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Männlicher und weiblicher Organismus sind nicht vollig
ident und reagieren unterschiedlich bei Krankheiten und
Behandlungen. Aber erst seit neuestem hat man damit
begonnen, sowohl auf medizinischem als auch auf pharmakologischem Gebiet diesem Unterschied Rechnung zu
tragen. Die Gendermedizin befasst sich mit den physiopathologischen Eigenschaften des Mannes und der Frau und
erforscht die Mechanismen, nach denen die geschlechterspezifischen Unterschiede Krankheiten und Behandlungseingriffe beeinflussen. Frauen wurden seit jeher von der
offiziellen Wissenschaft einzig und allein im Hinblick auf
ihre Geschlechtsorgane und die Krankheiten des Fortpflanzungsapparats von den Männern unterschieden. Was hingegen alle anderen Aspekte betraf, nahm man es als gegeben
an, dass die menschliche Biologie bei beiden Geschlechtern
gleich sei. Studien wurden ausschließlich an männlichen
Probanden durchgeführt und die Ergebnisse galten automatisch auch für die Frauen. Auch in der Forschung fiel
die Wahl immer nur auf männliche Versuchspersonen. Bei
einer Krankheit reagiert jedoch der Körper eines Mannes
anders als jener einer Frau. Die Leitlinien und Behandlungsprotokolle können daher nicht die gleichen sein.

Bei Herzinfarkt tragen die Herzkranzgefäße bei Frauen kaum
Schädigungen davon, sondern Frauen erleiden vielmehr mikrovaskuläre Schäden. Laut Flavia Franconi, Univ. Prof. für
Pharmakologie an der Universität Sassari, werden statistisch
gesehen bei Frauen viel weniger gezielte Untersuchungen
am Herzen, wie beispielsweise eine Koronarographie, oder
Eingriffe wie die Einsetzung eines Stents, eines Bypasses
oder eine perkutane koronare Angioplastie vorgenommen.
Infolgedessen wird eine Diagnose häufig unterbewertet oder
erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung gestellt, und die Prognose ist folglich ernster und mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden. Nach einer Bypass-Operation erleiden Frauen mehr Komplikationen, die auch zum Tod
führen. Im ersten Jahr nach einem Infarkt sterben mehr
Frauen als Männer.

Dasselbe gilt für Lungenkrebs, bei dem die Behandlungsleitlinien unter der Voraussetzung erstellt wurden, dass es sich
um eine spezifische Männerkrankheit handle. Heute ist die
Sterblichkeitsrate aufgrund dieser Erkrankung bei Frauen
stark im Ansteigen begriffen, während sie bei Männern sinkt,
obwohl sich die Anzahl der Raucher bei beiden Geschlechtern angleicht. Ebenso reagiert der Test für die Suche nach
Die Folgen für die geringe Berücksichtigung des Geschlechts verborgenem Blut zur rechtzeitigen Erkennung von Dicktragen daher in den meisten Fällen die Frauen. Ein Beispiel darmkrebs viel eher beim linken Dickdarm, wo die Erkrandafür sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Falle eines Herz- kung hauptsächlich bei Männern vorkommt. Dickdarmkrebs
infarkts oder Schlaganfalls in der Altersgruppe der unter ist aber heute nach Brust- und Gebärmutterkrebs die Todes75-Jährigen ist die Sterblichkeitsrate bei Frauen viel höher ursache Nummer zwei bei Frauen. Völlig umgekehrt ist die
als bei Männern, aber nicht, weil diese womöglich ein emp- Lage bei Erkrankungen wie Osteoporose und Depression, an
findlicheres Herz hätten, sondern, weil derartige Krankheiten
denen seit jeher noch hauptsächlich Frauen leiden. Die in
den aktuellen Leitlinien vorgesehenen Symptome
Frauen wurden seit jeher von der offiziellen Wissen- basieren auf Studien, die vornehmlich an der
weiblichen Bevölkerung durchgeführt wurden.
schaft einzig und allein im Hinblick auf ihre
Aber diese Symptome sind nicht immer dieselben
Geschlechtsorgane und die Krankheiten des Fortwie bei der männlichen Bevölkerung, und dadurch
pflanzungsapparats von den Männern unterschieden. kann eine Diagnose zum Nachteil der Männer erschwert werden oder erst viel später erfolgen. Bei
immer nur als typisch männliche Erkrankungen angesehen Nierenerkrankungen scheinen Frauen eine Art Schutz aufwurden und sämtliche Leitlinien ohne Berücksichtigung der grund ihres Geschlechts zu genießen. Weit weniger Frauen
Frauen in den Studien erstellt worden waren. Die Physiologie werden dialysepflichtig und sie sind bei Dialyseantritt in der
des Herzens wurde fast ausschließlich an männlichen Ver- Regel auch älter als Männer. Obwohl das Sterberisiko aufsuchspersonen studiert und die biomedizinische Technik ist grund ihres Alters höher sein müsste, ist ihre Überlebensfür den männlichen Körper konzipiert. Vielen Ärzten ist noch rate laut diversen Studien besser als jene der Männer. Die
nicht bewusst, dass ein Herzinfarkt bei Frauen andere Symp- körperlichen und seelischen Reaktionen auf die Dialyse sind
tome verursacht. So äußern sich zum Beispiel die Symptome bei Frauen und Männern unterschiedlich. Männer leiden verhäufig als Bauchschmerzen, die auf den Rücken ausstrahlen. mehrt an Gefäßverkalkungen, sekundärer Überfunktion der
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Nebenschilddrüsen, an besonderen Veränderungen des Knochengewebes, Entzündungen und Appetitlosigkeit. Frauen
verarbeiten die Erkrankung als solche schlechter, sind als
Antwort auf die körperlichen Symptome stressanfälliger, leiden an Depressionen und Angstzuständen, weshalb sie zu
deren Kompensation eher dazu neigen, sich weniger streng
an Therapie- und Diätvorschriften zu halten, berichtet Dr.
Alda Storari von der Abteilung für Nephrologie der Universitätsklinik Ferrara.
Im Gegensatz zu einer für Männer und Frauen gleichen Standard-Dialyse könnten durch eine geschlechterspezifische
Behandlung mit spezifischen klinischen Zielen die Überlebensrate von Männern bedeutend erhöht und die bereits
bestehenden Vorteile für Frauen weiter aufgewertet werden.

Die körperlichen und seelischen Reaktionen
auf die Dialyse sind bei Frauen und Männern
unterschiedlich.
Seit dem Jahr 2010 hat man begonnen auch in der Medizin
von Gender-Gap zu sprechen, und es steht mittlerweile fest,
dass männlicher und weiblicher Organismus auch auf Medikamente und deren Nebenwirkungen jeweils anders reagieren. Im Gegensatz zu den erhofften Wirkungen verändern
sich die Reaktionen von Frauen auf Medikamente aufgrund
der Unterschiede im Stoffwechsel, in der Aufnahme und
Ausscheidung der Wirkstoffe und aufgrund von besonderen
Umständen wie Menstruationszyklus, Schwangerschaft und
Wechseljahre. Laut Annamaria Bernardi, Nephrologische Gesellschaft und Klinische Ernährung (Rovigo), hat die gleichzeitige Einnahme mehrerer Arzneimittel, wie beispielsweise
Blutgerinnungshemmer, Thrombose-Medikamente und antivirale Arzneimittel, bei Frauen vermehrt Nebenwirkungen
zur Folge als bei Männern.
Sowohl die Italienische (AIFA) als auch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) sind sich mittlerweile der Gendermedizin bewusst und haben die geschlechterspezifische Behandlung bei vielen pharmakologischen Forschungen eingeführt. Angesichts dieser Tatsachen kann man daher zur vernünftigen Ansicht kommen, dass die Implementierung dieser
neuen Erkenntnisse in der Medizin für beide Geschlechter
von Vorteil wäre.

Un organismo maschile ed uno femminile non sono identici e reagiscono in modo difforme alla malattia ed alle
cure, ma solo di recente questa differenza ha cominciato
ad essere presa in considerazione sia in campo medico
che in campo farmaceutico. La Medicina di genere ha
l‘obiettivo di identificare le caratteristiche fisiopatologiche specifiche maschili e femminili e di studiare i meccanismi attraverso i quali le diversità legate al genere agiscono sulle patologie e sull’efficacia degli interventi terapeutici. Le donne da sempre sono state prese in considerazione dalla scienza ufficiale unicamente per le differenze relative ai caratteri sessuali e per le malattie della
riproduzione. Per tutti gli altri aspetti si dava per scontato
che la biologia umana fosse la stessa in entrambi i generi.
Gli studi venivano effettuati esclusivamente su campioni maschili ed i risultati erano estesi automaticamente alle donne. Anche per la sperimentazione la
scelta cadeva sempre su cavie maschi. Affetti dalle
stesse patologie, il corpo di un uomo e quello di una
donna, però, reagiscono in modo differente e le linee
guida ed il protocollo a cui attenersi di fronte alla malattia
non possono essere identici. Le conseguenze della scarsa
attenzione alle specificità nella maggior parte dei casi
ricadono sul genere femminile. Un esempio riguarda le
malattie cardiovascolari. Nella fase acuta di infarto e ictus,
nella fascia di età sotto i 75 anni, la mortalità è molto più
alta per le donne, non per una maggiore fragilità del
cuore femminile, ma perché queste patologie sono state
a lungo considerate tipicità tutte maschili e le linee guida
sono state costruite escludendo le donne dagli studi clinici, la fisiologia cardiovascolare è stata studiata quasi
esclusivamente sui cavie maschi e l’ingegneria biome-

Le conseguenze della scarsa attenzione
alle specificità nella maggior parte
dei casi ricadono sul genere femminile.
dica pensata per il corpo maschile. Ancora pochi medici
hanno la consapevolezza che nelle donne i sintomi dell’infarto sono diversi, per esempio che il dolore si presenta
più frequentemente come un dolore gastrico irradiato verso
la schiena, che spesso le coronarie femminili non sono
danneggiate e piuttosto è in sofferenza l’ apparato microvascolare. Statisticamente per le donne si ricorre meno di
frequente ad indagini cardiovascolari mirate come la co3

Le donne da sempre sono state prese in considerazione dalla
scienza ufficiale unicamente per le differenze relative ai caratteri
sessuali e per le malattie della riproduzione.

ronarografia o ad interventi come l’ applicazione di stent,
by-pass e angioplastica coronarica percutanea. Di conseguenza la diagnosi è spesso sottostimata o avviene in uno
stadio più avanzato della malattia, la prognosi risulta più
severa con maggiore tasso di esiti fatali (Flavia Franconi,
docente di farmacologia all’Università di Sassari). Dopo
un by-pass la donna va più facilmente incontro a complicazioni e morte; nel primo anno dopo l’infarto le donne
muoiono in misura maggiore rispetto agli uomini. Lo stesso
discorso vale per il tumore al polmone, per il quale le linee
guida sono state approntate sul presupposto di una patologia specifica del genere maschile. Oggi la mortalità per
questa causa risulta in netto aumento per le donne mentre si sta riducendo per gli uomini, sebbene in entrambi i
sessi i fumatori numericamente ormai si equivalgano.
Analogamente, il test per la ricerca del sangue occulto
nelle feci per la scoperta tempestiva del tumore al colonretto ha una maggiore sensibilità sul colon sinistro, dove
la malattia si manifesta prevalentemente negli uomini. Il
cancro del colon-retto, però, oggi è un killer femminicida
secondo solo ai tumori del seno e dell’utero. La situazione
si capovolge per patologie come l’osteoporosi e la depressione che hanno avuto e continuano ad avere maggiore
incidenza sulle donne. I sintomi previsti nelle linee guida
attuali si basano su studi condotti in prevalenza sulla
popolazione femminile, ma non sono sempre gli stessi
in quella maschile e ciò rende complicata o ritarda la
diagnosi a scapito del paziente. In campo nefrologico le
donne sembrano godere di una sorta di protezione di genere. Arrivano alla dialisi in minor numero e di norma più
anziane dei maschi, eppure, nonostante la differenza di
età che potrebbe aumentare il rischio di mortalità, la loro
sopravvivenza è migliore, come risulta da diversi studi.
Le reazioni fisiche e psicologiche alla terapia dialitica
sono differenti nei due sessi. Gli uomini sono più esposti
alle calcificazioni cardiovascolari, all’iperparatiroidismo
secondario, ad alterazioni particolari del tessuto osseo,
alle infiammazioni ed alla perdita dell’appetito. Le donne
accettano con più difficoltà la condizione di malattia, sentono maggiormente lo stress derivante dalla risposta ai
sintomi fisici, presentano più di frequente depressione e
stati d’ansia, per compensare i quali tendono ad attenersi
meno rigidamente alla terapia ed alla dieta (Alda Storari
Unità Operativa di Nefrologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara).
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Rispetto ad una dialisi standard, uguale per uomini e
donne, un trattamento “di genere”, con obiettivi clinici
specifici potrebbe migliorare notevolmente la sopravvivenza maschile e valorizzare ulteriormente il vantaggio
già acquisito delle donne.
Dal 2010 si è cominciato a parlare di gap dei generi ed
ormai è accertato che l’organismo maschile e quello
femminile hanno una diversa risposta anche ai farmaci
ed agli effetti collaterali. Differenze nel metabolismo,
nell’ assorbimento e nell‘eliminazione dei principi attivi,
condizioni particolari come le fasi del ciclo, la gravidanza
e la menopausa modificano rispetto alle attese la reazione delle donne ai medicinali. Uso contemporaneo di
più farmaci, terapia anticoagulante, trombolisi e terapie
antiretrovirali si associano ad effetti collaterali più frequenti nella donna che nell’uomo (Annamaria Bernardi,
Società di Nefrologia e Nutrizione Clinica di Rovigo). Di
tutto ciò sono consapevoli le agenzie AIFA ed EMA che
hanno introdotto l’equità di genere in molte sperimentazioni farmacologiche.
Alla luce dei dati di fatto sembra dunque ragionevole sostenere che l’adozione di questa nuova dimensione della
medicina porterebbe vantaggi ad entrambi i sessi.

Dal 2010 si è cominciato a parlare di
gap dei generi ed ormai è accertato che
l’organismo maschile e quello femminile
hanno una diversa risposta anche ai farmaci ed agli effetti collaterali.

Eine geschenkte Niere

Trotz vieler Sensibilisierungskampagnen für die Organspende dauern können, mit einem drei Mal in der Woche für jeweils
ist das Angebot an Spenderorganen immer noch bei weitem
vier Stunden in einem Krankenhausbett unterbrochenen
niedriger als die Nachfrage. Die Wartezeit der Patienten auf Lebensrhythmus, mit körperlicher Schwäche, mit Verzicht in
eine Transplantation kann Jahre daueren, Jahre am Rande des
vielerlei Hinsicht, mit abgebrochenen sozialen Kontakten und
Erträglichen, Jahre, die mancher nicht überlebt. Eine Res- ungewisser Berufstätigkeit. Wenn man nach einer Organsource, die zumindest teilweise dieser dramatischen Situation transplantation die Rückkehr zur Normalität erleben durfte,
Abhilfe verschaffen könnte, ist die Lebendnierenspende. Diese ist der erneute Schritt in die Dialyse vergleichbar mit einem
Form der Organspende ist in den hoch entwickelten Ländern Schritt vom Leben zum ÜBERleben. So hätte es auch bei
seit vielen Jahren gängige Praxis und erlangt auch in Italien
Marco kommen sollen, und Luisa hat, um ihrem Mann dieses
immer mehr an Gewicht. Bei doppelt vorhandenen Organen
Trauma zu ersparen, beschlossen, ihm eine ihrer Nieren zu
des Körpers, wie zum Beispiel den Nieren, kann ein Organ ent- schenken. Gemeinsam haben sie sich an der Universitätsklinik
nommen werden, ohne dass die Gesundheit des Spenders
Eine Lebendspende ist im Vegleich zur
beeinträchtigt wird. Der ständige Fortschritt in der Medizin
ermöglicht nun auch eine Organspende, auch wenn Spen- postmortalen Nierenspende vorteilhafter: das
der- und Empfängerblut nicht kompatibel sind, was bis
Spenderorgan hat keine Schädigungen durch
vor wenigen Jahren noch unmöglich erschien. Eine Leden Tod des Spenders erlitten.
bendspende ist im Vegleich zur postmortalen Nierenspende vorteilhafter: das Spenderorgan hat keine Schädigungen durch den Tod des Spenders erlitten, und aufgrund des in Innsbruck, wo Marco bereits seit Jahren in Behandlung war,
Wegfalls von längeren Transportzeiten, ist das zu transplantie- aufklären lassen. Ihnen wurde versichert, dass ihre Blutgruprende Organ wegen der kürzeren Zeit ohne Blutversorgung in penunverträglichkeit kein Hindernis mehr für eine Lebendniebesserem Zustand.
renspende ist, da diese heutzutage medizinisch überwindbar
geworden ist.
Mehrere Patienten in Südtirol können heute dank der Großzügigkeit eines Familienmitglieds wieder ein Leben ohne Luisas Entscheidung wurde in der Familie positiv aufgenomDialyse führen. Frau Luisa Zamboni hat ihrem Mann Marco
men. Auch im Freundes- und Bekanntenkreis gab es viel ZuKettmeir eine Niere geschenkt und wollte ihre Erfahrung pub- spruch und Ermutigung und es wurde Beiden Unterstützung
lik machen, um somit auch anderen Menschen Mut für einen angeboten für die Bewältigung der auf sie zukommenden unsolchen Schritt zu machen. Die Lebendnierenspende ist eine vermeidlichen körperlichen und psychischen Schwierigkeiten.
medizinische Lösung, die einem Patienten mit terminaler Nie- Luisa ist überzeugt, dass die Anzahl potentieller Nierenspenreninsuffizienz selten angeboten wird. Ein breiteres Wissen der höher ist als man sich allgemein vorstellt, und dass eine
darüber könnte jedoch viel mehr Patienten helfen. Marco sah korrekte Information in Sachen Lebendnierenspende auch
sich bereits als sehr junger Mann mit einer Nierenerkran- in Südtirol die Zahl der Dialysepatienten verringern würde.
kung konfrontiert. Bereits im Jahr 2008 bekam er von einem Auch wenn viele großzügig sind, so gibt es andererseits auch
Familienmitglied eine Nierenlebendspende. Aber ein trans- viele Menschen, die nicht den Mut für einen solchen Schritt
haben. Luisa jedoch hat keinen Moment gezweifelt.
Bei doppelt vorhandenen Organen des Körpers, Einen Teil von sich selbst herzuschenken ist für sie ein
unverzichtbarer Grundsatz menschlicher Solidarität,
wie zum Beispiel den Nieren, kann ein Organ
von gefühlsmäßigen Bindungen. Im Falle
entnommen werden, ohne dass die Gesundheit unabhängig
einer Notwendigkeit wäre sie auch bereit gewesen, eine
des Spenders beeinträchtigt wird.
Niere einer unbekannten Person zu spenden. Obwohl
es von ärztlicher Seite einige abratende Stimmen gab,
plantiertes Organ hat keine unbegrenzte Funktionsdauer. ließen sie sich nicht entmutigen und begannen im Jänner
Marcos Niere arbeite neun Jahre lang gut, dann jedoch kamen dieses Jahres die ersten Untersuchungen, die dann in der
erste Anzeichen der Krise und langsam begann sich die Aus- Transplantation mündeten. Nachdem das Transplantationssicht auf die Hämodialyse abzuzeichnen, welche hätte Jahre zentrum Verona aufgrund der komplizierten Bürokratie, wel5

che die Sache noch mehr in die Länge gezogen hätte, nicht
in Frage kam, wandten sich Luisa und Marco an die Universitätsklinik Innsbruck. Die Vorbereitung auf die chirurgischen
Eingriffe wird äußerst gewissenhaft bis ins kleinste Detail
durchgeführt. Der physische und psychische Zustand von
Spender und Empfänger werden genauestens kontrolliert,
um sämtliche Hindernisse auszuräumen und Unvorhergesehenes zu vermeiden. Luisa musste sich zahlreichen Untersuchungen unterziehen, und Marco wurde darauf vorbereitet,
die durch die Organspende in seinen Körper aufgenommene
fremde Blutgruppe zu verkraften. Nach Abschluss sämtlicher Untersuchungen war das Urteil überaus positiv mit
einer 99%-igen Erfolgsaussicht. Am 3. August wurde in einer
mehrstündigen Operation eine von Luisas Nieren in den Körper von Marco übertagen. In Innsbruck sind für den postoperativen Verlauf für einen Organspender zwei Wochen
Krankenhausaufenthalt vorgesehen, Luisa blieb nur eine
Woche. Sie gibt jedoch zu, dass die Zeit unmittelbar nach der
Operation ziemlich schwer war. Die Erholung scheint für den
Organspender durch die Schmerzen, die mit Medikamenten
unter Kontrolle gehalten werden, momentan vielleicht langsamer zu verlaufen als für den Organempfänger. Die liebevolle Nähe von Familie und Freunden hat ihr jedoch geholfen,
jene schwierigen Stunden zu meistern und schnell wieder fit
zu sein. Drei Monate nach dem Eingriff ist die einzige Vorschrift, an die sich Luisa zu halten hat, die Aufnahme von mind.
2 Litern Flüssigkeit am Tag.
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über die Möglichkeit der Lebendnierenspende völlig fehlt. Sie
wünscht sich eine öffentliche Initiative, damit jene, die eine
Lebenorganspende gemacht haben, ihre Erfahrungen der Öffentlichkeit bekannt machen können und damit das Wissen
verbreitet wird, dass heute jeder, der dazu bereit ist und die
Voraussetzungen dafür hat, einem Verwandten, einem Freund,
aber auch einer unbekannten schwer kranken Person eine
Niere spenden kann.

Malgrado le campagne di sensibilizzazione alla donazione
di organi, l’offerta resta ancora purtroppo di gran lunga
inferiore alla domanda. La permanenza dei pazienti nelle
liste di attesa può durare anni, anni di vita al limite della
sostenibilità, ai quali c’è chi soccombe. Una risorsa per tamponare almeno in parte questa drammatica situazione è
la donazione di un organo da vivente, che nei paesi più
evoluti si è affermata da tempo ed oggi viene
presa in considerazione anche in Italia. Organi
In Innsbruck sind für den postoperativen Verlauf
für einen Organspender zwei Wochen Krankenhaus- “doppi”, come i reni, possono infatti essere prelevati senza compromettere la salute del donaaufenthalt vorgesehen.
tore. I costanti progressi della medicina attualmente permettono il trapianto anche in assenza
Für Marco dauerte der Krankenhausaufenthalt trotz gelun- di un elevato grado di compatibilità fra i due soggetti (come
gener Transplantation länger. Er durfte erst nach zwei Monaten
nei trapianti incrociati), considerato fino a poco tempo fa
nach Hause. In der Zeit seines Aufenthalts in der Klinik in una premessa imprescindibile per il buon esito dell’interInnsbruck hat er einen Leitfaden (in deutscher Sprache) ver- vento. Un rene prelevato da vivente rispetto ad uno da cafasst, der anderen Patienten und deren Begleitpersonen, die davere presenta condizioni ottimali: non ha subito il trauma
zur Transplantation nach Innsbruck verwiesen werden, helfen causato dalla morte del donatore e può essere trapiansoll, sich im Dschungel der Bürokratie und der täglichen Be- tato in tempo reale, evitando possibili alterazioni da consorgungen zurechtzufinden. Hier der Link
servazione e trasporto.
https://drive.google.com/open?id=0B2uBIM_5Gj3NRGcyNlhBNWdZWEk

Zum Abschluss unserers Interviews hat Luisa noch angemerkt,
dass im Gegensatz zu den vielen Organspendekampagnen für
die Einwilligungserklärung zur Organspende die Information
6

Alcuni pazienti della nostra provincia oggi sono liberi dalla
dialisi proprio grazie alla generosità di un familiare in vita.
La signora Luisa Zamboni ha donato un rene al marito
Marco Kettmeir ed ha voluto rendere nota la sua espe-

Un rene in comproprietà

rienza, perchè possa essere d’aiuto anche ad altre persone.
La donazione da vivente è una soluzione che difficilmente
viene proposta al nefropatico terminale, mentre una conoscenza più diffusa di questa opportunità potrebbe offrire ai
dializzati una chance in più per uscire dalle liste di attesa.
Marco ha iniziato molto giovane a doversi confrontare con
la malattia renale, nel 2008 ha subito un primo trapianto a
Zurigo con il rene donato da un familiare vivente. Ma un
organo trapiantato non garantisce una durata illimitata.
Quello di Marco ha funzionato per nove anni, poi sono comparse le avvisaglie di crisi ed ha cominciato a delinearsi la
prospettiva di un ritorno alla dialisi, che sarebbe potuta
durare a lungo, con il ritmo della vita che si interrompe
in un letto di ospedale per quattro ore tre volte alla settimana, la debolezza fisica, le rinunce, le relazioni sociali
e lavorative troncate perché non si è più in grado di sostenerle. Dopo aver sperimentato il ritorno alla normalità
con il trapianto, riprendere la dialisi significa ripiombare
dalla vita alla sopravvivenza. Così sarebbe stato anche
per Marco e, consapevole di questo trauma, Luisa ha deciso
di donargli uno dei suoi reni. Insieme si sono informati
presso la Clinica Universitaria di Innsbruck, dove Marco
era in cura da tempo, e dove è stato loro assicurato che
l’incompatibilità ematica fra lei ed il marito, l’ostacolo che
avrebbe potuto impedire la donazione, è oggi tecnicamente superabile.
La scelta di Luisa è stata accettata con serenità nell’ambito familiare ed anche nella cerchia di amici e conoscenti
molti l’hanno condivisa ed incoraggiata, offrendo il loro
sostegno di fronte alle inevitabili difficoltà fisiche e psicologiche. Luisa è convinta che il numero di potenziali donatori sia superiore all’immaginazione collettiva e che una
corretta informazione sulla possibilità di donare un organo in vita ridurrebbe il numero dei dializzati anche in
Alto Adige. Di fronte alla generosità di molti, qualcuno
però ammette di non avere il coraggio per compiere questo passo. Luisa, invece, non ha avuto esitazioni, per lei
donare una parte di sé è un principio irrinunciabile di solidarietà umana, indipendente dai legami affettivi, ed in
caso di necessità sarebbe stata disposta a cedere il suo
rene anche ad uno sconosciuto. Malgrado qualche tentativo di dissuasione, anche da parte dei medici, a gennaio
di quest’anno si è avviato l’iter per approdare al trapianto.
Scartato il centro di Verona per le complicazioni burocratiche che avrebbero allungato ulteriormente l’attesa, Luisa

e Marco si sono rivolti alla Clinica Universitaria di Innsbruck.
La preparazione all’intervento è scrupolosa, prevede controlli a tappeto dello stato fisico e psichico di donatore e ricevente per eliminare gli ostacoli ed evitare imprevisti in
corso d’opera. Luisa ha dovuto sottoporsi ad innumerevoli
visite ed esami, Marco è stato preparato all’impatto con il
sangue di un gruppo diverso dal suo. Il verdetto infine è
stato ampiamente positivo, con la probabilità di riuscita stimata al 99%. Il 3 agosto, con un intervento di alcune ore, il
rene di Luisa è stato trasferito con successo nel corpo di
Marco. Il decorso post operatorio del donatore ad Innsbruck

Dopo aver sperimentato il ritorno
alla normalità con il trapianto, riprendere
la dialisi significa ripiombare dalla vita
alla sopravvivenza.
prevede due settimane di ricovero, a Luisa ne è bastata
solo una, ma - ha ammesso - il periodo immediatamente
seguente all’operazione è stato piuttosto difficile: la ripresa del donatore, appesantita dai dolori da tenere sotto
controllo con i medicinali, è faticosa forse più che per il ricevente. La vicinanza affettuosa di familiari ed amici l’ha
aiutata a superare quei momenti ed a recuperare la forma.
A tre mesi dall’intervento, l’unica prescrizione a cui Luisa
si deve attenere è l’assunzione di 2 litri d’acqua al giorno.
Per Marco la degenza è stata più lunga, malgrado l’esito positivo del trapianto, e solo dopo 2 mesi è potuto rientrare a
casa. Nei mesi trascorsi in ospedale, forte dell’esperienza
accumulata, ha compilato un vademecum per aiutare altri
pazienti indirizzati ad Innsbruck ed i loro accompagnatori
a districarsi fra burocrazia ed esigenze quotidiane (a disposizione sul link https://drive.google.com/open?id=0B2uBIM_5Gj3
NRGcyNlhBNWdZWEk attualmente solo in tedesco).
A conclusione dell’intervista Luisa ha sottolineato che, di
fronte alle molte campagne per sollecitare la dichiarazione
di disponibilità al prelievo dei propri organi post mortem,
manca assolutamente l’informazione sulla possibilità di
donazione in vita ed ha auspicato un’iniziativa pubblica,
un incontro con chi ha vissuto l’esperienza di donatore e
la cittadinanza, per far sapere che oggi chiunque lo voglia
e sia nella condizione di farlo può avere l’opportunità di
offrire un organo a un parente, un amico, anche ad un malato sconosciuto che ne abbia bisogno.
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Abteilung für Nephrologie u Dienst für Hämodialyse –
Divisione di Nefrologia e Servizio di Dialisi
Primar – Primario

Dr. Bruno Giacon

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
wie Sie vielleicht schon wissen, werde ich Ende November in Rente
gehen. Ich hoffe, Sie alle persönlich begrüßen zu können, aber ich
hinterlasse auch einen Gruß an diejenigen, die ich nicht sehen
werde.
Seitdem ich vor 40 Jahren in die Nephrologie eingetroffen bin, sind
viele Dinge geschehen und vieles hat sich verändert, aber was ich
mir mitnehmen werde, ist sicherlich die Erinnerung an die so vielen
Patientinnen und Patienten, die ich im Laufe meines Berufslebens
kennengelernt habe. Ich war immer davon überzeugt, dass der
Patient im Mittelpunkt all unserer Tätigkeiten steht und unser
ständiger Bezugspunkt sein soll. Mit vielen von Ihnen haben wir
zusammen einen langen Lebensweg bestritten, in dem wir Ängste
und Befürchtungen, Enttäuschungen, aber auch Momente der
Heiterkeit und manchmal auch der Freude geteilt haben.
Nicht immer ist die Medizin in der Lage, Krankheiten zu heilen, ich
hoffe jedoch, dass ich Ihnen zumindest Unterstützung, Trost und
Ermunterung geben konnte.
Ich bin überzeugt, dass Sie in der Nephrologieabteilung, dank der
Mitarbeiter, die dort weiterhin tätig sind, dieselbe Professionalität
und dasselbe Willkommen finden werden.
Meinerseits einen lieben Gruß an alle, mit dem innigen Wunsch,
dass Sie Stärke und Ausgewogenheit finden, um den Verhängnissen
des Lebens entgegenzutreten.

Lieber Herr Dr. Giacon,
mit Bedauern müssen wir Sie nun in Ihren Ruhestand verabschieden. Seit Sie 2011 die Leitung der nephrologischen Abteilung am Krankenhaus Bozen übernommen haben, waren Sie
für den Nierenkrankenverein ein fixer Bezugspunkt und ein
aufmerksamer Ansprechpartner für sämtliche Anliegen, die
Dialysepatienten und transplantierte Patienten und Patientinnen aus dem ganzen Land an uns herangetragen haben. Sie
waren stets offen für jedes Gespräch, Sie haben uns immer
zugehört und viele Schlachten mit uns geschlagen, die auf die
Verbesserung der Lebensqualität der Patienten und Patientinnen abzielten. Sie haben im Rahmen Ihrer Möglichkeiten alles
getan, um die Betreuungsqualität im nephrologischen Bereich
effizienter und besser zu gestalten, und haben sich in Ihrer
Funktion als Landestransplantationskoordinator für die Förderung der Organspende auf lokaler Ebene eingesetzt, um den
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terminalen Nierenkranken mehr Hoffnung zu geben. Wir würden uns wünschen, dass mit Ihrer Pensionierung unsere gute
Zusammenarbeit nicht endet und wir weiterhin auf Ihre, auf
langjährige Erfahrung fußenden Ratschläge zählen können.
Im Namen aller Patienten und Patientinnen, die Sie für so
viele lange Jahre begleitet haben, möchten wir Ihnen für Ihre
Professionalität und Menschlichkeit danken, mit der Sie Ihre
so verantwortungsvolle und delikate Aufgabe erfüllt haben.
In tiefer Verbundenheit wünschen wir Ihnen noch viele weitere
glückliche Jahre im wohlverdienten Ruhestand.
Der Vorstand Nierene
Bozen, am 21. November 2017

Abteilung für Nephrologie u Dienst für Hämodialyse –
Divisione di Nefrologia e Servizio di Dialisi
Primar – Primario

Dr. Bruno Giacon

Care pazienti, cari pazienti,
come forse già sapete, con la fine di Novembre vado in
pensione. Spero di potervi salutare tutti personalmente, ma
lascio un saluto anche a coloro che non potrò vedere.
Da quando sono entrato in Nefrologia 40 anni fa, molte cose
sono successe e molto è cambiato, ma quello che porteró con
me è sicuramente il ricordo dei tanti, tantissimi pazienti che ho
incontrato nella mia vita professionale. Ho sempre avuto la
convinzione che il paziente deve essere al centro di tutta la
nostra attività, il nostro punto costante di riferimento. Con
molti di voi abbiamo percorso assieme un lungo tratto di vita,
condividendo ansie e paure, timori, delusioni, ma anche
momenti di di serenità e, qualche volta, di gioia. Non sempre la
medicina è in grado di guarire le malattie, spero almeno che
voi abbiate trovato sostegno e conforto.
Sono convinto che nel reparto di Nefrologia, grazie ai
collaboratori che vi rimangono , continuerete a trovare la
stessa professionalità ed accoglienza.
Da parte mia un caro saluto a tutti e l'augurio di cuore di
trovare la forza e la serenità per affrontare le prove che la vita
ci propone.

Caro Dottor Giacon,
con rammarico ci congediamo da Lei che ha raggiunto il
traguardo della pensione.
Dal 2011, quando ha assunto la dirigenza del reparto di
Nefrologia dell’ospedale di Bolzano, per l’associazione
Nierene è stato un punto di riferimento ed un interlocutore attento alle difficoltà ed alle esigenze segnalate per
nostro tramite dai dializzati e dai trapiantati della provincia. Aperto al dialogo, ci ha ascoltato e affiancato nelle
molte battaglie sostenute per migliorare la qualità di vita
dei pazienti, intervenendo nei limiti delle Sue possibilità
per rendere più efficiente l’assistenza ai dializzati e, come
coordinatore dei trapianti, per promuovere anche a livello
locale la donazione degli organi e dare speranza ai nefro-

patici terminali. Ci auguriamo che con il pensionamento
non si interrompa il rapporto di collaborazione instaurato
con l’associazione e che possiamo ancora giovarci dei
consigli dettati dalla Sua grande esperienza.
A nome di tutti i pazienti che ha conosciuto e seguito a
lungo vogliamo ringraziarLa per la professionalità e l’umanità con cui ha assolto un incarico così impegnativo e
delicato ed augurarLe con affetto anni di serenità e meritato riposo.
Il direttivo Nierene
Bolzano, 21 novembre 2017
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Euregio Tour 2017
Euregio Tour 2017
Vom 14. bis 16. Juli fand zum 17. Mal die Euregio Tour, die Radtour der Transplantierten durch Tirol, Südtirol und Trentino,
statt. 37 Transplantierte aus 8 Ländern bewiesen wieder einmal, dass das Leben nach einer Transplantation wieder normal
sein kann und sogar außergewöhnliche sportliche Leistungen
möglich sind. Wie Michael Prenner, der Präsident des Transplant Sport Club Südtirol und Organisator der Radveranstaltung, erklärt, dürfen sich Organtransplantierte nicht zu Hause
einschließen und nur Medikamente schlucken, sondern es
muss ihnen Motivation geboten werden, um wieder ein aktives
Leben zu führen. Dazu dient auch eine mitreißende Sportveranstaltung. Das zweite, aber ebenfalls wichtige Ziel der Euregio
Tour ist es, die Öffentlichkeit für die Organspende zu sensibilisieren und jenen Mut zu machen, die sich noch nicht für die
Organspende entschieden haben, sowie die positiven Auswirkungen eines solchen Akts der menschlichen Solidarität allen
vor Augen zu führen. Zusammen mit den Organtransplantierten stiegen auch Mediziner und Krankenpfleger der
Transplantationszentren der drei Euregioländer, darunter
auch der in Südtirol sehr bekannte Chirurg Prof. Königsrainer
sowie der Transplantationskoordinator des Krankenhauses
Bozen, Dr. Giacon, in die Pedale. Beim Start zählte die Gruppe
70 Personen.

Das zweite, aber ebenfalls wichtige Ziel der
Euregio Tour ist es, die Öffentlichkeit für die
Organspende zu sensibilisieren.
Gestartet wurde am 14. Juli in Innsbruck, und die Teilnehmer
erreichten nach 382 Km, aufgeteilt auf drei Etappen, am 16.
Juli das Ziel in Arco. Die erste Etappe verlief bei wechselhaftem
Wetter über 146 Km von Innsbruck über das Timmelsjoch
(2.500 m ü.d.M.) und das Passeiertal bis nach Meran. Die mit
110 Km zwar kürzere Etappe war anspruchsvoller: es ging
über den Mendelpass (1.363 m ü.d.M.) hinunter durch das
Val di Sole und dann wieder hinauf nach Vermiglio (1.261 m
ü.d.M.). Im Vergleich dazu war die letzte Etappe mit 125 Km
von Vermiglio über Trient, Valle dei Laghi und einer einzigen
kleinen Bergetappe auf 803 m ü.d.M. in Sopramonte fast nur
mehr ein Spaziergang. Die Euregio Tour ist zwar keine ProfiRadtour, aber dennoch ist sie sportlich sehr anspruchsvoll.
Mancher Radsportliebhaber könnte davon abgeschreckt
werden, nicht aber die Transplantierten, die ihre Leistung
erbringen konnten und den Beweis geliefert haben, dass sie
in perfekter sportlicher Form sind.
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Dal 14 al 16 luglio si è svolta la diciassettesima edizione
dell’Euregio Tour, la corsa ciclistica dei trapiantati attraverso i territori di Tirolo, Sudtirolo e Trentino. I 37 pazienti
sui pedali, provenienti da 8 diverse nazioni, hanno dimostrato ancora una volta che dopo un trapianto l’esistenza
riprende il suo corso normale e si possono perfino raggiungere eccellenti prestazioni sportive. Come sostiene Michael
Prenner, presidente del Transplant Sport Club Südtirol ed
organizzatore della corsa, i trapiantati non devono chiudersi in casa ad ingoiare medicine, ma perché possano
riprendere una vita attiva bisogna offrire loro delle motivazioni. Una manifestazione sportiva che li coinvolga serve
anche a questo.
Obiettivo non secondario dell’Euregio Tour è mantenere
viva la sensibilità della popolazione sana per la donazione
degli organi ed incoraggiare alla disponibilità chi ancora
esita, ponendo concretamente sotto gli occhi di tutti uno
degli effetti più significativi di questo atto di solidarietà
umana. Con i pazienti sono saliti in sella rappresentanti
del personale sanitario dei centri trapianti dei tre paesi
dell’Euregio, infermieri e medici, tra cui chirurghi noti anche
in Alto Adige come il prof. Königsrainer, ed il coordinatore
per i trapianti dell’ospedale di Bolzano, dr. Giacon. Alla
partenza il gruppo contava 70 persone. Il tour ha preso il
via il 14 luglio da Innsbruck ed ha impegnato i partecipanti
in un percorso di 382 km, suddiviso in tre tappe, con arrivo
al traguardo di Arco il 16 luglio. Da Innsbruck attraverso
il passo del Rombo (2500 m) e la Val Passiria i ciclisti hanno
raggiunto Merano, dopo aver pedalato per 147 km in condizioni atmosferiche non sempre favorevoli. Più duro il
percorso della seconda tappa, non a caso la più breve
(110 km), in cui i partecipanti hanno affrontato il passo
Mendola (1363 m) e, attraversata la val di Sole, sono risaliti fino ai 1261 m di Vermiglio. A confronto, l’ultimo tratto
della gara - 125 km da Vermiglio ad Arco, passando per
Trento e la Valle dei Laghi, con un solo picco di 803 m a
Sopramonte - deve essere sembrato loro poco più impegnativo di una passeggiata. Pur non essendo una corsa
per professionisti l’Euregio Tour richiede prestazioni di
tutto rispetto che scoraggerebbero più di un amante
delle due ruote e che i trapiantati sono riusciti a fornire,
dimostrando una perfetta forma fisica.

ARGE NIERE ÖSTERREICH
HERBSTTAGUNG 2017 /
INCONTRO AUTUNNALE
Die diesjährige Herbsttagung der ARGE Niere Österreich fand
vom 6. bis 8. Oktober in Feldkirchen bei Graz statt. Als Mitgliedsverein der ANÖ war auch Nierene durch den Vorsitzenden Dietrich Oberdörfer und die Stellvertretende Vorsitzende
Gertrud Zöschg vertreten. Neben dem Erfahrungsaustauch
mit den anderen Vereinen und der Pflege der guten Kontakte
mit unseren Kollegen in Österreich konnten wir auch wieder
manche gute Idee mit nach Hause nehmen. Die Vertreter der
Nierenkrankenvereine treffen sich zwei Mal jährlich, wobei
jedes Mal ein anderer Mitgliedsverein die Tagung organisiert.
Im kommenden Frühjahr 2018 findet die Tagung in Südtirol
statt, nachdem wir bereits im Jahre 2010 (Brixen) und 2014
(Schenna) das Treffen organisieren durften.
L’incontro autunnale dell’Arge Niere Österreich si è tenuto
quest’anno dal 6 all’8 ottobre a Feldkirchen nei pressi di
Graz. Come membro dell’ANÖ, Nierene era rappresentato
dal presidente Dietrich Oberdörfer e dalla vicepresidente
Gertrud Zöschg. Oltre allo scambio di esperienze con le
altre associazioni ed al consolidamento del rapporto con i
nostri colleghi austriaci, l’assemblea ci ha offerto nuovamente l’occasione di cogliere alcune buone idee. I rappresentanti delle associazioni dei nefropatici si ritrovano due
volte all’anno ed ogni volta l’incontro è organizzato da un
diverso componente. La prossima primavera toccherà a noi
organizzarlo, come abbiamo già fatto nel 2010 a Bressanone
e nel 2014 a Scena.
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NIERENFUNKTION
BEEINFLUSST ARTERIENVERENGUNG /
LA FUNZIONALITÀ
RENALE INFLUISCE
SULLA STENOSI DELLE
ARTERIE
Aus/da: Tirol ORF.at/17.07.2017,
veröffentlicht/pubblicato in
„Lancet Diabetes & Endocrinology“

Die neuen Erkenntnisse könnten die Früherkennung von Risikopatienten verbessern und so eine möglichst frühzeitige
Behandlung ermöglichen.

Forscher der Medizinischen Universität Innsbruck und der
Johns Hopkins University in den USA haben eine eingeschränkte
Nierenfunktion als neuen Risikofaktor für die Schaufensterkrankheit entdeckt. Bei der harmlos klingenden Erkrankung
müssen die Patienten wegen Beinschmerzen beim Gehen aufgrund von Durchblutungsstörungen regelmäßig stehen bleiben.

La funzionalità renale influisce sulla stenosi delle arterie.
I ricercatori della facoltà di Medicina dell’Università di
Innsbruck e dell’Università John Hopkins degli USA hanno
individuato nell’insufficienza renale un nuovo fattore di rischio per la Claudicatio intermittens, più comunemente
conosciuta come “malattia delle vetrine”. Questa patologia, apparentemente innocua stando al nome, costringe i
pazienti ad interrompere l’ andatura, fermandosi regolarmente per i dolori alle gambe provocati da disturbi circolatori. (Per nascondere il problema il malato finge di fermarsi davanti ai negozi. Da qui il nome popolare della
patologia, ndr.).

Jeder Zehnte hat leichte Einschränkung.
Florian Kronenberg, Leiter der Sektion für Genetische Epidemiologie der Medizinischen Universität Innsbruck, zeigte in
einer Studie, dass eine eingeschränkte Nierenfunktion noch
gravierender für die Entwicklung einer peripheren Arteriosklerose (Gefäßverkalkung, Anm.) mitverantwortlich ist als
bisher angenommen, teilte die Med-Uni in einer Aussendung
mit. Rund zehn Prozent der europäischen Bevölkerung habe
mindestens eine leichte Beeinträchtigung der Nierenfunktion.
Bei der Metastudie, die mehr als 800.000 Menschen aus 21 Kohortenstudien weltweit einschließt, habe sich gezeigt, dass
eingeschränkte Nierenfunktionsparameter sehr eindeutig mit
dem zukünftigen Auftreten einer peripheren Arteriosklerose
an den Beinen (PAD) assoziiert seien. Das sei zudem unabhängig von den bekannten Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht,
Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes und Cholesterin.
Schon bei „normalen“ Werten höheres Risiko.
Eine Amputation könne als Folge einer Verengung der Arterien in der Bein- oder Beckenregion nötig werden. Das „Raucherbein“ sei ebenfalls eine fortgeschrittene Form der PAD.
„Vor allem der Albuminwert im Harn hat sehr entscheidend
zum erhöhten Risiko beigetragen“, sagte Kronenberg. Bereits
bei Werten, die heute noch als normal angesehen werden,
steige das Risiko für eine PAD und vor allem für eine Amputation in Folge einer Gefäßverengung deutlich an. So steige bei
einer Albuminausscheidung von zehn bis 30 mg/g das Risiko
für eine PAD kontinuierlich um zehn bis 50 Prozent und für
eine Amputation sogar um 40 bis 170 Prozent im Vergleich zu
Menschen mit einer Ausscheidung von nur 5 mg/g. „Wir müssen überlegen, ob die bisherigen oberen Grenzwerte für diesen
Nierenfunktionsparameter zu hoch angesetzt sind, da ähnliche
Beobachtungen für andere kardiovaskuläre Erkrankungen
gemacht worden sind“, so Kronenberg.
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Una persona su dieci ha una lieve insufficienza renale
Florian Kronenberg, direttore della sezione per l’Epidemiologia genetica della Facoltà di Medicina presso l’Università di Innsbruck, ha dimostrato in uno studio che
anche una lieve insufficienza renale è corresponsabile
dell’arteriosclerosi periferica (calcificazione dei vasi,
Anm.) più seriamente di quanto finora si presumesse.
Circa il dieci per cento della popolazione europea - ha
comunicato il professore - soffre almeno di una riduzione
della funzionalità renale. Una meta-analisi - analisi che
combina i risultati di più studi scientifici (ndr) - comprendente oltre 800.000 persone incluse in 21 studi di coorte confronti a lungo termine fra gruppi di persone sane e
gruppi di individui a rischio di contrarre una specifica
malattia (ndr.) - ha dimostrato che parametri della funzionalità renale insufficienti si associano chiaramente
all’insorgenza, in futuro, di un’arteriosclerosi periferica alle
gambe (PAD), indipendentemente dai fattori di rischio conosciuti, come età, sesso, fumo, ipertensione, diabete e
ipercolesterolemia.
Il rischio è più alto anche con valori “nella norma”
Un’amputazione può rendersi necessaria in conseguenza
della stenosi delle arterie delle gambe o della regione
del bacino. La “gamba del fumatore” è ugualmente una
forma avanzata dell’arteriosclerosi periferica (PAD). Secondo Kronenberg, soprattutto il livello di albumina
nell’urina contribuisce in modo significativo ad aumentare il pericolo. Già con valori che oggi vengono ritenuti

WELTRELIGIONEN UND
IHRE EINSTELLUNG ZUR
ORGANSPENDE

LE RELIGIONI E
LA DONAZIONE DI
ORGANI

Katholizismus

Cattolicesimo

„Organspende nach dem Tod ist eine großmütige und lobenswerte Geste und muss als ein Ausdruck großer selbstloser
Solidarität unterstützt werden.“
Papst Franziskus, Bischof von Rom

La donazione dopo la morte è un gesto generoso e lodevole
e deve essere sostenuto come espressione di solidarietà
disinteressata.
Papa Francesco, vescovo di Roma

Buddhismus

Buddismo

„Geben ist die höchste buddhistische Tugend. Der Buddha gab
in einem früheren Leben seinen Körper einer hungernden
Tigerin, die ihre Welpen nicht füttern konnte. Es gibt viele solche
Jakata Geschichten, in manchen gab er sogar seine Augen
jemandem, der sie brauchte. Welchen Verlust erleide ich, wenn
ich nach meinem Tod meine Organe gebe, um jemand anderem
Leben zu schenken?“
Dr. Desmond Buddulph, President Buddisth Society

Donare è la più alta virtù del buddismo. Nella sua vita
precedente Budda diede il suo corpo ad una tigre affamata
che non poteva nutrire i suoi cuccioli. Ci sono diverse storie
Jakata simili, in alcune diede i suoi occhi a chi ne aveva
bisogno. Cosa perdo se dopo la mia morte dono gli organi
per donare la vita a qualcun altro?
Dr. Desmond Buddulph, President Buddisth Society

Induismo
Hinduismus
„Organspende ist mit dem hinduistischen Glauben vereinbar, da
es hilft, das Leben anderer zu retten.“
The Late Om Parkash Sharma MBE, Präsident des nationalen
Rates der Hindu Tempel Großbritanniens

La donazione degli organi è compatibile con la fede induista,
perché aiuta a salvare altre vite.
The Late Om Parkash Sharma MBE, Presidente del Consiglio
nazionale dei templi indù in Gran Bretagna

Islam
Islam
„Wenn man krank ist und eine Transplantation benötigt,
wünscht man sich, dass jemand hilft und das dringend benötigte Organ spendet.“
Scheikh Dr. Zaki Madawi Ma, Director Muslim College London

Quando si è malati e si ha bisogno di un trapianto, ci si augura che qualcuno aiuti e doni l’organo di cui si ha urgente
bisogno.
Scheikh Dr. Zaki Madawi Ma, Direttore Muslim College
London

Judentum

Ebraismo

„Wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt.“
Pirke D’Rav, Eliezer Kapitel 48

Chi salva una sola vita, salva il mondo.
Pirke D’Rav, Eliezer Capitolo 48

Sikhismus

Religione Sik

„Die Sikh Religion unterrichtet, dass das Leben nach dem Tod
in der Seele weiter geht und nicht im menschlichen Körper. Die
letzte Tat der Organspende und damit anderen zu helfen, geht
einher mit dem Sikh Glauben und den Lehren.“
Lord Singh Of Wimbledon CBE, Direktor des Netzwerks der
Sikh Organisationen in Großbritannien, indossiert von der Sikh
Obrigkeit in Amritsar, Punjab)

La religione Sik insegna che dopo la morte la vita continua
nello spirito e non nel corpo umano. Donare gli organi come
ultimo gesto per aiutare gli altri corrisponde alla fede ed agli
insegnamenti del Sik.
Lord Sing of Wimbledon CBE, Direttore della Rete delle Organizzazioni Sikh in Gran Bretagna (approvato dall’Autorità
Sikh a Amritsar, Punjab)

Sinngemäß aus dem Englischen, Originalzitate auf
http://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/organdonation
www.coe.int/en/web/human-rights-channel/organ-donation

ancora nella norma cresce in modo evidente il rischio di
una PAD e soprattutto di un‘amputazione in conseguenza
di una stenosi dei vasi.
Negli individui con valori dell’albumina compresi fra 10
e 30 mg/g il rischio di una PAD aumenta da 10 a 50% e
quello di un’amputazione perfino da 40 a 170% in confronto ad individui con valori di solo 5 mg/g. Dobbiamo
riflettere se il limite massimo accettato finora per questo
parametro della funzione renale è stato posto troppo in

alto, dal momento che osservazioni simili sono state fatte
per altre patologie cardiovascolari - dice Kronenberg.
Le nuove conoscenze potrebbero migliorare l’individuazione precoce dei pazienti a rischio e rendere possibile un
trattamento tempestivo.
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Der jährliche Vereinsausflug bietet unseren Mitgliedern die
Möglichkeit, einerseits einen geselligen schönen Tag zu verbringen und andererseits die Natur- und Kulturschönheiten
unseres Landes zu bewundern, die wir Bewohner manchmal
nicht genug wertschätzen.
Der diesjährige Ausflug führte uns über die Grenze in den
Schweizer Kanton Gaubünden, wo wir am Vormittag das in die
Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommene Benediktinerinnenkloster St. Johann in Müstair besichtigten. Die Klosterkirche schmücken in ihrer Art und in ihrem Ausmaß einzigartige und gut erhaltene hochmittelalterliche Fresken.Unsere
60-köpfige Gruppe bestehend aus Mitgliedern und deren Begleitpersonen aus allen Landesteilen wurde in der Klosterkirche
von Pfarrer Gregor empfangen, der uns lebhaft die wertvollen
Fresken erklärte und kurz die Geschichte des Klosters erzählte. Der Klosterkomplex wurde im Laufe der Jahrhunderte
immer wieder baulich verändert. Die Klosterkirche mit der
Heiligkreuzkapelle geht auf das Jahr 775 n. Chr. zurück, und
man kann dort karolingische Bilderzyklen bewundern, die das
Leben Christi darstellen. Das Kloster gilt als Stiftung Kaiser
Karls des Großen, dessen lebensgroße Skulptur in der Klosterkirche steht. Der Legende nach soll er hier einen Schneesturm
auf wundersame Weise überlebt haben. Ein weiterer Freskenzyklus aus der Romanik (1.200 n. Chr.), der ebenfalls gut erhalten ist, stellt Johannes den Täufer und die Heiligen Stefanus,
Petrus und Paulus dar. Zum ursprünglichen Baukomplex gehört auch der Plantaturm, der älteste Wohn- und Wehrturm
des Alpenraums. Als Mönchskloster der Benediktiner gegründet, wurde St. Johann für Jahrhunderte ein Frauenkonvent.
Bis heute wohnen hier Benediktinernonnen.
Nach dem Mittagessen im Hotel Zum Mohren-Plavinia in
Burgeis fuhr die Gruppe nach Glurns, wo wir uns unter der
Führung von Pietro Zanolini von der suggestiven Atmosphäre
des Städtchens leiten ließen und einen Hauch Mittelalter
spürten. Glurns war ursprünglich ein Dorf und bekam zuerst
das Marktrecht und dann im Jahre 1309 das Stadtrecht. Bis
heute ist das mittelalterliche Erscheinungsbild erhalten, das
von der von Kaiser Maximilian I errichteten Stadtmauer als
Bollwerk gegen die Schweizer, den sieben Stadtürmen, den
drei Stadttoren, den gepflasterten Gassen und der Laubengasse geprägt wird. In den Laubenhäusern hatten die Händler
und Handwerker ihre Lager und unter den Laubengängen
konnten sie ihre Waren vom Wetter unabhängig feilbieten.
Glurns war damals ein wichtiges Zentrum für den Handel
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Jahresausflug /
Gita annuale 2017
zwischen Nord und Süd: man handelte mit Salz aus dem Inntal,
Wein aus dem Veltlin, Tieren, Holz und Getreide. Glurns war
bereits seit 1291 wegen des St.-Bartholomäus-Marktes, der
jedes Jahr ab dem 24. August zehn Tage lang dauerte und dem
Markt im nahen Müstair Konkurrenz machte, berühmt. Heute
spielt sich das Marktgeschehen in Glurns bei verschiedenen
kleineren Märkten im Verlauf des Jahres ab. Höhepunkt ist
der “Sealamarkt”, einer der größten Märkte im Alpenaurm,
der am 2. November abgehalten wird und sogar Besucher
aus dem Ausland anzieht. Nach dem Ende unseres Rundgangs in Glurns traten wir unseren Rückweg an. Zum positiven
Gelingen unseres Tages trug auch das nach vielen Regentagen
endlich warme und sonnige Frühlingswetter und die so spektakuläre alpine Landschaft des Vinschgau bei.

Con la gita sociale l’associazione offre agli iscritti l’opportunità di incontrarsi per trascorrere insieme una piacevole
giornata, ma anche l’occasione di apprezzare le bellezze
naturali ed artistiche della nostra terra spesso sottovalutate dagli stessi abitanti.
Il programma di quest’anno prevedeva nella mattinata
un’escursione oltre confine, nel cantone dei Grigioni, per
la visita al monastero benedettino di S. Giovanni a Müstair,
patrimonio mondiale UNESCO, che custodisce la serie più
ampia e meglio conservata di affreschi dell‘alto Medioevo.
Il gruppo di oltre 60 persone tra pazienti ed accompagnatori provenienti da tutta la provincia è stato accolto nella
chiesa dal parroco, che in una vivace chiacchierata con i
visitatori ha illustrato i preziosi dipinti e ripercorso brevemente la storia del monastero, un complesso parzialmente
distrutto e ricostruito più volte nel corso dei secoli, come
dimostra la composita architettura delle varie parti. La
chiesa con la cappella della Santa Croce risale ancora all‘epoca della fondazione (775 d. C. ca.) e vi si può ammirare
un ciclo di affreschi di epoca carolingia rappresentante la
vita di Cristo. Secondo la leggenda l’edificio sarebbe stato
fatto erigere proprio da Carlo Magno in ringraziamento per
essere miracolosamente sopravvissuto ad una tempesta
di neve, come ricorda la sua statua a grandezza naturale
all’interno della chiesa. Un secondo ciclo di affreschi di
epoca romanica (1200 d. C. ca.), anch’esso perfettamente
restaurato, raffigura San Giovanni Battista e i martiri Stefano, Pietro e Paolo. Del complesso originario fa parte an15

che la torre Planta, la più antica torre a carattere abitativo
e difensivo della regione alpina. Inizialmente destinato ai
monaci benedettini, nel corso dei secoli il monastero è divenuto un convento di suore dello stesso ordine, che lo
abitano ancor oggi. Dopo il pranzo all’hotel Zum Mohren
di Burgusio, nel pomeriggio la comitiva ha raggiunto Glorenza, dove, guidata da Pietro Zanolin, si è lasciata trasportare dall’atmosfera suggestiva della città compiendo
un tuffo nel Medio Evo. Pur essendo un piccolo borgo,
Glorenza è stato il primo centro dell’Alto Adige a potersi
fregiare del titolo di città, conferitole nel 1309. Conserva
intatto l’aspetto medievale, con la cinta muraria fatta
costruire dall’imperatore Massimiliano I a difesa dagli
Svizzeri, le sette torri, le tre porte monumentali, i vicoli
lastricati ed i portici bassi, dove commercianti ed artigiani
avevano i magazzini e potevano esporre la loro mercanzia
al riparo dalle intemperie. La cittadina era infatti un importante centro di scambio tra nord e sud Europa, a cui
affluivano il sale dalla Valle dell’Inn, il vino della Valtellina,
animali, legname e cereali, famosa già dal 1291 per il mercato di San Bartolomeo che ogni anno dal 24 agosto si protraeva per 10 giorni facendo concorrenza alla fiera della
vicina Müstair. Oggi la vocazione mercantile di Glorenza
si perpetua nei diversi mercatini stagionali che culminano
nel “Sealamarkt”, uno dei più grandi dell’arco alpino, che
come da tradizione si tiene il 2 novembre ed attira visitatori anche dall’estero. Terminata la visita, la comitiva ha
preso la strada del rientro. Al bilancio ampiamente positivo
della giornata hanno contribuito anche un tempo sorprendentemente primaverile dopo giorni di pioggia ed il paesaggio alpino sempre spettacolare della Val Venosta.

WIR DANKEN / RINGRAZIAMO
Wir danken für die großzügigen Gedächtnisspenden anlässlich
des Ablebens von Mitgliedern und/oder deren Angehörigen.
Im Gedenken an Dr. Ivo Plörer, Luis Gamper, Frau Prof. Maria
Utano Wwe. Frena, Hubert Trauner und Nicola Celesti erhielten
wir im zweiten Halbjahr 2017 insgesamt 1.415,34 € als Unterstützung unseres Vereins.
Vogliamo ringraziare per le generose donazioni in occasione della scomparsa di soci e di loro familiari.
In memoria di Dr. Ivo Plörer, Luis Gamper, Prof. Maria Utano
ved. Frena, Hubert Trauner e Nicola Celesti, nel secondo
semestre 2017 abbiamo ricevuto la somma di 1.415,34 € a
sostegno delle attività della nostra associazione.

BESINNLICHE WEIHNACHTEN /
UN SERENO NATALE
Die Redaktion Nierene wünscht allen Lesern und Leserinnen ein besinnliches Weihnachtsfest und viel Glück im
neuen Jahr.
La redazione Nierene augura a tutte le lettrici e ai lettori
un sereno Natale ed un felice nuovo anno.
Gertrud und Annalisa
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