Krankenhauses Bruneck, Herrn Dr. F. Oberhollenzer, und 
seiner Mitarbeiterin, Frau Dr. P. Eder, war es möglich, in kur-
zer Zeit ein gut funktionierendes und autonomes Hämodialy-
sezentrum zu eröffnen.

Als nächstes gelang dank guter Zusammenarbeit 
die Einrichtung des Dienstes für Dialysepatienten im 
Krankenhaus von Cavalese.

Anfang der Achtziger Jahre entstand auf Wunsch der Dialy-
sepatienten die Notwendigkeit, ein Ferienprogramm auszu-
arbeiten. Um diesem Bedarf entgegen zu kommen, konnte 
auf meine Initiative in Riva del Garda ein Feriendialysezen-
trum eröffnet werden. Es war damals europaweit eines der 
ersten Zentren mit Feriendialyseplätzen. Nach zehnjähriger 
Erfahrung im Zentrum am Gardasee konnte ich ein Ferien-
dialysezentrum in Lana mit derselben Zielsetzung eröffnen.

In den vergangenen zehn Jahren war unsere Tätigkeit aus-
schließlich dem Südtiroler Hämodialysezentrum gewidmet, 
das ca. 50-55 in der Provinz Bozen Südtirol ansässige Dialy-
sepatienten betreut. Unseren Dienst am Patienten verrich-
ten wir in enger Zusammenarbeit mit dem Ärzteteam der 
Abteilung Nephrologie des Krankenhauses Bozen, dessen 
Unterstützung für eine kompetente Behandlung in unserem 
Zentrum wesentlich ist.

Nach fast vierzigjähriger Tätigkeit, glaube ich, auf eine zu-
friedenstellende Leistung als ärztlicher Leiter zurückblicken 

zu dürfen; dies vor allem dank der 
wertvollen Mitarbeit des Kollegen 
und Nephrologen, Herrn Dr. P.L. Gai-
anigo und meines Teams der Berufs-
krankenpflegerinnen. 

Ich teile die Sorge von Dr. Giacon, 
der in der vorhergehenden Ausgabe dieser Zeitung den an-
haltenden Mangel an Fachärzten und an spezialisiertem 
Pflegepersonal beklagt. Auch ich bin der Meinung, dass wir 
uns in unserem Tätigkeitsbereich alle dahingehend bemühen 
müssen, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Wichtig 
ist zudem das Ziel, für Patienten, die sich auf den Wartelisten 
für eine Nierentransplantation befinden, die langen Warte-
zeiten auf ein Spenderorgan zu verringern. 

Dr. Carlo Stablum

 

Ich danke dem Südtiroler Nierenkranken- 
verein für die geschätzte Einladung, einen 
kurzen geschichtlichen Überblick über das 
von mir gegründete und bis heute geleitete 
Südtiroler Hämodialysezentrum zu geben.

Anfang der Achtziger Jahre entstand auf 
Wunsch der Dialysepatienten die Notwendigkeit, 

ein Ferienprogramm auszuarbeiten.
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L’attività del Centro Emodialisi è iniziata il mese di feb-
braio 1973, prima ed unica struttura dialitica operante in 
Provincia di Bolzano, punto di riferimento per tutti i pa-
zienti residenti in ambito provinciale. A distanza di due 
anni, allo scopo di ridurre i disagi derivanti dalla neces-
sità di lunghi viaggi per raggiungere il centro, presi in consi-
derazione l’idea di 
collaborare con l’O-
spedale di Brunico 
alla gestione di un 
centro di emodia-
lisi a disposizione 
dei pazienti puste-
resi. 

Grazie alla ottima collaborazione con il primario di me-
dicina dott. F. Oberhollenzer e la sua collaboratrice 
dott.ssa P. Eder, riuscimmo in breve tempo a mettere in 
funzione un servizio di emodialisi, che in seguito proseguì 
l’attività in via del tutto autonoma. 
Una analoga iniziativa fu l’apertura di un servizio di emo-
dialisi presso l’Ospedale di Cavalese, con le stesse carat-
teristiche dell’esperienza di Brunico.

All’inizio degli anni ottanta cominciò ad emergere l’esi-
genza da parte dei pazienti in emodialisi di potere usufru-
ire di un programma di dialisi di ferie. Per venire incontro 
a questo bisogno molto sentito misi in funzione un centro 
di emodialisi di ferie a Riva del Garda, una delle prime 
strutture in Europa dedicate a questa attività. In seguito, 
conclusa dopo dieci anni l’esperienza del centro sul Lago 
di Garda, inaugurai un centro dialisi di ferie a Lana con le 
stesse finalità.

Dall’inizio degli anni duemila la nostra attività è dedicata 
esclusivamente al centro di dialisi di Bolzano, dove sono 
ospitati circa 50 – 55 pazienti residenti nella nostra Pro-
vincia. Questa attività è svolta in stretta collaborazione 
con i colleghi del Reparto di Nefrologia dell’Ospedale di 
Bolzano, il cui supporto è fondamentale per una gestione 
soddisfacente della terapia fornita del nostro centro. 

Dopo quasi quaranta anni di attività ritengo di potere 
guardare con moderata soddisfazione a quanto realiz-
zato, grazie soprattutto alla collaborazione del collega 
nefrologo dott. P.L.Gaianigo e del team di infermiere pro-
fessionali. Circa le prospettive future della nostra attività 
concordo con quanto precisato dal dott. Giacon in un pre-

cedente articolo su questo giornale: dobbiamo tutti im-
pegnarci a risolvere il problema già attuale della carenza 
di medici specialisti, nonché di personale infermieristico 
specializzato, senza dimenticare l’obbiettivo importante 
della riduzione dei tempi di attesa per i pazienti in lista di 
attesa per il trapianto renale.

Dr. Carlo Stablum

Ringrazio in primo luogo l’Associazione  
Altoatesina Nefropatici per l’ospitalità concessa 
a questa breve cronistoria del Centro Emodia-

lisi Alto Adige da me fondato e diretto.

All’inizio degli anni ottanta cominciò ad emergere 
l’esigenza da parte dei pazienti in emodialisi di  
potere usufruire di un programma di dialisi di ferie.

Dr. Stablum
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Am 15. Jänner 2012 sind die Mitglieder des Nierenkranken-
vereins wie jedes Jahr im Hotel Mondschein in Bozen zur 
Jahreshauptversammlung zusammengetroffen.

Einleitend wurde der im Jahr 2011 verstorbenen Mitglieder 
gedacht und eine Schweigeminute abgehalten. In besonderer 
Weise wurde Dr. Augusto Manzini gedacht, welcher am 10. 
November 2011 verstorben ist. Viele Jahre war er im Vorstand 
unseres Vereins tätig und bekleidete das anspruchsvolle und 
verantwortungsvolle Amt des Kassiers. Wir erinnern uns an 
seine Kompetenz im juridischen und verwaltungstechnischen 
Bereich und an seine Ehrlichkeit. Ihm verdanken wir unter 
anderem das neue Vereinsstatut. Wir erinnern uns jedoch in 
besonderer Weise seiner Großzügigkeit und Bereitwilligkeit, 
wenn es darum ging zu helfen, wer auch immer ihn um Hilfe 
bat, sowie seiner wahrlich noblen Umgangsformen und seines 
Humors. Im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder spielte 
der Vorsitzende ein kurzes Stück am Klavier.

Nach Erledigung aller vorgeschriebenen Versammlungsfor-
malitäten hat der Vorsitzende Dietrich Oberdörfer die wichtigs-
ten Vereinstätigkeiten des abgelaufenen Vereinsjahrs darge-
legt und dabei auch auf die herausragenden Neuerungen des 
Jahres 2011 verwiesen: Das sind zum ersten die erste Aus-
gabe unserer Vereinszeitung und zum anderen die rundum 
erneuerte Homepage des Vereins. Beide Mittel der Kommu-
nikation sollen dazu beitragen, den Verein sichtbar und be-
kannt zu machen und auch die Anliegen der Patienten mehr 
an die Öffentlichkeit zu tragen.
 
Auf großes Interesse traf die Vorstellung der neuen Home-
page durch die stellvertretende Vorsitzende Gertrud Zöschg. 
Auf dieser neuen Homepage findet man nun alle Informati-
onen über den Verein, über die Anerkennung der Invalidität, 

über Parkausweise für Invaliden, Erleichterungen am Ar-
beitsplatz, weiters Informationen über die verschiedenen 
Dialysezentren und die Möglichkeiten für Feriendialyse in Italien 
und im Ausland sowie vieles andere mehr. Ebenso können 
die Formblätter für das jährliche Ansuchen zur Rückvergü-
tung der Gesundheitsausgaben heruntergeladen werden, mit 
allen genauen diesbezüglichen Anweisungen.

Der zweite Teil der Hauptversammlung begann mit einigen 
kurzen Worten des Primars der nephrologischen Abteilung 
des Krankenhauses Bozen, Dr. Bruno Giacon. Er kündigte 
an, dass die Errichtung eines landesweiten Dialysenetzes 
geplant ist, um den direkten Kontakt zwischen Nephrologen 
und jenen Hausärzten und Fachärzten zu fördern, die nieren-
kranke Patienten und Dialysepatienten betreuen.

Anschließend hat Dr. Giacon den geschäftsführenden Primar 
der Abteilung für Gefäßchirurgie am Krankenhaus Bozen, 
Dr. Francesco Zaraca, vorgestellt, der einen Vortrag über die 
Shuntoperationen hielt (siehe nachfolgenden Artikel). Im An-
schluss an den Vortrag antwortete Dr. Zaraca auf die zahlrei-
chen Fragen der Patienten.
Die Vollversammlung endete mit dem üblichen gemeinsamen 
Mittagessen. Dieses gesellige Beisammensein ist immer 
eine gute Gelegenheit für Gespräche, Informationsaustausch 
und gegenseitiges Kennenlernen.

Der Vorsitzende spielt im Gedenken an die im Jahr 2011 verstorbenen Mitglieder
Il presidente suona in memoria dei soci scomparsi nel 2011
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Domenica 15 gennaio gli iscritti all’associazione si sono 
ritrovati come ogni anno all’Hotel Mondschein a Bolzano 
per l’assemblea generale. Espletate le formalità d’obbligo, 
il presidente, prof. Oberdörfer, ha illustrato i punti salienti 
dell’attività svolta nell’anno appena concluso, sottoli-
neando le due importanti novità del 2011, l’edizione del 
primo numero del giornale informativo ed il sito comple-
tamente rinnovato, che contribuiscono a migliorare la vi-
sibilità dell’associazione e delle istanze dei pazienti di cui 
è interprete presso l’ente pubblico.

Vivo interesse ha suscitato la presentazione da parte 
della vicepresidente dr. Zöschg del nuovo sito, in cui gli 
interessati possono trovare tutte le informazioni sull’as-
sociazione, sulle procedure per ottenere il riconoscimento 
dell’invalidità, i parcheggi per i dializzati, le agevolazioni 
sul posto di lavoro, le indicazioni sui centri dialisi per le 
ferie - in Italia ed all’estero - e molto altro e da cui pos-
sono scaricare anche i moduli per le richieste di rimborso 
delle spese sanitarie da inoltrare ogni anno.

Un momento di raccoglimento è stato dedicato alla memo-
ria dei soci deceduti nel 2011. Un pensiero particolare è 
andato al dr. Augusto Manzini, recentemente scomparso, 
per molti anni valido collaboratore dell’associazione, dove 
è stato componente del direttivo e ha ricoperto l’impe-
gnativo ruolo di cassiere. Di lui sono state ricordate l’onestà 
e la competenza in ambito amministrativo e giuridico, a 
cui si deve tra l’altro la redazione del nuovo statuto, ma 
soprattutto la disponibilità e la generosità nell’aiutare 
chiunque gli si rivolgesse, la simpatica ironia e la signori-
lità dei modi. In memoria degli scomparsi il presidente ha 
suonato un breve brano musicale. 

Nella seconda parte dell’assemblea è intervenuto il pri-
mario del reparto di Nefrologia dell’ospedale di Bolzano, 
dr. Bruno Giacon, che, rilevando i limiti dell’assistenza ai 
pazienti nefropatici in Alto Adige, ha annunciato la costi-
tuzione di una rete provinciale della dialisi per stabilire 
un contatto diretto fra nefrologi, medici di base e specialisti 
che hanno in cura pazienti nefropatici o dializzati. Il dr. Gia-
con ha presentato quindi il dr. Francesco Zaraca, giovane 
medico del reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale di 
Bolzano, il quale ha tenuto una relazione sull’intervento 
per la creazione della fistola artero-venosa per emodialisi 
(cfr. articolo seguente) e, nel dibattito che è seguito, ha 

risposto alle numerose domande dei pazienti. 
L’assemblea si è conclusa con il pranzo sociale, come sem-
pre occasione di contatto e di scambio di informazioni ed 
esperienze fra i soci.

Jahreshauptversammlung 2012
Assemblea generale 2012

Der Vorstand mit Dr. Giacon
Il direttivo con il dott. Giacon 

Dr. Augusto Manzini 
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Eine Zusammenfassung des von Dr. Francesco Zaraca, 
Abteilung für Gefäß- und Thoraxchirurgie am KH Bozen, 
gehaltenen Vortrags anlässlich der Mitgliederhauptver-
sammlung des Nierenkrankenvereins am 15. Jänner 2012 
(von Annalisa Marin).

Eine der häufigsten Komplikationen, die bei Dialysepatienten 
auftreten, ist der Shuntverschluss oder ein schlecht funkti-
onierender Shunt. Der Shunt ist eine Verbindung zwischen 
Arterie und oberflächlicher Vene, die während der Dialyse-
behandlung die Blutzufuhr ermöglicht, um die Blutwäsche 
durch die Maschine durchfzuführen. Bei nicht wenigen Pa-
tienten wiederholt sich dieses Problem immer wieder, was 
nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische 
Belastung bedeutet.

Über dieses Thema hat Dr. Francesco Zaraca von der Ab-
teilung für Gefäß- und Thoraxchirurgie des Krankenhauses 
Bozen bei der diesjährigen Generalversammlung des Nie-
renkrankenvereins ein Referat gehalten. Er bildet mit seinen 
Kollegen ein spezialisiertes Team für die Herstellung der ar-
teriovenösen Shunts bei Dialysepatienten.
Der Shunt, fachsprachlich auch FAV genannt, wird im Allge-
meinen am nicht dominierenden Unterarm angelegt, er wird 
aber auch am Oberarm oder im Notfall am Oberschenkel 
angelegt. Bis zum Jahr 1965 erfolgte die Verbindung Arterie-
Vene mittels eines Katheters, heute werden die beiden Gefäße 
direkt verbunden, wodurch körperfremdes Material bzw. das 
dementsprechende Infektionsrisiko vermieden werden kann.

Innerhalb von mehr oder weniger einem Monat entwickelt 
sich der Shunt und das Ergebnis ist auch äußerlich sicht-
bar durch die verstärkten Blutgefäße. Wenn sie extrem an-
geschwollen sind, führt dies manchmal auch zu einem äs-
thetischen Problem. Eine Alternative zum FAV-Shunt, auf 
die in den USA zu 88% der Fälle zurückgegriffen wird, ist die 
Prothese, eine Verbindung zwischen Arterie und Vene aus 
synthetischem oder tierischem Material (GRAFT), eine Tech-
nik, die vor allem in den USA angewandt wird, und zwar aus 
Kostengründen. Diese Technik ist in Europa und in Italien 
(12%) weniger verbreitet. Mit dieser Art des Shunts besteht 
der Vorteil, dass er sofort verwendet werden kann und einen 

hohen Blutfluss erzeugt, der Nachteil aber ist, dass es häu-
figer zu Infektionen kommt und die Anlage auch eine kürzere 
Funktionsdauer besitzt.

Ein Shunt mit optimaler Funktion muss einen Blutfluss von 
200/300 ml Blut pro Minute gewährleisten und hat eine durch-
schnittliche Haltbarkeit von 4 Jahren. Nach 4 Jahren treten bei 
40-50% der Patienten Komplikationen auf. Allerdings treten 
bei vielen Patienten bereits vorher Komplikationen in Form 
eines Shuntverschlusses oder einer ungenügenden Funktion 
des Shunts auf. Wie Dr. Zaraca erklärt hat, liegen die Gründe 
dafür häufig im gleichzeitigen Vorhandensein anderer Patho-
logien, welche Kalkeinlagerungen in den Gefäßen verursa-
chen oder Thrombosen fördern, wie z.B. Diabetes, Fettleibig-
keit, oder auch im fortgeschrittenen Alter der Patienten, die 
mit Herzproblemen oder eingeschränktem Kreislauf in die 
Dialyse kommen. Wenn der Shunt seine Funktion aufgibt und 
die Versuche einer Revision (heutzutage mit einem Dilatati-
onsballon vorgenommen, wie er in der Kardiologie verwendet 
wird) scheitern, kommt ein Zentralvenenkatheter zum Ein-
satz, der häufig in die Jugularvene eingeführt wird, um die 
Dialysebehandlung fortsetzen zu können, bis ein neuer Shunt 
angelegt ist. Für den Patienten kommt zusätzlich zu dieser Be-
schwernis auch noch das weit erhöhte Infektionsrisiko hinzu.

Um eine bessere Funktionstüchtigkeit der Shunts zu gewähr-
leisten, wurde in der Abteilung für Gefäß- und Thoraxchirurgie 
des Krankenhauses Bozen ein Programm eingeführt, das ein-
gehende Untersuchungen in der präoperativen Phase vorsieht 

sowie eine konstante Überwachung 
während und nach der Operation. Die 
Shuntoperation kann auch im Day Hos-
pital vorgenommen werden, was auch 
das Riskio von Infektionen verringert. 

Patienten, die sich auf die Dialyse vorbereiten, können unter 
der Telefonnummer 0471/909700 einen Termin für eine ein-
gehende Erstvisite und Bewertung der individuellen Situa-
tion vereinbaren.

In der an den Vortrag anschließenden Diskussion haben die 
Vereinsmitglieder vorgeschlagen, jedem Patienten ein Bild 
des eigenen Shunts mitzugeben, so dass es auch für das 
Dialysepersonal leichter ist, die Punktion der Dialysenadeln 
vorzunehmen.

Die Achillesferse 
der Hämodialyse: 
DER ARTERIOVENÖSE SHUNT

Ein Shunt mit optimaler Funktion muss einen Blutfluss von 
200/300 ml Blut pro Minute gewährleisten und hat eine 
durchschnittliche Haltbarkeit von 4 Jahren.
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Una delle complicazioni che affligge più spesso i pazi-
enti emodializzati è l’occlusione o il malfunzionamento 
della fistola, connessione fra arteria e vena superficiale 
che durante la terapia dialitica consente l’afflusso del 
sangue da purificare dal corpo alla macchina. Non sono 
pochi i pazienti per i quali il problema si presenta ripe-
tutamente, con conseguenze anche pesanti sia a livello 
fisico che psicologico.
Dr. Francesco Zaraca Reparto di Chirurgia Vascolare e 
Toracica dell’Ospedale di Bolzano/Abteilung für Gefäß- 
und Thoraxchirurgie, KH Bozen

La fistola, tecnicamente definita FAV, viene eseguita gene-
ralmente nell’avambraccio dell’arto non dominante, ma si 
può collocare anche nella parte inferiore del braccio e in 
caso di necessità anche nella coscia. Fino al 1965 
la connessione arteria-vena avveniva attraverso 
un catetere, oggi i due vasi sono collegati diretta-
mente (fistola diretta), evitando l’utilizzo di mate-
riale estraneo al corpo, con una minore incidenza 
di infezioni nel paziente. 

Una fistola con funzionalità ottimale deve garantire il 
flusso di 200/300 ml di sangue al minuto ed ha una du-
rata media di 4 anni, oltre la quale nel 40-50 % dei casi è 
fisiologica la comparsa di complicazioni. Per molti emo-
dializzati però le complicanze si presentano già prima e 
frequentemente sotto forma di occlusione o insufficiente 
funzionalità della fistola. Come ha spiegato il dr. Zaraca, 
le cause dell’ insuccesso dipendono spesso dalla conco-
mitanza di altre patologie che provocano la calcificazione 
dei vasi e favoriscono la trombosi, come ad esempio il 
diabete o l’obesità, e dall’innalzamento dell’età dei pa-
zienti che arrivano alla dialisi con problemi cardiaci ed 
una circolazione già compromessa. Se la fistola smette di 
funzionare e risultano vani i tentativi di revisione, oggi 
effettuati con il palloncino dilatatore che si usa in cardio-
logia, l’inserimento di un catetere, per lo più nella vena 
giugulare, consente di continuare la dialisi, in attesa 
della realizzazione di un nuovo impianto. Per il paziente 
in questa situazione, oltre al disagio ed alla sofferenza, 
aumenta il rischio di infezioni.

Per poter garantire il miglior funzionamento delle fistole il 
reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale di Bolzano ha 
messo a punto una strategia, che prevede esami appro-

fonditi nella fase preoperatoria, costante monitoraggio 
intraoperatorio e postoperatorio, intervento che puó es-
sere eseguito in day hospital, che riduce anche il rischio 
delle complicazioni infettive conseguenti. Per i pazienti 
che si preparano alla dialisi il reparto ha messo a disposi-
zione il numero telefonico 0471/909700 tramite il quale si 
può ottenere un appuntamento per una prima, accurata 
valutazione della situazione individuale. 

Come suggerito dagli stessi interessati, se ciascun paziente 
avesse a disposizione un’immagine schematica della pro-
pria fistola, sarebbe più facile per il personale addetto 
alla dialisi individuare il punto dove inserire l’ago per un 
funzionamento ottimale.

Il “tallone d’Achille”  
dell’emodialisi: 
LA FISTOLA ARTERO-VENOSA

Una fistola con funzionalità ottimale deve 
garantire il flusso di 200/300 ml di sangue al 

minuto ed ha una durata media di 4 anni

Dr. Francesco Zaraca 
Reparto di Chirurgia Vascolare e
Toracica dell’Ospedale di Bolzano/
Abteilung für Gefäß- und
Thoraxchirurgie, KH Bozen
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Sophie, eine junge, nigerianische Frau, die seit vielen 
Jahren in Südtirol lebt, ist seit Jänner 2011 dialyse-
pflichtig. Vor kurzem kehrte sie in ihr Herkunftsland 
zurück, um einige Zeit bei ihrer Familie zu verbringen. 
In einem Krankenhaus in ihrer Heimatstadt unterzog 
sie sich der Dialysebehandlung. Mit einem erschüttern-
den Bericht erzählt sie von ihren Erfahrungen.

In Nigeria existiert kein öffentliches Gesundheitswesen: Ope-
rationen, Therapien, Medikamente, alles hat der Patient selbst 
zu bezahlen. Sophie kann dank der Tatsache, dass sie aus Eu-
ropa kommt und ihre Dialysesitzungen von der Krankenkasse 
rückvergütet werden, zu den wenigen Glücklichen gezählt 
werden, die sich eine angemessene medizinische Betreuung 
leisten können, so dass sie wie gewohnt drei Mal pro Woche 
dialysieren kann.

Die Dialyseabteilung des Krankenhauses, in dem sie betreut 
wurde, besteht aus zwei kleinen Zimmern mit vier Dialyse-
maschinen, von denen zwei ziemlich älterer Bauart sind. Als 
Sophie die Dialyseabteilung betrat, wurde sie von den ande-
ren Patienten verwundert angeschaut, da diese nicht glauben 
konnten, dass es einen Menschen gibt, der es schafft, auf ei-
genen Beinen und ohne Anzeichen von Schmerzen die Abtei-
lung zu betreten. Dort ist es nämlich ganz normal, dass die 
Patienten mit sichtbaren Ödemen in Gesicht und Beinen, mit 
Atemnot aufgrund der zu hohen Flüssigkeitsansammlung im 

Körper und mit Schmerzen aufgrund des hohen Vergiftungs-
grads, ja zuweilen am Rande des nephrotischen Komas, 
zur Dialyse gebracht werden und auf das Behandlungsbett 
gelegt werden müssen. Ihr Zustand ist dermaßen schlecht, 
dass eine gelegentliche Dialyse nicht ausreicht. Und wenn sie 
das Dialysezentrum verlassen, sind die Symptome nur gering 
verbessert. 

Aber diese Leute können sich keine regelmäßige Dialyse leis-
ten: Es gibt solche, die sich einmal pro Woche eine Dialyse 
leisten können, es gibt auch welche, die es sich nur einmal 
im Monat leisten können, jeder nach seiner finanziellen Lage. 
Zu den Kosten der Maschine kommen noch die Extrakosten 

für die unbedingt notwendigen Medikamente, z. B. Heparin, 
hinzu. Kaum jemand hat einen Dialyseshunt: die Operation ist 
sehr teuer und wird nur in wenigen Krankenhäusern durchge-
führt. Für die Dialyse werden die Beinvenen benutzt, wobei für 
den Zugang jedes Mal ein Schnitt gemacht wird, mit entspre-
chend hohem Infektionsrisiko.

Die Patienten dort sind völlig uninformiert über die elementa-
ren Ernährungsvorschriften für Dialysepatienten, wie z. B. die 
drastische Reduktion der Flüssigkeitszufuhr und die Vermei-
dung von Nahrungsmitteln mit hohem Kaliumgehalt. Im Ge-
genteil: man empfiehlt ihnen, viel zu trinken und viel Obst und 
Gemüse zu essen, “um das Blut zu reinigen” [...] . Allein diese 
Tatsache lässt große Zweifel über den Ausbildungsgrad des 
medizinischen Personals aufkommen. Sophie hat versucht, 
den Schaden dieser totalen Desinformation der Patienten zu 
verringern, und hat an sie einige Kopien der Ernährungsta-
bellen verteilt, die sie im Dialysezentrum in Südtirol bekom-
men hat.

Durch ihre Gespräche mit den Patienten hat sie in Erfahrung 
bringen können, dass die Situation in den anderen Kranken-
häusern nicht anders ist. Wer zahlt, bekommt eine Dialyse-
behandlung, Betreuung und Medikamente, und wer er es sich 
leisten kann, bekommt auch eine Transplantation durch den 
Kauf einer Niere in Indien …

Sophie ist nach Südtirol zurückge-
kehrt, zutiefst erschüttert über eine 
Realität, die sie nicht kannte, da sie 
Nigeria vor Jahren als gesunde Frau 
verlassen hatte. Sie wünscht sich nun, 
Mittel auftreiben zu können, um den 

Dialysepatienten ihres Heimatlandes helfen zu können, da-
mit auch sie in den Genuss einer regelmäßigen Dialysebe-
handlung kommen und so aufgeklärt werden, dass sie ihr 
Leben bewusster gestalten können. Trotz der Tatsache, dass 
Sophie selbst eine Dialysepatientin mit allen Einschränkun-
gen und mit allem Leid ist, betrachtet sie es als ein Glück, in 
Bozen krank geworden zu sein.

Dialyse in Nigeria: 
EIN ERFAHRUNGSBERICHT

In Nigeria existiert kein öffentliches Gesundheitswesen: 
Operationen, Therapien, Medikamente, alles hat der Patient 
selbst zu bezahlen.
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Sophie, una signora nigeriana da molto tempo in Italia, 
da un anno fa la dialisi a Bolzano. Recentemente è tor-
nata in patria per un breve periodo e per la terapia si 
è rivolta ad un ospedale della sua città di origine. Di 
questa esperienza ha fatto un racconto sconvolgente.

In Nigeria la sanità pubblica non esiste: interventi chirur-
gici, terapie e medicinali sono a carico del paziente. Grazie 
alla sua scelta di emigrare, Sophie rientra nel novero dei 
fortunati che si possono permettere un’assistenza me-
dica adeguata ed ha potuto sottoporsi alla dialisi tre volte 
alla settimana. 

Il reparto dell’ospedale a cui si è rivolta è costituito da 
due stanzette con quattro macchinari, due dei quali piut-
tosto antiquati. Al suo ingresso Sophie è stata 
accolta con stupore dagli altri pazienti, incre-
duli davanti ad una persona che si reca in dialisi 
camminando sulle proprie gambe e senza mo-
strare segni di sofferenza. Lì, infatti, è scontato 
che i pazienti arrivino con vistosi edemi al volto ed agli 
arti, con difficoltà respiratorie per l’eccesso di liquidi ac-
cumulati, doloranti per l’intossicazione, talvolta al limite 
del coma, tanto da dover essere caricati di peso sul letto. 
Le loro condizioni sono talmente gravi che una terapia oc-
casionale non è sufficiente e quando escono dalla dialisi 
la sintomatologia è migliorata solo lievemente. 

Ma queste persone non possono permettersi una dialisi 
regolare: in base alla disponibilità economica, c’è chi la può 
fare una volta alla settimana, chi addirittura una volta al 

mese. Alla spesa per l’uso del macchinario va aggiunta 
anche quella per i medicinali indispensabili, per esempio 
l’eparina. Quasi nessuno ha una fistola: l’intervento è co-
stoso e viene effettuato in pochi ospedali. Per la dialisi si 
utilizzano i vasi femorali, incidendo ogni volta per potervi 
accedere, con grave rischio di infezione. I pazienti non 

sono informati sulle regole essenziali del comportamento 
alimentare del dializzato, come la drastica riduzione di 
liquidi e di cibi ad alto contenuto di potassio. Al contra-
rio, viene raccomandato loro di bere molto e di mangiare 
verdura “per purificare il sangue”. Cosa che suscita molti 
dubbi sul grado di professionalità del personale sanita-
rio. Nel tentativo di limitare i danni della disinformazione, 
Sophie ha distribuito ai pazienti del reparto copie delle 
tabelle alimentari ricevute in Italia.

Come ha potuto constatare, in altri ospedali della città la 
situazione non è diversa. Chi paga può avere una dialisi 
di buon livello, assistenza e medicinali e può anche per-
mettersi un trapianto acquistando un rene in India …
Sophie è tornata in Italia profondamente toccata da una 

realtà di cui non era assolutamente a conoscenza, avendo 
lasciato la Nigeria quando ancora era in buona salute.
Il suo desiderio più grande è ora quello di trovare i mezzi 
per aiutare i dializzati del suo paese, perché possano ac-
cedere regolarmente alla terapia e siano messi in grado di 
gestire con consapevolezza la loro condizione.
Nella disgrazia, per Sophie è stata ancora una fortuna 
ammalarsi a Bolzano. 

Dialisi in Nigeria: 
TESTIMONIANZA

In Nigeria la sanità pubblica non esiste: 
interventi chirurgici, terapie e medicinali sono 

a carico del paziente

Lì, infatti, è scontato che i pazienti arrivino 
con vistosi edemi al volto ed agli arti, con  
difficoltà respiratorie per l’eccesso di liquidi  
accumulati, doloranti per l’intossicazione,  
talvolta al limite del coma
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Gefördert von der „Società Italiana di Nefrologia“ und der 
„Fondazione Italiana Rene“ und unter der Schirmherrschaft 
des Staatspräsidenden und des Gesundheitsministeriums, 
wurde am 8. März der 7. Weltnierentag begangen. Auch Nierene 
hat daran teilgenommen, und mit der geschätzten Mitarbeit 
der Ärzte der nephrologischen Abteilung des Krankenhauses 
Bozen unter der Leitung von Primar Dr. Bruno Giacon hat un-
ser Verein in der Eingangshalle des Krankenhauses Bozen 
einen Infostand errichtet. Dabei wurde den Besuchern von 
den Ärzten der Blutdruck gemessen und es wurden Blumen 
und kleinere Geschenke verkauft. Der Verkaufserlös geht 
wie üblich in die Vereinskasse zur Finanzierung unserer In-
itiativen. Am Samstag, 10. März, wurde ebenfalls anlässlich 
des Weltnierentages in der Christ-König-Kirche in Bozen 
eine Hl. Messe für die Nierenkranken, Dialysepatienten und 
die verstorbenen Mitglieder unseres Vereins gehalten.

Die Ziele, die sich Nierene für diesen Tag gesetzt hatte, dien-
ten der Information und Vorbeugung von Nierenerkrankun-
gen. Nach Schätzungen leiden 7-10% der Weltbevölkerung 
an Schädigungen an den Nieren, ohne es zu wissen. Aber 
abgesehen von den sichtbar Erkrankten weiß ein Großteil der 
Menschen wenig bis gar nichts über Nierenerkrankungen. 
Blutdruckmessung und Cholesterinwerte sind mittlerweile 
Routinekontrollen, aber selten denkt jemand daran, die Nie-
renfunktion zu überprüfen. Dabei wäre es ebenso einfach. 
Denn ein rechtzeitiges Erkennen der Symptome kann in vielen 
Fällen den Verlauf einer chronischen Erkrankung verlangsa-

men oder sogar aufhalten. Bluthochdruck, Arteriosklerose 
und Diabetes sind die leisen Killer der Nieren. Übergewicht, 
hohe Cholesterinwerte, eine zucker-, fett- und salzreiche Er-
nährung, Schmerzmittel und entzündungshemmende Medi-
kamente und Rauchen sind Faktoren, die für Nierenerkran-
kungen anfällig machen. 

Auch wenn man sich gesund fühlt, sollte man – egal in wel-
chem Alter man ist - bei Routinekontrollen den Blutdruck 
messen und anlässlich von Laboruntersuchungen - zumindest 
alle zwei Jahre - auch eine Harnuntersuchung vornehmen las-
sen, um eventuell mikroskopisch kleine Mengen an Protei-
nen oder Blut im Harn feststellen zu können.
Wer an einer terminalen Nierenerkrankung leidet, muss zur 

Dialyse. An drei Tagen in der Woche endet der Alltag für 3-4 
Stunden in einem Krankenhausbett. Dies ist die Zeit, die 
notwendig ist, um das Blut mittels einer Maschine von den 
Stoffwechselgiften zu reinigen, weil die Nieren nicht mehr 
imstande sind dies zu tun. Ein Leben mit Dialyse ist nicht 
leicht und verläuft manchmal dramatisch: die körperliche 
Schwäche und die Komplikationen führen oftmals dazu, dass 
die Patienten nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen können, auf 
Sport und gesellschaftliches Leben verzichten müssen, was 
häufig zu sozialer Isolation und Depression führt.

Nierenerkrankungen bringen hohe Gesundheitskosten mit 
sich, und auch darüber ist die Öffentlichkeit kaum informiert.
Die beste Nierenersatztherapie ist eine Nierentransplantation.
In Südtirol warten derzeit ca. 60 Patienten auf eine Niere. Die 
meisten sind in der Warteliste der Universitätsklinik von 
Innsbruck eingeschrieben, wo Organe über Eurotransplant 
aus ganz Europa kommen und wo auch die Mehrzahl der 
heutigen Südtiroler Transplantierten einer Nierentransplan-
tation unterzogen worden sind.

In Südtirol existiert kein Transplantationszentrum, aber alle 
größeren Krankenhäuser können Organe von Organspendern 
entnehmen, so dass man dem strukturellen Mangel etwas 
entgegenwirken könnte. Allerdings ist die Zahl der Organ-

spenden in Südtirol in den letzten Jahren 
sehr zurück gegangen. Wir rangieren an 
vorletzter Stelle in Italien. Die Spender-
Empfängerbilanz zwischen Südtirol und 

Innsbruck hat daher ein großes Ungleichgewicht, und diese 
Situation stellt – bei weltweit größer werdender Nachfrage 
und kleiner werdendem Angebot an Spenderorganen – ein 
Privileg in Frage, das hiesige Patienten bis heute genossen 
haben, nämlich ein Transplantationszentrum in relativer 
Nähe zu haben, in dem man auch in der eigenen Mutterspra-
che sprechen kann.

Ein weiteres Ziel des Weltnierentages in Südtirol war daher 
auch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Organ-
spende: die Sensibilisierung des Einzelnen als potentiellem 
Organspender und die Sensibilisierung der öffentlichen Ein-
richtungen, um den Weg für eine intensivere Zusammenarbeit 
zwischen Südtirol und Innsbruck zu bereiten …

Der Weltnierentag in Südtirol

Nach Schätzungen leiden 7-10% der Weltbevölkerung an 
Schädigungen an den Nieren, ohne es zu wissen.

In Südtirol warten derzeit ca. 60 
Patienten auf eine Niere.
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L’8 marzo si è celebrata la 7.Giornata mondiale del rene, 
promossa dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fon-
dazione Italiana Rene con il patrocinio della Presidenza 
della Repubblica e del Ministero della Salute. Anche Nie-
rene ha aderito all’iniziativa e, con la collaborazione dei 
medici e del personale sanitario del reparto di Nefrologia 
diretto dal dr. Giacon, era presente nell’atrio dell’Ospedale 
di Bolzano con uno stand per l’esposizione di materiale in-
formativo, la misurazione della pressione e la vendita di 
fiori e gadget, il cui ricavato è destinato all’attività di so-
stegno agli iscritti. Sabato 10 marzo nella chiesa di Cristo 
Re a Bolzano una santa messa è stata celebrata per i ne-
fropatici ed i dializzati ed in memoria dei soci scomparsi.

Gli obiettivi che Nierene si poneva per questa giornata 
erano l’informazione e la prevenzione. Si calcola che nella 
popolazione mondiale tra il 7 % e il 10% degli individui 
abbia un danno renale, senza esserne consapevole. Al di 
là di chi ne è colpito in modo evidente, la maggior parte 
delle persone conosce poco o non conosce affatto le ma-
lattie renali: il controllo della pressione o del cole-
sterolo sono di routine, ma più raramente si pensa 
ad indagare la funzionalità dei reni. Riconoscere 
tempestivamente un possibile sintomo può ral-
lentare, anche interrompere, il decorso verso la 
cronicizzazione della malattia e la dialisi. Ipertensione 
arteriosa, arteriosclerosi e diabete sono killer silenziosi 
dei reni. Obesità, alti valori di colesterolo, una dieta ricca 
di zuccheri, grassi e sale, farmaci antidolorifici ed antin-
fiammatori, fumo sono fattori predisponenti. Anche se ci 
si sente bene, è consigliabile controllare regolarmente la 
pressione arteriosa a qualsiasi età, eseguire anche l’esame 
delle urine in occasione di altri controlli di laboratorio, o 
comunque almeno ogni due anni, non sottovalutare even-
tuali piccole anomalie, come la presenza di una modesta 
quantità di proteine o di sangue all’esame microscopico. 

Chi è colpito da nefropatia in fase terminale è costretto 
alla dialisi. Tre giorni alla settimana il corso normale della 
vita si interrompe in un letto di ospedale per 3/4 ore, il 
tempo necessario ad un’ apposita macchina per ripulire il 
sangue dalle scorie che i reni non filtrano più. Convivere 
con la dialisi non è facile, a volte persino drammatico: 
la debolezza fisica e le complicanze portano la maggior 
parte dei pazienti a rinunciare al lavoro, allo sport, alla 
vita sociale, li conducono all’isolamento ed alla depres-

sione. La nefropatia ha un costo sanitario e sociale elevato 
ed anche di questo l’opinione pubblica è poco informata.

La terapia ottimale è il trapianto di rene. In Alto Adige 
oggi più di 60 pazienti attendono un rene, la quasi totalità 
è iscritta nella lista di attesa presso la Clinica Universita-
ria di Innsbruck dove gli organi arrivano da tutta Europa 
attraverso la rete dell’Eurotransplant e dove sono stati 
sottoposti ad intervento quasi tutti gli attuali trapiantati 
sudtirolesi. Nella provincia non esiste infatti un centro 

trapianti, ma i nostri maggiori ospedali sono autorizzati 
al prelievo di organi e si potrebbe compensare almeno 
in parte la carenza strutturale con le donazioni. Ma pur-
troppo il numero delle donazioni di organi in Alto Adige è 
fortemente calato negli ultimi anni. Ci troviamo al penul-
timo posto delle Regioni italiane. Il bilancio donazioni/tra-
pianti fra Bolzano ed Innsbruck è da anni fortemente pas-
sivo e questa situazione - con la carenza internazionale 
di organi di fronte ad una richiesta sempre in aumento 
- mette a rischio il privilegio di cui fino ad oggi hanno go-
duto i nostri pazienti usufruendo di un centro convenzio-
nato relativamente vicino, dove poter anche comunicare 
nella propria lingua. Un ulteriore obiettivo della Giornata 
del rene in Alto Adige è stato quindi la sensibilizzazione 
alla donazione di organi: sensibilizzazione del singolo cit-
tadino, potenziale donatore, e sensibilizzazione degli enti 
sanitari e politici, perché spianino la strada alla collabora-
zione fra Bolzano ed Innsbruck. 

La giornata mondiale del 
rene in Alto Adige

Si calcola che nella popolazione mondiale tra 
il 7 % e il 10% degli individui abbia un danno 

renale, senza esserne consapevole.
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In einer besonders dunklen Stunde richtet ein schwer kran-
ker, zweifacher Vater in Seattle eine Facebook-Seite ein und 
bittet um eine Spenderniere. Tatsächlich meldet sich eine pas-
sende Spenderin: Es ist eine Bekannte seiner Frau, die nichts 
von der Krankheit des 38-Jährigen wusste. Sie will helfen, weil 
die Kinder „einen Vater verdienen“. Dieser Tage soll das Organ 
verpflanzt werden.

Ebenfalls über das Internet kam eine Organspende in Connec-
ticut zustande: Die frühere Bürgermeisterin von East Haven 
erhielt via Facebook von einem Wähler die Nachricht, dass er 
eine neue Niere brauche. Sie spendete, weil sie „ein Leben 
retten“ wollte. „Das ist das Beste, was ich je in meinem Leben 
getan habe“, erklärte sie jüngst.

Es sind keine Einzelfälle, berichtet das gemeinnützige „United 
Network for Organ Sharing“, das für die US-Bundesregie-
rung die Organtransplantationen in den USA organisiert. 
Soziale Netzwerke seien nur eine „Ausweitung der Kom-
munikation“. Vor dem Internet hätten die Menschen andere 
Wege gefunden, etwa Aufrufe über ein Kirchenblatt, über An-
zeigen oder Mundpropaganda. Kommt uns das nicht bekannt 
vor? Erinnern wir uns nicht an Kettenbriefe, Massen-E-Mails 
oder sonstige Aufrufe, in denen ein Knochenmarkspender für 
ein todkrankes Kind gesucht wurde?

„Die Medien haben sich geändert“, bestätigt Prof. Johann 
Pratschke, der Leiter der Transplantationschirurgie an der 
Innsbrucker Klinik. „Aber man muss da unterscheiden zwi-
schen den Organen. Für Knochenmark, von dem jeder genug 
hat, kann man schon einen Aufruf machen.“ Einen über Face-
book rekrutierten, fremden Nierenspender „würden wir als 
Ärzte aber nicht akzeptieren“, betont Pratschke. Dies wäre in 
den meisten europäischen Staaten gleich.

Eine Lebendspende – in der Regel geht es um eine Niere, in 
Ausnahmefällen um einen Leberteil – sollte „nur zwischen 
Verwandten oder emotional Nahestehenden erfolgen, also 
etwa Ehepartner, Lebensgefährte oder guter Freund. Das 
muss auch nachvollziehbar sein. Manche Staaten haben da-

für eine Kommission, in der auch ein Theologe, ein Jurist 
und ein Ethiker sitzen“, erklärt Pratschke. Bei uns werde 
ein Psychologe beigezogen, um zu prüfen, ob beim Spender 
„absolute Freiwilligkeit“ gegeben ist. „Unter Verwandten gibt 
es eigentlich nie Zweifel, auch in Lebensgemeinschaften ist 
das nachvollziehbar. Oft genug entsteht aber auch inner-
familiärer Druck“, weiß der Experte. Der Gesetzgeber wolle 
den Spender schützen. „Man will auch vermeiden, dass es 
so etwas gibt wie einen Handel. Wenn man über Facebook 
oder Twitter aufruft: ,Ich brauche eine Niere‘, meldet sich wo-
möglich einer, der sagt: ‚Aber ich habe Schulden.‘ Wenn sich 
dann noch einer dazwischenschaltet, der das organisiert, hat 
man einen Handel“, erklärt Pratschke. „Da tritt man schnell 
in einen Graubereich ein, in dem man nicht überblicken kann, 
ob Geld fließt.“ Es dürfe auch kein Abhängigkeitsverhältnis 
zwischen Spender und Empfänger geben, spricht Pratschke 
etwa den Fall an, „dass der Chef eine Niere braucht und sein 
Abteilungsleiter plötzlich der beste Freund ist“.

Anders ist die Lage bei Über-Kreuz-Spenden zwischen Frem-
den: Es kann z. B. sinnvoll sein, dass Frau A ihre Niere Herrn 
B spendet, während Frau B ihre Niere Herrn A gibt, weil die 
Gewebeübereinstimmung so besser ist. In diesem Fall gibt 
es ja für jeden Empfänger einen nahestehenden Spender – 
die Organe werden nur anders eingesetzt.

Mangels Spenderorganen von Verstorbenen 
nimmt der Druck Richtung Lebendspende zu, 
bestätigt Pratschke. Allein auf der Warteliste 
der Klinik für Nieren stehen rund 350 Patienten – 
im Schnitt vier bis fünf Jahre lang.
Dass in den USA schon fast jede zweite Niere von 

Lebendspendern kommt, hat Pratschke zufolge aber noch 
andere Gründe: Viele hätten keine Krankenversicherung, die 
Medikamente nach einer Transplantation seien viel billiger 
als die Dialyse. In „guten europäischen Ländern“ liege die 
Lebendspendenquote bei 30 Prozent, in Österreich bei 15 und 
in Innsbruck bei 15 bis 20 Prozent.

Tiroler Tageszeitung, Printausgabe vom So, 08.01.2012

Niere vom Facebook-Freund
Cerchi un rene?  
Vai su Facebook …

Mangels Spenderorganen von Verstorbenen nimmt  
der Druck Richtung Lebendspende zu ... Allein auf der 
Warteliste der Klinik für Nieren stehen rund  
350 Patienten ...
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A Seattle un 38enne padre di due figli, gravemente amma-
lato, ha chiesto un rene attraverso Facebook, una donatrice 
ha risposto e l’organo è stato trapiantato. Nel Connecticut 
l’ex sindaco di East Haven, ricevuto tramite Facebook 
l’appello urgente di un elettore in attesa di trapianto, gli 
ha donato uno dei suoi reni. Non sono casi isolati, come ri-
ferisce l’United Network for Organ Sharing, l’ente federale 
che organizza i trapianti di organi negli USA: nell’era della 
comunicazione globale la rete ha sostituito il passaparola, 
le catene di lettere - prima ancora che di e-mail - che solo 
qualche anno fa diffondevano appelli per salvare una vita.
 
In Europa le cose vanno diversamente: i medici non accet-
terebbero mai un organo ottenuto in questo modo, come 
ha dichiarato alla Tiroler Tageszeitung il prof. Pratschke, 
succeduto al prof. Margreiter alla direzione del centro 
trapianti presso la Clinica Universitaria di Innsbruck. La 
donazione da vivente è ammessa fra consanguinei e, se 
si tratta di estranei, fra persone unite da legami profondi, 
coniugi, compagni, amici da una vita. Fra estranei è am-
messa la cosiddetta “donazione incrociata”, uno scambio 
reciproco di organi fra donatore di una coppia e ricevente 
di un’altra, quando si riscontra una maggiore compatibi-
lità. Per avere la certezza che la donazione sia un atto 
volontario di solidarietà, libero anche da pressioni intrafa-
miliari, in alcuni stati i casi vengono sottoposti al vaglio di 

una commissione di cui fanno parte anche un giurista, un 
etico ed un teologo. Ma se l’offerta arriva tramite Face-
book o Twitter, come escludere che nasconda un odioso 
commercio di organi?

In Europa le donazioni da vivente raggiungono il 30% 
del totale, in Italia i dati del Ministero della salute danno 
nell’ultimo anno 199 donazioni su un totale di 2783 tra-
pianti effettuati. Negli USA un rene su due viene da dona-
tore vivente, ma, come ricorda il prof. Pratschke, in quel 
paese molte persone non si possono permettere l’assi-
stenza sanitaria, che è privata, ed il costo dei medicinali 
post trapianto è inferiore a quello della dialisi.

Articolo pubblicato sul quotidiano Tiroler Tageszeitung, il 08.01.2012

Ein Radrennen, zur Sensibilisierung für die Organspende, or-
ganisiert am 3. Mai 2012 von den Schülern und Lehrpersonen 
der Gewerbeoberschule “Max Valier” in Bozen in Zusammen-
arbeit mit dem Transplant Sport Club.
Die große Gruppe der Schüler mit einigen ihrer Lehrpersonen 
fuhr von Bozen nach Kaltern und legte im Safety Park in Pfat-
ten eine Rast für eine Stärkung ein. Dort wurden sie von einer 
Delegation unseres Vereins und einigen Nierentransplan-
tierten empfangen, die im Transplant Sport Club den Rad-
sport und andere Sportarten wettkampfmäßig ausüben, ein 
Beweis dafür, dass eine Organspende die Fülle des Lebens 
schenken kann.

Una corsa in bicicletta per promuovere la donazione di 
organi: l’hanno organizzata per il 3 maggio gli insegnanti 
e gli studenti dell’Istituto Tecnologico “Max Valier” di 
Bolzano in collaborazione con il gruppo sportivo dei tra-
piantati, il Transplant Sport Club.
Il folto gruppo degli studenti, che comprendeva anche 
alcuni insegnanti, ha raggiunto Caldaro e sulla via del ri-
torno ha sostato al Safety Park , dove era allestito un punto 
di ristoro e dove i giovani hanno incontrato una delega-
zione di Nierene ed alcuni trapiantati che nel Transplant 
Sport praticano il ciclismo ed altre discipline a livello ago-
nistico, testimoniando come la donazione di organi possa 
restituire la pienezza di vita.

La rete ha sostituito il passaparola, le ca-
tene di lettere e-mail per salvare una vita.

TAG DES FAHRRADS:  
RADELN FÜR DAS LEBEN
GIORNATA DELLA BICI:  
UNA PEDALATA PER LA 
VITA



14

INTERVIEW MIT EINEM DIALYSEPATIENTEN IN  
BOZEN. MÄNNLICH, 56 JAHRE ALT.
D. Welche Symptome haben zur Diagnose Ihrer  
Nierenerkrankung geführt?
Es begann damit, dass ich im Alter von 22 Jahren hohen Blut-
druck bekam. Nach einigen Blutuntersuchungen und einer 
Ultraschalluntersuchung stand fest: ich hatte Zystennieren, 
eine erbliche Nierenkrankheit, die um das 50. Lebensjahr akut 
wird. 28 Jahre lang konnte ich weiterhin ein normales Leben 
führen, bis die Zysten dermaßen gewachsen waren, dass die 
Nierenfunktion eingeschränkt war und ich mit 54 Jahren an die 
Maschine musste.
D. Wie lange sind Sie schon an der Dialyse?
Über zweieinhalb Jahre.
D. Wie oft dialysieren sie pro Woche und wie viele 
Stunden jedes Mal?
Ich bin jeweils 4 Stunden an der Dialyse, drei Mal pro Woche.
D. Welches sind die Folgen einer so einschränkenden 
Therapie?
Die Dialyse belastet mich vor allem psychisch, was mich an-
fällig für Depression gemacht hat. Um diese kritischen Mo-
mente zu überwinden, habe ich gelernt auf jene zu schauen, 
denen es schlechter als mir geht.
D. Zu welchen Einschränkungen hat die Dialyse in 
ihrer Lebensführung geführt?
Ich habe immer ein sehr aktives Leben geführt: ich war berufs-
tätig, trieb Sport, war immer in Bewegung. Seit ich mit der Dia-
lyse begonnen habe, fühle ich mich um 20 Jahre gealtert. Ich 
musste nach 37 Jahren meinen Beruf aufgeben, denn mein 
körperlicher Zustand erlaubte mir nicht mehr ihn auszuüben. 
Und im Sport muss ich mich mit dem Wenigen begnügen, das 
ich schaffe. Die Tatsache, dass ich nicht mehr trinken kann, 
wie viel ich will, lastet ebenfalls schwer auf mir: Durst leiden 
müssen ist eine wahre Tortur.
D. Wie verbringen Sie die Stunden in der Dialyse?
Das Dialysezentrum ist gut ausgestattet, um den Patienten 
die Stunden während der Therapie zu erleichtern: Es gibt 
Fernseher und es ist auch möglich, den Computer zu benut-
zen. Wärend der 4 Stunden in der Dialyse schaue ich fern und 
surfe im Internet.
D. Welche Maßnahmen würden die Stunden in der 
Dialyse leichter erträglich machen?
Wie ich schon gesagt habe, sind wir in der Dialysestation gut 
versorgt, nicht nur vom ärztlichen Standpunkt aus.
Ein Bettfahrrad wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um 
während der Dialyse etwas sportliche Bewegung zu haben.

Eine weniger resignierende Haltung als der Südtiroler 
Patient hat hingegen ein österreichischer Patient auf-
gezeigt, der von der Kirchenzeitung der Diözese Linz 
interviewt wurde: ein Bericht, der anderen Dialysepa-
tienten Mut und Hoffnung gibt.

S. W. war mit 50 Jahren auf dem Höhepunkt seiner beruflichen 
Karriere. Er war soeben zum Direktor der Pädagogischen Aka-
demie der Diözese Linz ernannt worden, als ihn wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel die Diagnose “Zystennieren” traf, was 
unweigerlich zu Nierenversagen und zur Dialyse führt. S.W. 
hat nicht aufgegeben und es geschafft, dass die 6 Jahre, die 
er an der Dialyse verbringen musste, bis er dann eine Spen-
derniere bekam, keine „verlorenen“ Jahre wurden.

Auch dank der Unterstützung der Schwestern des Kranken-
hauses der Elisabethinen in Linz, wo er sich drei Mal pro Wo-
che je vier Stunden der Dialyse unterzog, war es möglich, 
dass er seinen Beruf weiterhin ausüben konnte: die Stunden 
der Dialyse wurden zum Arbeiten genutzt, zum Konzipieren 
von Reden und manchmal zum Tschechischlernen. S.W. ver-
suchte, sein Leben trotz Dialyse so normal wie möglich wei-
terzuführen: Er war immer gern gereist, das wollte er nicht 
aufgeben, und so hat er Dialysezentren in der Türkei, in Lon-
don, Zypern, Jerusalem und auf Rhodos kennengelernt.

Aber was gab in einer solchen Lage Kraft? Mit Sicherheit die 
Unterstützung der Familie, insbesondere seiner Frau, die seine 
Einschränkungen mit ihm teilte, aber auch die religiöse For-
mung von Kindheit an. S.W. sagt, dass das Wissen, in einem 
Spital zu sein, wo viel für einen gebetet wird, gut tut, auch 
jenen, die selbst nicht vom Gebet überzeugt sind.

Auszug aus der Kirchenzeitung der Diözese Linz (Nr. 6 vom 9. 2. 
2012) „Die Jahre der Dialyse waren nicht verloren”)

LEBEN MIT DIALYSE  
ZWEI PERSONEN ERZÄHLEN.  
ZWEI ARTEN DER KRANKHEITSBEWÄLTIGUNG.
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INTERVISTA AD UN PAZIENTE DIALIZZATO DI BOL-
ZANO. MASCHIO, 56 ANNI.
D. Quali sono stati i sintomi che hanno portato alla 
diagnosi della Sua malattia renale?
L’allarme è stato dato dalla pressione arteriosa elevata in 
giovane età: avevo 22 anni. Dopo vari esami ed un’ecogra-
fia , è stata fatta la diagnosi di “reni policistici”. Ho potuto 
condurre una vita normale per 28 anni, poi le cisti si sono 
ingrandite tanto da compromettere la funzionalità renale.
D. Da quanti anni fa la dialisi?
Da 2 anni e 4 mesi
D. Quante volte alla settimana?  
Per quante ore ogni volta?
Faccio la dialisi 4 ore, tre volte alla settimana.
D. Quali conseguenze ha comportato una terapia  
così pesante?
La dialisi ha avuto un’influenza negativa soprattutto a li-
vello psicologico, predisponendomi alla depressione. Per 
superare i momenti critici, ho imparato a guardare chi sta 
peggio di me.
D. Quali limitazioni ha portato la dialisi al  
suo stile di vita?
Ho sempre condotto una vita molto attiva: lavoravo, prati-
cavo sport, ero sempre in movimento. Da quando ho comin-
ciato la dialisi mi sento invecchiato di 20 anni. Ho dovuto 
lasciare il lavoro, dopo 37 anni, perché le mie condizioni 
fisiche non mi permettevano più di svolgerlo e nello sport 
devo accontentarmi di quel poco che riesco a fare. Mi 
pesa molto il fatto di non poter bere liberamente: soffrire 
la sete a volte è una tortura.
D. Come trascorre le ore di dialisi?
Il centro dialisi è attrezzato anche per rendere meno gra-
voso ai pazienti il tempo della terapia: ci sono alcuni tele-
visori ed è possibile usare il computer. Durante le 4 ore di 
dialisi guardo la tv e navigo in internet.
D. Quali interventi secondo Lei renderebbero meno 
gravose al paziente le ore della dialisi?
Come ho detto, nel centro dialisi siamo bene assistiti, non 
solo dal punto di vista medico.
Forse una cyclette da letto potrebbe alleggerire le ore di 
immobilità durante la terapia …

Un atteggiamento meno rassegnato di quello con cui 
il paziente sudtirolese accetta la situazione ha dimo-
strato invece un paziente austriaco, intervistato dalla 
Kirchenzeitung della diocesi di Linz: una testimo-
nianza che può infondere coraggio e speranza ad altri 
dializzati.

S. W. a 50 anni era al culmine della sua carriera profes-
sionale, appena nominato direttore dell’Accademia pe-
dagogica della diocesi di Linz, quando è giunta come un 
fulmine a ciel sereno la diagnosi di “reni policistici” e la 
conseguente necessità di sottoporsi a dialisi tre volte alla 
settimana. S.W. non si è arreso ed ha fatto sì che i 6 anni 
passati in dialisi non divenissero anni di vita perduti.

Incoraggiato anche dalle suore dell’Ospedale delle Eli-
sabettine in cui si sottoponeva alla terapia, ha deciso di 
continuare a svolgere la sua professione: le ore di dialisi 
sono diventate ore di lavoro, per preparare relazioni e per 
studiare la lingua ceca. S.W. ha voluto che anche la sua 
vita privata proseguisse normalmente: amante dei viaggi, 
ha continuato a girare l’Europa, facendo conoscenza con 
i centri dialisi della Turchia, di Londra, Rodi, Cipro e Ge-
rusalemme.

Ma cosa gli ha dato la forza di affrontare la situazione? 
Certamente il sostegno della famiglia, di una moglie che 
ha condiviso con lui le limitazioni che impone la condi-
zione di dializzato, ma anche l’educazione religiosa rice-
vuta in gioventù. S.W. è certo che la consapevolezza che 
qualcuno prega per noi possa aiutare anche chi non crede 
nell’efficacia della preghiera.

CONVIVERE CON LA DIALISI  
DUE ESPERIENZE PARALLELE AFFRONTATE  
IN MODO DIVERSO.
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FERIENDIALYSE
DIALISI IN VACANZA
Immer wieder treten Mitglieder mit Anfragen bezüglich eines 
Urlaubsaufenthalts mit Dialyse an uns heran. Im Rahmen des 
diesjährigen Vereinsausflugs (ein Bericht darüber erscheint 
in der kommenden Ausgabe der Zeitung im Herbst) entstand 
die Idee, unsere Mitglieder, die bereits Erfahrungen mit Fe-
riendialyse haben, aufzufordern, uns einen kurzen Erfah-
rungsbericht zukommen zu lassen.
Wer also in Kroatien, an der Adria oder wo auch immer seinen 
Urlaub mit Dialyse verbracht hat, wird von uns herzlich gebe-
ten, uns seine (kurze) Erzählung zu schicken.
Diese Sammlung an Adressen und Informationen können wir 
dann den anderen Dialysepatienten zukommen lassen und 
vielleicht manchem auch Mut zu einer Reise machen.

Sempre più spesso i nostri soci ci chiedono informazioni 
per poter fare la dialisi nei luoghi di vacanza. In occa-
sione della gita annuale (un articolo uscirà nel prossimo 
numero del nostro giornale, in autunno) ci è venuta l’idea 
di chiedere ai pazienti che hanno già sperimentato la dia-
lisi durante il periodo di ferie di inviarci un piccolo reso-
conto della loro esperienza.
Chiediamo perciò ai soci che hanno fatto la dialisi durante 
le vacanze in Croazia, sull’Adriatico o in qualsiasi altro 
luogo di inviarci un breve racconto.
Noi potremmo così raccogliere indirizzi ed informazioni 
da comunicare ad altri pazienti e forse anche incoraggiare 
qualche dializzato a fare un viaggio.

DIE LESERPOST
LA POSTA DEI LETTORI
Haben Sie Fragen an uns, wollen Sie uns Vorschläge unter-
breiten, über Probleme im Krankenhaus, in der Dialyse, mit 
den Behörden berichten, schreiben Sie uns an:
Südtiroler Nierenkrankenverein, Duca-D‘Aosta-Allee 82, 
39100 Bozen oder an info@nierene.org

A questa rubrica potrete inviare domande e suggerimenti, 
segnalare problemi, fare proposte, indirizzando le vostre 
lettere alla nostra sede in viale Duca D’Aosta 82,  
39100 Bolzano.
Chi ha più dimestichezza con il computer, può scriverci 
all’indirizzo e.mail info@nierene.org
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