


Liebe Leserinnen und Leser,
 
vor 20 Jahren wurde auf einer idyllischen Alm 
auf dem Iselsberg in Osttirol ein ganz beson-
deres Projekt aus der Taufe gehoben: Der 
Ederhof, die weltweit erste Rehabilitations-
einrichtung für Kinder und Jugendliche, deren 
Leben durch eine Organtransplantation geret-
tet werden konnte, wurde feierlich eröffnet. 
Zehn Jahre nachdem in Deutschland erstmals 
einem Kind mit einer Nierentransplantation 
geholfen werden konnte, war dieses Therapie-
verfahren bereits für so viele Kinder und Ju-
gendliche zu einer neuen Heilungschance ge-
worden, dass nicht nur die akute medizinische 
Behandlung, sondern vor allem die langfris-
tige Genesung und Integration in die Gesell-
schaft zu einer wichtigen Aufgabe wurde. Die 
üblichen Gesundheitseinrichtungen trauten es 
sich nicht zu, diese besonders fragilen jungen 
Patienten zu begleiten. Es gab keine Konzep-
te für ihre Pflege und es gab keine Einrich-

tungen, an die man sich wenden konnte. Mit 
diesem Zustand wollten sich die Pioniere der 
Transplantationsmedizin in Deutschland, Prof. 
Dr. Rudolf Pichlmayr und seine Frau Prof. Dr. 
Ina Pichlmayr, nicht abfinden. Trotz mannig-
fachen Widerständen wählten sie ein Kleinod 
in den Osttiroler Bergen als Ort für ein reha-
bilitatives Behandlungszentrum und machten 
den Ederhof zu einer Anlaufstelle für Kinder, 
Jugendliche und deren Familien vor und nach 
Organtransplantationen. Seither findet dort 
eine medizinisch–therapeutisch exzellente, 
mit menschlicher Fürsorge und Wärme auf die 
Bedürfnisse der einzelnen Patienten bezogene 
Begleitung statt.

Nach dem überraschenden Tod Rudolf Pich-
lmayrs im Jahr 1997 übernahm Ina Pichlmayr 
bis zum Jahr 2001 die Leitung des Ederhofs und 
der heute nach Rudolf Pichlmayr benannten 
Stiftung. Beide haben in Jahrzehnten in unend-
lich vielen Einzelfällen Menschen im Rahmen 
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20 Jahre Ederhof

von Operationen, klinischer Betreuung und 
menschlicher Zuwendung helfen können. Sie 
haben Menschen ausgebildet, ihrem Beispiel 
zu folgen. Und so kann der Ederhof, heute noch 
mehr wie früher, auf ihren Spuren vielfältig Hil-
fe leisten. Die Bilanz ist beachtlich: In 20 Jahren 
sind über 2.000 Patientinnen und Patienten an 
den Hof gekommen. Das ist mehr als die Hälfte 
aller in diesem Zeitraum transplantierten Kin-
dern und Jugendlichen in Deutschland. 

Viele Menschen haben dazu beigetragen, dass 
dieser Erfolg möglich wurde. Besonders zu 
erwähnen ist der dauerhafte Kooperations-
partner auf dem Ederhof, das Kuratorium für 
Dialyse und Nierentransplantation e.V., Neu-
Isenburg und dessen Gründer Dr. Klaus Ketz-
ler. Er, seine Nachfolger und eine lange Reihe 
von hochgeschätzten pädiatrischen Kollegin-
nen und Kollegen haben Pate dafür gestanden, 
dass das Fundament des Ederhofes solide und 
belastbar nunmehr über zwei Jahrzehnte aus-

gebildet werden konnte. Ohne die Hilfe eines 
jeden Einzelnen gäbe es die „Ederhof-Familie“ 
nicht, die ganz im Sinne der Familie Pichlmayr 
stetig daran arbeitet, die Behandlung, persön-
liche Begleitung und individuelle Förderung 
für Patienten und Familien zu verbessern. 

Allen, die sich in den zurückliegenden 20 Jah-
ren an den unterschiedlichsten Orten und 
in verschiedener Art und Weise um unsere 
Patientinnen und Patienten bemüht haben, 
möchte ich meinen tiefen persönlichen Dank 
ausdrücken. Diesen Dank verbinde ich mit der 
Bitte, Sie mögen uns auch weiterhin gewogen 
bleiben. Und wenn Sie uns noch nicht kennen, 
dann mögen Sie sich überzeugen und gewin-
nen lassen zur Hilfe für diejenigen, die sich 
selbst nicht alleine helfen können: transplan-
tierte Kinder und ihre Familien.
 
Herzlich
Ihr Eckhard Nagel
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Viel schwerwiegender war die Tatsache, dass 
Rehabilitationskliniken sich damals noch wei-
gerten, Kinder nach einer Organtransplantati-
on überhaupt aufzunehmen. Denn es gab noch 
keine Erfahrungen in der Nachbehandlung 
der kleinen Patienten. In diesem unhaltbaren 
Zustand erkannte das Ehepaar Pichlmayr sei-
ne gemeinsame Lebensaufgabe und sie be-
schlossen, mit Hilfe von anderen ein eigenes 
Rehabilitationszentrum für Kinder und Ju-
gendliche zu errichten. 

Ihre Wahl fiel auf den idyllisch gelegenen 
Ederhof, der sich in unmittelbarer Nähe zu ih-
rer Skihütte in Stronach in Osttirol befand. Der 
Hof, Geburtsbauernhof des österreichischen 
Malers Franz von Defregger mit Wohnhaus, 
Scheune und kleiner Schmiede, war damals in 
einem schlechten Zustand und eigentlich dem 
Verfall überlassen. Aber die beiden sahen das 
vorhandene Potenzial und nicht zuletzt seine 
wunderbare Lage auf 1.100 m Höhe am Son-
nenhang des Iselsberges machte ihnen die 

Entscheidung zum Kauf leicht. Nach Abschluss 
umfangreicher Umbaumaßnahmen wurde der 
Ederhof am 2. September 1992 schließlich fei-
erlich vom damaligen österreichischen Bun-
deskanzler Franz Vranitzky eröffnet.

Der Start war geschafft

Zu Beginn wurden die ersten beiden Kuren vom 
Ehepaar Pichlmayr in Zusammenarbeit mit der 
erfahrenen Hannoveraner Kindernephrologin 
Prof. Gisela Offner selbst durchgeführt. Kurz 
darauf zeigten sich besondere Hürden. So war 
mehr Personal für die individuelle Betreuung 
der Patienten notwendig als ursprünglich an-
gedacht. Zudem erschwerte die damalige Ge-
setzeslage in Deutschland eine Rehabilitation 
im Ausland. In der Folge blieben einige der 35 
Rehabilitationsplätze zunächst leer. In dieser 
Zeit übernahmen Assistenzärzte von Prof. 
Rudolf Pichlmayr die ärztlichen Aufgaben, 
bis Herr Dr. Lothar Winkler, ein Schüler von 
Frau Prof. Offner, als ständiger Kinderarzt mit 

25 JAHRE RUDOLF-PICHLMAYR-

STIFTUNG UND 20 JAHRE EDERHOF: 
WIE ALLES BEGANN

speziellen nephrologischen und dialysetechni-
schen Erfahrungen seinen Dienst antrat. Nach 
und nach konnte das vorhandene Angebot wei-
ter ausgebaut werden: Um auch Kindern und 
Jugendlichen mit Organversagen vor einer 
Transplantation und nach einer Transplantat-
Abstoßung helfen zu können, wurden vom 
Kuratorium für Dialyse und Nierentransplan-
tation e. V. (KfH) zwei Dialyseplätze geschaf-
fen. Dr. Ketzler, langjähriger Weggefährte und 
persönlicher Freund Rudolf Pichlmayrs, gab 
hierzu den entscheidenden Anstoß. Zudem 
stellte er seine kaufmännische Erfahrung dem 
Ederhof zur Verfügung und sicherte damit den 
weiteren Auf- und Ausbau.

Bei allen Maßnahmen bewegte sich das Team 
stets auf therapeutischem Neuland, da es zu 
dieser Zeit noch keine Erfahrungen mit der 
Rehabilitation von organtransplantierten Kin-
dern und Jugendlichen gab. Ab 1995 wurde das 

Therapiekonzept nach und nach um spezielle 
Fördermaßnahmen für kleinere Kinder und die 
Betreuung von Familien erweitert. So wurden 
Appartements für Familien gebaut und das 
therapeutische Programm durch Ergo- und 
Physiotherapie ergänzt und die Grundidee zu 
dem heutigen integrativen Rehabilitationskon-
zept ausgebaut. 

Ein tragisches Unglück, der plötzliche Tod von 
Rudolf Pichlmayr im Jahre 1997, erschütterte 
das Team des Ederhofes schwer und riss eine 
große Lücke. Zunächst übernahm seine Frau 
Ina die gesamtärztliche Leitung und die Fort-
führung der Stiftung.

Wie es weiterging ...

In den Jahren 2001 und 2002 übertrug Ina Pich-
lmayr die Verantwortung für das gemeinsame 
Lebenswerk an den langjährigen Schüler ihres 
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Alles begann 1987 mit der Gründung einer Stiftung zur finanziellen Unterstützung 
von Familien, deren Kind ein Organ transplantiert worden war. Die Initiatoren, Prof. 
Dr. Rudolf Pichlmayr und seine Frau Prof. Dr. Ina Pichlmayr, merkten schnell, dass 
betroffene Familien nicht allein unter finanziellen Problemen zu leiden hatten. 
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Der Gedanke wächst

Nach und nach kamen weitere, im gleichen 
Sinn motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter hinzu und gemeinsam wurden Rehabilita-
tionsleitlinien und -konzepte und ihre Umset-
zung, auch von medizinisch hochkompetenten 
Standards über die Einbindung von Gastmedi-
zinern, etabliert. 

Denn die wunderbare Natur Osttirols und die 
örtliche Abgeschiedenheit des Ederhofes ma-
chen diesen sehr besonders, verursachten 
aber auch Probleme in Bezug auf die ärztliche 
Besetzung. Nach dem Ausscheiden von Dr. 
Lothar Winkler musste die ärztliche Versor-
gung über ein Jahr lang von Ärzten aus dem 
Augsburger Transplantationszentrum auf-
rechterhalten werden. Hintergrundärzte wa-
ren Universitätsdozent Dr. Wallfried Fritzer, 

Internist und Nephrologe auch im Kontext von 
Kinderdialyse und Transplantation, und Dr. 
Franz Krösslhuber, tatkräftiger Pädiater, bei-
de aus Lienz. Nach dieser Übergangslösung 
kam Dr. Michael Kerber im Jahr 2005 dauer-
haft ins Team als Arzt für Allgemeinmedizin, 
offen für eine achtsamkeitsbasierte Medizin, 
kurzfristig beschirmt von der Kinderfachärz-
tin Dr. Claudia Kreuzer. Mit der Unterstützung 
von Rudolf Nardei aus dem Kuratorium für 
Dialyse und Nierentransplantation e.V. (Neu-
Isenburg) konnten ab 2007 renommierte Uni-
versitätsprofessoren der Transplantationsme-
dizin und Kindernephrologie aus Deutschland, 
so Otto Mehls, Klaus Bonzel, Bernd Klare und 
Marianne Wigger, wie Egon Balzar aus Wien, 
gewonnen werden.

Alle zeigten sie sich dem Gedanken des Grün-
ders Rudolf Pichlmayr verbunden und sicher-

Mannes, Univ.-Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel, 
der damals neben der Leitung des Transplan-
tationszentrums am Klinikum Augsburg auch 
den Lehrstuhl für Medizinmanagement und 
Gesundheitswissenschaften an der Universität 
Bayreuth übernommen hatte. Er führt seither 
den Ederhof zusammen mit seiner Frau Dr. 
Anne Schattenfroh im Sinne des Ehepaares 
Pichlmayr weiter. 

Ohne die Menschen der ersten und zweiten 
Stunde würde es heute kein nach neuesten 
Leitlinien zertifiziertes Rehabilitationszen-
trum Ederhof geben. Zunächst erfolgte eine 
zeitgemäße Um- und Neustrukturierung mit 
Blick auf die Entwicklung der Transplanta-
tionsmedizin, ohne dabei die suffiziente und 
transparente Wirtschaftlichkeit außer Acht 
zu lassen. Das Team wurde erweitert. Die 
Teambildung und -leitung übernahm Dr. 

Anne Schattenfroh nach integral orientier-
tem Ansatz und mit dem übergreifenden Ziel, 
eine interaktive und selbstwirksame Teamge-
meinschaft zu installieren. Lehr- und Lern-
inhalte in Kommunikation, Beziehungs- und 
Konfliktfähigkeit vor dem Hintergrund der 
religiös-spirituellen Dimension der Beglei-
tungsaufgabe am Ederhof führten das Team 
zu einer motivierten Gemeinschaft zusam-
men. So arbeitet seither das Team neben den 
Supervisionskonzepten gemeinsam an einer 
inneren Haltung, die sich im Bewusstsein der 
Transzendenz in der Übung der Achtsamkeit 
und im Mitgefühl bilden kann – Verbundenheit 
zu sich selbst und von hier aus eröffnend zum 
Ganzen. In dem so gemeinsam aufgebauten 
Bewusstseinsfeld konnte und kann weiterhin 
eine umfassend heilsame medizinische The-
rapie, Pflege und therapeutische Begleitung 
wirksam werden.
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ten die Fortentwicklung der medizinischen 
Leitlinien und Standards auf dem Hof. Da die 
Krankenkassen in den kommenden Jahren 
Rehabilitationsmaßnahmen bevorzugt direkt 
nach einer Transplantation genehmigten, ka-
men immer häufiger geschwächte Patienten 
mit Akutproblemen kurz nach erfolgreicher 
Transplantation zur Aufnahme. Dies betraf vor 
allem Patienten mit Nieren- und Leber-, aber 
auch mit Herztransplantationen. Die Situation 
stellte das gesamte Team, besonders auch die 
Krankenschwestern, vor immer wieder neu zu 
lösende Aufgaben.

Eine anerkannte Institution

In der Entwicklung des integrativen Rehabi-
litationskonzeptes seien weiterhin noch na-
mentlich erwähnt als leitende Mitwirkende 
seit 2003/2004/2005: Robert Weichselbraun, 

MBA, als Geschäftsführer verantwortlich für 
das Management und die Öffentlichkeitsar-
beit, Doris Etzelsberger als Leitung der Pfle-
ge, Mag. Verena Klaunzer als Leitung des 
pädagogischen Teams, Dr. Michael Kerber 
als Leitung des therapeutischen Teams und 
Dr. Robert Kovacic, ehemaliger Oberarzt für 
Allgemeinpädiatrie am Lienzer Bezirkskran-
kenhaus, der 2011 die medizinische Leitung 
am Ederhof übernommen hat nach seiner 
speziellen Weiterbildung an der Universitäts-
Kinderklinik Essen im Kontext der Kinderne-
phrologie und Transplantationsmedizin. In 
seiner Krankenhaustätigkeit hat er eine eige-
ne Diabetesabteilung auf- und ausgebaut und 
in der Begleitung chronisch kranker Kinder 
und ihrer Familien umfassende Erfahrung ge-
sammelt. Parallel dazu wurde die Erfahrung 
und Beratungskompetenz der Professoren in 
einem medizinischen Beirat unter dem Vorsitz 
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Prof. Dr. Otto Mehls aus Heidelberg gebündelt. 
Ebenso engagiert sich Prof. Dr. Peter Hoyer, 
Leiter der Pädiatrischen Nephrologie am Uni-
versitätsklinikum Essen, heute engstes Ko-
operationszentrum des Ederhofes.

(Diese und weitere interessante Informatio-
nen rund um den Ederhof finden sich im Buch 
„Rudolf Pichlmayr – Wandel 
und Fortschritt in der Chirur-
gie“, das in Kürze im Handel 
erhältlich ist.)
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1992 entsteht der Ederhof, das Rehabilitationszentrum für 
Kinder und Jugendliche vor und nach Organtransplanta-
tion. Die so genannte Sonderkrankenanstalt liegt auf 1.100 
m Höhe mit freier Sicht auf die eindrucksvolle Bergkulisse 
der Lienzer Dolomiten. Hier können sich die Patienten und 
ihre Familien in einer freundlichen und landschaftlich wun-
derbaren Atmosphäre von operativen Eingriffen erholen und 
dabei interdisziplinär medizinisch betreut werden.

Über die Jahre: Die erste Eintragung stammt aus dem frühen 
17. Jahrhundert. Am 30. April 1835 wird Franz von Defregger auf 
dem Ederhof geboren. Der österreichische Maler gilt als volks-
tümlicher Künstler und Vorläufer des Impressionismus. Mitte des 
20. Jahrhunderts gehört der Ederhof mittlerweile einer Erbenge-
meinschaft von 18 Personen. Der Hof mit Wohnhaus, Scheune und 
kleiner Schmiede verfällt langsam.

1983: In diesem Jahr kommt Cyclosporin als Medikament gegen 
die Abstoßung transplantierter Organe auf den Markt. Die Trans-
plantation eines Spenderorgans wurde dadurch zur anerkannten 
medizinischen Behandlung mit kalkulierbarem Risiko.

4. Dezember 1987: Prof. Dr. Rudolf Pichlmayr gründet die 
„Stiftung Rehabilitation nach Organtransplantation bei Kindern 
und Jugendlichen“.

1990: „Ich bring Dir den Schlüssel zum Himmelreich.“ Der Eder-
hof wird an die Rudolf Pichlmayr-Stiftung übertragen, die das An-
wesen nach dem Beitritt Österreichs zur EU als deutsche Stiftung 
erwerben konnte.

1992: Im Frühjahr beginnen die Umbaumaßnahmen, um für künftige 
Bewohner eine gut ausgestattete, funktionsfähige Einheit zur Stärkung 
der Gesundheit und Festigung der Persönlichkeit organtransplantier-
ter Kinder zu schaffen. Mit Hilfe vieler Förderer, unter ihnen besonders 
Prof. Dr. Ina Pichlmayr, kann der verlassene Bergbauernhof zu einem 
modern ausgestatteten Rehabilitationszentrum umgebaut werden.   

Am 2. September 1992 wird das Rehabilitationszentrum für 
organtransplantierte Kinder und Jugendliche am Ederhof durch 
den damaligen österreichischen Bundeskanzler Franz Vranitzky in 
Anwesenheit von rund 300 Ehrengästen feierlich eröffnet.

1993: Das Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. 
(KfH) unter der Leitung von Dr. Klaus Ketzler übernimmt die Ein-
richtung von zwei Dialyseplätzen und einen Teil der Behandlungs-
betten. In der Zusammenarbeit mit dem KfH finden seitdem Dialy-
sen im Rahmen der stationären Rehabilitationsmaßnahme statt.   

Am 29. August 1997 verstirbt Prof. Dr. Rudolf Pichlmayr. Die 
Leistungsbilanz seines 30-jährigen Wirkens an der Medizinischen 
Hochschule Hannover ist beeindruckend: 4.378 Transplantationen 
von Leber, Niere und Pankreas sowie weitere 62.917 Operationen.

1997 bis 2001: Prof. Dr. Ina Pichlmayr hält den Hof in schwerer 
Zeit und balanciert seine Erfordernisse über die bis dahin aufge-
bauten Ressourcen und Netzwerke.

2001: In diesem Jahr übernimmt Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel 
die Rudolf Pichlmayr-Stiftung und die ärztliche Direktion. Seiner 
Frau Dr. Anne Schattenfroh wird zwei Jahre später die Teamlei-
tung übertragen.

2002: Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums lädt der Ederhof zu 
einem Tag der offenen Tür ein. Die Stiftung, die auf Spenden zur Fi-
nanzierung des Ederhofes angewiesen ist, kann im Rahmen dieses 
Festes eine Zuwendung in Höhe von 50.000 Euro entgegennehmen.  

Am 2. November 2003 findet in der Staatsoper Hannover die 
Benefiz-Veranstaltung “15 Jahre Rudolf Pichlmayr-Stiftung - 10 
Jahre Ederhof” statt. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der eröffnet die Feier.

Seit 2004: Ausbildung einer integrativen Teamkultur und -kon-
zeption, Bündelung der Teamkraft im Leitungsteam des Ederho-
fes, Ausbau von in- und ausländischen Netzwerken.

2009: Im Sommer dieses Jahres versammelt sich der Vorstand 
der Rudolf Pichlmayr-Stiftung mit Sitz in Hannover zum ersten Mal 
direkt am Ederhof in Stronach. Zusätzlich zur abgehaltenen Vor-
standssitzung wird ein Benefizkonzert veranstaltet.

19. November 2009: Der Ederhof erhält als erste Einrichtung 
in Österreich die Zertifizierung mit dem KTQ-Gütesiegel, die Ko-
operation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen.

28. Juni 2012: Der Ederhof erhält als erste Einrichtung in 
Österreich die BAR-Zertifizierung und die KTQ-Rezertifizierung.

Chronologie Rehabilitationszentrum Ederhof.
Nachsorge für die ganze Familie.

Stiftungsmitglieder mit 
dem KTQ-Gütesiegel

Prof. Dr. Rudolf
Pichlmayr

Der Ederhof im
Urzustand

Prof. Dr. mult. Eckhard 
Nagel und seine Frau Dr. 
Anne Schattenfroh

Prof. Dr. Ina Pichlmayr

Die 1. Kur 1992
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Der Ederhof in Stronach, Osttirol, eröffnet seit 
zwanzig Jahren einen Raum der umfassenden 
Begleitung und Nachsorge von Kindern und Ju-
gendlichen vor und nach Organtransplantation. 
Chronische Erkrankungen im Kindesalter, die 
mit massiver Lebenseinschränkung oder sogar 
Lebensbedrohung und mit eingreifenden me-
dizinischen Therapien einhergehen, sind fast 
immer mit schweren körperlichen und psy-
chosozialen Belastungen für die jungen Men-
schen und ihre Familien verbunden. Nach der 
einschneidenden Erfahrung von Organversagen 
und Transplantation ist die innere Auseinander-
setzung mit der Angst auslösenden und scho-
ckierenden Lebenssituation die notwendige 
Voraussetzung für eine tiefe Annahme, Gene-
sung und Neubewertung des eigenen Lebens. 
Die menschliche und professionelle Begleitung 
durch ein interdisziplinäres Team kann dazu 
beitragen, den notwendigen Entwicklungs- und 

Wachstumsprozess am Übergang zu einem Le-
ben mit einem neuen Organ zu ermöglichen. 

Das Rehabilitationszentrum Ederhof nimmt 
mit seinem integrativen therapeutischen An- 

satz für diese chronisch kranken Kinder und 
Jugendlichen und deren Familien einen in 
Europa einzigartigen Platz ein. Im Jahr 2009 
wurde es als das erste österreichische Reha-
bilitationszentrum mit einem KTQ - Zertifikat 
(Kooperation für Transparenz und Qualität im 
Gesundheitswesen) zertifiziert. Das Konzept 
ist in erster Linie auf die Bedürfnisse folgen-
der Patientengruppen zugeschnitten:

• Patienten mit chronischen
    Organerkrankungen vor Transplantation
• Kinder und Jugendliche
    nach Organtransplantation
• Dialysepflichtige Kinder und Jugendliche
• Familien organtransplantierter Kinder,
    im Sinne einer familienorientierten
    Rehabilitation 
• Kinder und Jugendliche mit angeborenen 
    und erworbenen Stoffwechselerkrankungen
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Miteinander lernen

Bewusst wurde das Kontingent des Rehabi-
litationszentrums bisher begrenzt gehalten, 
um so in der sehr persönlichen und familiären 
Umgebung eine individuelle Betreuung wäh-
rend des Aufenthaltes zu ermöglichen. Die 
Anzahl von 35 Plätzen gewährt einen nahen 
Austausch der kranken Kinder und Jugendli-
chen, ihrer Eltern und Geschwister wie auch 
eine intensive Interaktivität mit dem beglei-
tenden Team des Ederhofes. Das Miteinander 
ermöglicht das Lernen von anderen gleicher-
maßen Betroffenen und eröffnet füreinander 
einen Raum von Mitgefühl und Trost in den 
durchlebten Erfahrungen. Gerade auch in den 
unterschiedlichen Phasen der chronischen 
Erkrankung (Niereninsuffizienz - Dialyse - 
Transplantation - Wiedereingliederung) kann 
so die Angst vor dem Unwägbaren der Erkran-
kung gemindert werden.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht die 
Verbesserung der Lebensqualität der Kin-
der und Jugendlichen, eine Steigerung ihrer 
Autonomie und Selbstwirksamkeit in ihrem 
Leben mit der Erkrankung. Grundhaltungen 
unseres therapeutischen Ansatzes sind ein 
hörendes Herz und Mitgefühl als wesentli-
che Elemente einer achtsamkeitsbasierten 
Medizin und therapeutischen Begleitung in 
gelebter Mitmenschlichkeit. Weiterhin ent-
faltet sich unser integraler Therapieansatz in 
Erfahrungswissen um die heilsame Wirkung 
der umgebenden Naturlandschaft des Hofes 
inmitten der Lienzer Dolomiten. Mit dem be-
wusst geführten Eintreten in die Natur werden 
unseren Patientenkindern und Familien einfa-
che Daseinsqualitäten eröffnet, die sie im Hier 
und Jetzt mit dem Leben verbinden: ein Erle-
ben über alle Sinne, spielen, aktiv sein, atmen, 
Kraft schöpfen - und leistungskräftig werden. 
Die stimulierende wie entspannende Wirkung 
auf Körper und Seele durch den Segen der Na-

turerfahrungen, die Höhenlage und das Klima 
hatte schon Rudolf Pichlmayr in der Auswahl 
des Standortes überzeugt. In der Unterwei-
sung von jahreszeitenabhängigen Klettern 
am Berg, Rafting oder Riverwalking im Fluss, 
Schwimmen im See, Bergwandern, Skifahren 
oder auch therapeutisches Reiten kommen 
die Kinder in eine durchaus herausfordernde, 
aber auch mit viel Spaß verbundene Aktivi-
tät. Sie können sich in ihren Potenzialen und 
Grenzen erfahren, eigeninitiativ werden und 
ein neues Selbstwertgefühl ausbilden. Über 
die Gruppendynamik kann sich aufgrund not-
wendiger Kooperation, Rücksicht und Verant-
wortungsübernahme eine als stärkend erlebte 
Gemeinschafts- und Teamfähigkeit bilden.

Für jedes Alter die richtige Reha

In der Konzeption führend ist die familienori-
entierte Rehabilitation (FOR). Die Kinder unter 
den Patienten werden von ihren Eltern und im 
Idealfall auch von ihren Geschwistern begleitet, 
um das aus systemischer Sicht wichtige Um-
feld des Patienten in die Rehabilitationsmaß-
nahme mit einbeziehen zu können. Diese folgt 
nach dem situationsorientierten Ansatz den 
Bedürfnissen und Problemkonstellationen, 
die jedes zu begleitende Kind, jede Familie mit 
sich bringt, offen für die gegenwärtige Situati-
on und das individuelle Rehabilitationsziel. Die 
Förderung orientiert sich an den Ressourcen 
des Kindes und denen seines (Familien-) Sys-
tems, nicht an den krankheitsbedingten Defizi-
ten. Bereits die Schulkinder können durch das 
synergetische Zusammenwirken der unter-
schiedlichen Therapierichtungen eigenständig 
wertvolle Genesungsschritte unternehmen - in 
ihrem Krankheitsverständnis, ihrer körperli-
chen Wahrnehmungs- und Leistungsfähigkeit, 
ihrem Selbstwertgefühl- und vertrauen sowie 
in ihrer Sozialkompetenz. 

Mit dem Fokus auf den Übergang in das Er-

wachsenenalter nutzen 
unsere jugendlichen Pa-
tienten dies noch stärker. 
In der auf die Bedürfnisse 
der 14- bis 18-Jährigen 
abgestimmten Jugend-
rehabilitation - in dieser 
Zeit finden in der Regel 
keine Familien-Reha-
bilitationsmaßnahmen 
statt - werden sie auf 
ihren Weg hin zu ei-
ner selbstbestimm-
ten, möglichst um-
fassenden Teilhabe 
an Schulabschluss, 
Berufswahl, Part-
nerschaft und sozi-
aler Gemeinschaft 
vorbereitet und 
unterstützt. Denn 
die häufigsten 
Komplikationen 
nach Organ-
transplantation 
treten während 
der Pubertät 
auf und führen 
nicht selten zu 
lebensbedroh-
lichen Situatio-
nen. Die Grün-
de hierfür 
sind komplex 
und liegen 
zum einen in 
den physio-
l o g i s c h e n 
V e r ä n d e -
rungen der 
A d o l e s -
zenz, zum 
a n d e r e n 
in den he-

rausfordernden 
Einflüssen des 
Erwachsenwer-
dens. In der Zeit 
von zunehmend 
e inge forder ter 
Selbstständigkeit 
ist es eine beson-
dere Aufgabe, die 
konsekutiv not-
wendige Eigenver-
antwortung als un-
erlässliches Lernen 
zu setzen und me-
dizinisch, psycholo-
gisch und menschlich 
anzuleiten in enger 
Abstimmung mit den 
heimischen Therapie-
zentren.

Die Kleinkindrehabili-
tation ist speziell darauf 
ausgelegt, dass die Eltern 
fern von Krankenhaus 
und Alltagsstress, aber 
dennoch in geschütztem 
Rahmen, viel Zeit mit ihren 
Kindern verbringen können 
und zugleich Entlastung 
und Unterstützung bekom-
men. Der Zeitpunkt der Er-
krankung der Kleinstkinder 
ist noch ganz nah; die Geburt 
des Kindes, der Anfang des 
Lebens, dann die Bedrohung 
durch das Organversagen, die 
Transplantation und die damit 
verbundenen Krankenhaus-
aufenthalte liegen noch nicht 
lange zurück. Am Ederhof kann 
die Familie nun die Ereignisse 
verarbeiten und sich im Leben 
wieder neu ausrichten. 
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Die Säulen des Integrativen Rehabilitati-
onskonzeptes Ederhof sind Medizin, Kran-
kenpflege, Ernährungs- und Diätberatung, 
Psychologie, Physiotherapie/Massage und die 
Pädagogik mit den Bereichen Kindergarten, 
Erlebnispädagogik, Sportpädagogik und Psy-
chomotorik sowie Lernbegleitung. Der integ-
rative Ansatz bildet sich wie folgt ab:
Die Begleitung der Kinder unter den Patienten 
nach medizinisch-therapeutisch aktuellsten 
Leitlinien- und Standards, die täglichen Arzt-
visiten und Teamsitzungen sind Grundlage der 
medizinischen Behandlungskompetenz.

Das richtige Umfeld

Das integrative Verständnis der Ärzte und 
Kinderkrankenschwestern ist eine Vorausset-
zung dafür, dass angesichts der komplexen 
Krankheitsbilder der jungen Patientinnen und 
Patienten die vielschichtigen wechselseitigen 
Auswirkungen auf familiäre und psychosoziale 
Strukturen aufgenommen werden können. Die 
Zielsetzungen des individuellen Behandlungs-
konzeptes werden so strukturiert in der inter-
disziplinären Therapieplanungssitzung weiter-
bewegt, stets in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Rehabilitationspotenzial des Patienten und in 
enger Abstimmung mit den heimischen The-
rapiezentren. Für akute Notfälle steht eine 
medizinische Infrastruktur zur Verfügung, die 

eine bestmögliche Versorgung der Patienten 
gewährleistet. Eine Rückbindung zu Hoch-
leistungszentren der Transplantationsmedizin 
und Kindernephrologie in Deutschland und 
Österreich ist über den 2011 gegründeten me-
dizinischen Beirat und ein gelebtes Netzwerk 
zu jedem Zeitpunkt möglich. Eine besonders 
enge Beziehung besteht so zum Universitäts-
klinikum Essen und dem dortigen Transplan-
tationszentrum, eine der erfahrensten klini-
schen Gruppen in Europa. 

Der Bereich der Pflege ist ein einfühlsamer  

Mittler zwischen allen anderen Berufsgruppen 
während des Rehabilitationsaufenthaltes, nah 
geführt an den jungen Patienten und ihren Fa-
milien mit ihren Bedürfnissen, Möglichkeiten 
und Grenzen und mit einer guten Einschät-
zung für das Machbare. Der pflegerische Be-
gleitungsauftrag ist bestimmt von anleitenden 
und sogenannt trainierenden Interventionen, 
dies unter Berücksichtigung des Alters und 
der damit verbundenen kognitiven Fähigkeiten 
der Kinder. Dabei werden die Eltern über die 
Prinzipien der aktivierenden Pflege (= Hilfe zur 
Selbsthilfe) mit einbezogen. Neben der Basis-
pflege und den notwendigen spezialisierten 
Kenntnissen wendet das Pflegeteam auch Na-
turheilverfahren an und die Pflegemaßnahme 
des TherapeuticTouch (TT®), immer in Abstim-

mung mit dem ärztlich angeordneten Thera-
pieplan.

In der edukativen Patientenarbeit (medizini-
sche Gesprächsrunden, Vorträge, „Ederhof-
Quiz“ und Einzelgespräche) konstituiert sich 
ein tieferes Verständnis über die Krankheit, 
den Umgang mit dem transplantierten Organ, 
die Einnahme der Medikamente sowie zur 
Compliance überhaupt und zum längerfristi-
gen Umgang mit der Erkrankung. Die Erfah-
rung und das Wissen der Mitarbeiter um die 
spezifischen Probleme dieser Gruppen (trans- 

plantierte Kinder, Eltern transplantierter 
Kinder, Geschwister von chronisch kranken 
Kindern, etc.) sind dabei von entscheidender 
Bedeutung. Vorrangiges Ziel ist, sie in mehr 
Selbstständigkeit hineinwachsen zu lassen 
und ihren selbstverantwortlichen Umgang mit 
der Erkrankung optimal zu fördern.

Familie, Abenteuer, Heilung

Als dynamische Schnitt- und Koordinations-
stelle im Team hat der Bereich Pädagogik 
mit den Schwerpunkten Erlebnispädagogik, 
Sportpädagogik/Psychomotorik, Kindergarten 
und Lernbegleitung für die Kinder untereinan-
der, im familiären System wie zwischen allen 
Menschen am Ederhof einen besonderen Stel-

lenwert im Hinblick auf einen lebendigen Aus-
tausch und eine gelingende Kommunikation.

Es werden Erfahrungs- und Lernräume er-
öffnet, in denen die Kinder neues Selbstver-
trauen fassen und Autonomie zurückerlangen 
können. Der gruppendynamische Ansatz un-
terstützt dabei im Besonderen die Entfaltung 
sozialer Kompetenzen. Interaktionen in der 
Gruppe, Gespräche, Übungen und Reflexionen 
ermöglichen das Lernen von anderen glei-
chermaßen Betroffenen. In „Peer Groups“ (= 
Gruppen von Gleichaltrigen) können gemein- 

sam aus eigener Kraft heraus Lösungs- und 
Entlastungsansätze entwickelt werden.

Die Wiederherstellung und Verbesserung der 
physischen Leistungsfähigkeit wird durch ge-
zieltes und individuelles Training unter Einbe-
ziehung der Physiotherapie bewirkt. Das eige-
ne Gesundheitsempfinden wird gefördert und 
darüber wesentlich das Selbstwertgefühl und 
die Annahme der jeweiligen Erkrankung auf 
einer tieferen Ebene. Auf den Aktivausflügen 
mit den Schwerpunkten Wandern, Klettern 
und Entspannen wird kontinuierlich an der 
Stärkung des Körpers gearbeitet, seine Gren-
zen wie seine Ressourcen erlebbar gemacht. 
In der Freude bei der Ausübung der Natur-
sportarten geschieht dieser Prozess nahezu 
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von selbst. Psychomotorische Bewegungsein-
heiten bedeuten in diesem Kontext ein freud-
volles, gemeinsames „Sich-Bewegen“, dabei 
seinen eigenen Körper kennen und wahrneh-
men zu lernen, sich in einer Gruppe einzufin-
den und seine Rolle in dieser zu finden. Be-
wegungserfahrungen sind immer Spür- und 
Wahrnehmungserfahrungen und dienen der 
Selbstbildung; auch die allgemein kognitiven 
und sprachlichen Fertigkeiten der Kinder wer-
den darüber gefördert.

Ederhofschule

Die Begleitung in der Physiotherapie und 
Massage bewirkt eine Förderung der Wahr-
nehmung und Akzeptanz des Körpers in seinen 
krankheitsbedingten Veränderungen und Nar-
ben, lindert und heilt individuelle Beschwerden 
in dem Prozess einer neu zu integrierenden 
Körperlichkeit. In der Lernbegleitung/Eder-
hofschule wird ein therapeutisches Lernfeld 

bereitgestellt, in dem sich Vertrauen in die 
eigene Leistung entwickeln kann und Ängste 
vor Misserfolg und Versagen abgebaut werden 
können. Ziel des Schulunterrichtes und der 
Lernbegleitung am Ederhof ist es, die Unter-
brechung der Schule so gering wie möglich zu 
halten und zumindest in den Hauptfächern ein 
Aufholen und eine Fortführung der Lernein-
heiten zu gewährleisten. Darüber hinaus wird 
hier am gesundheitserzieherischen Präventi-
onskonzept kindgerecht mitgearbeitet.

Bedingt durch den integrativen Ansatz entwi-
ckelt sich aus dieser therapeutischen Arbeit 
gleichsam eine bio-psychosoziale Stabilisie-
rung, interdisziplinär unterstützt durch den 
Bereich Psychologie. So wird der komplexe 
Rehabilitationsprozess der Kinder interaktiv 
während der Ausflüge wie auch in evaluieren-
den oder nachbereitenden Gesprächsrunden 
psychologisch begleitet. Dadurch wird Hilfe im 
Umgang mit herausfordernden Situationen und 

persönlichen Grenzen bereitgestellt. In den psy-
chotherapeutischen Gruppensitzungen, welche 
die ganze Familie in unterschiedlicher Zusam-
mensetzung miteinbeziehen, wird altersgerecht 
am Verständnis von Gesundheit und Krankheit, 
Genesung und Heilung gearbeitet. Über die 
Selbstwahrnehmung und Reflexionsfähigkeit 
kann eine weitere Persönlichkeitsentwicklung 
gefördert werden. Emotionale Ausdrucksfähig-
keit, Ich-Stärke, psychische Resilienz (= Wider-
standsfähigkeit) und Handlungskompetenz ste-
hen hier im Mittelpunkt und geben die Chance 
einer Neuorientierung.

Nachsorge

Als zielführende Maßnahme der Nachsorge 
wird am Ende des Rehabilitationsaufenthaltes 
nach integrativem Ansatz in Zusammenarbeit 
aller beteiligten Fachgruppen ein umfassender 
Abschlussbericht erstellt. Zusätzlich ergeben 
sich durch eine genaue Beobachtung der jungen 

Patienten in den Bereichen Logopädie, Ergothe-
rapie oder sensorischer Integration Hilfestellun-
gen für die weiterbehandelnden Therapeuten. 
Das Rehabilitationspotenzial, eine längerfristige 
Rehabilitationsprognose und ein notwendiger 
weiterführender Nachsorgeplan werden festge-
legt. Dabei wird es bei den Kindern und Jugend-
lichen immer um das längerfristige Ziel gehen, 
einen möglichst hohen Grad an sozialer Wie-
dereingliederung zu erreichen – so ein erfolg-
reicher Schulabschluss, die Absolvierung einer 
Ausbildung und schließlich die Aufnahme der 
Erwerbstätigkeit trotz und mit der chronischen 
Erkrankung. Im Vorfeld gibt es dazu am Hof die 
Möglichkeit einer sozialmedizinischen Fortbil-
dung mit Informationen zu Fördermöglichkeiten, 
Sozialleistungen, medizinischen Hilfsmitteln 
und Berufsbildungswerken. Durch die Koope-
ration mit der Rudolf Pichlmayr-Stiftung be-
stehen in einem „Mentoren-Programm“ zudem 
konkrete Möglichkeiten bei der Vermittlung von 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.
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Die Rudolf Pichlmayr-Stiftung, Hannover, ist Träger des Ederhofes und ermöglicht es uns, unser 
Angebot zu halten und nach und nach sinnvoll zu erweitern. So haben wir in der Vergangenheit im-
mer wieder sehr umfassend investieren können. 

Darauf können und möchten wir uns jedoch nicht ausruhen, denn wir stehen immer wieder vor 
neuen Herausforderungen – von der Einführung ergänzender oder neuer Projekte, bis hin zu An-
schaffungen für die Infrastruktur in Therapie und Wohnraum. 

Bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterstützt uns die Rudolf Pichlmayr-Stiftung. 

Doch um das Rehabilitationsangebot in dieser einzigartigen Form auch langfristig und in gleich-
bleibend hoher Qualität anbieten zu können, ist der Ederhof zusätzlich auf Unterstützer und auf 
Spenden angewiesen. 

Den zahlreichen Spendern, die unsere Arbeit in den vergangenen Jahren bereits mit einer Spende 
unterstützt haben, gilt unser aufrichtiger Dank! Wir freuen uns, wenn Sie auch zukünftig dem Eder-
hof helfen, die Herausforderungen zu bewältigen und weitere Türen zu öffnen!

Möchten auch Sie den Ederhof mit einer Spende unterstützen? Dann nutzen Sie gerne eines 
der hier genannten Spendenkonten. Selbstverständlich können Sie Ihre Spende auch steuerlich 
geltend machen.

Danke! Ihr Team vom Rehabilitationszentrum Ederhof

Das Rehabilitationszentrum Ederhof bittet 

um Unterstützung

Spendenkonto:
BTV Bank für Tirol und Vorarlberg

Bankleitzahl: 16380
Kontonummer: 138055310

Spendenkonto:
Deutsche Bank Hannover

Bankleitzahl: 25070024
Kontonummer: 570012500

Postanschrift: Rehabilitationszentrum Ederhof, Stronach 7, 9992 Iselsberg
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Hallo, ich bin Julia U., 18 Jahre alt und seit 18 Jahren lebertransplantiert. Das heißt, ich wurde 
schon mit neun Monaten transplantiert, das war am 03.09.1994. Danach war ich fast ein ganzes 
Jahr im Krankenhaus, zwischendurch immer mal wieder zu Hause und dann wieder regelmäßig zu 
den Kontrolluntersuchungen in Hamburg. Zusammen mit meinen Eltern habe ich das alles sehr gut 
gemeistert, denn ich war und bin ein kleiner Kämpfer. Mein Professor B. hat mich bis jetzt immer 
begleitet und ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er an mich geglaubt hat und meinen Eltern Mut, 
Hoffnung und Geborgenheit geschenkt hat. Außer meinen Eltern und Professor B. hat damals kei-
ner der Ärzte geglaubt, dass ich das alles überleben werde. 

Meine Grunderkrankung war eine Gallengangatresie (Verschluss der Gallenwege). Dies hatten die 
Ärzte sehr früh gefunden und dementsprechend auch behandelt, nur leider ohne Erfolg. Dann kam 
ich auf „Die Warteliste“. Mein Papa wollte eigentlich spenden, doch leider war das Organ (sein rech-
ter Leberlappen) viel zu groß für mich. Nach ein paar Wochen haben die Ärzte gesagt, dass ich keine 
Chance mehr haben werde, wenn ich nicht schnell ein Organ bekomme. Am 03.09.1994 kam dann 
die Erlösung für meine Eltern – endlich ein passendes Organ. Nach zehn Stunden Bangen kam die 
gute Nachricht aus dem OP-Saal, dass es geschafft ist. Nach einigen Wochen voller Höhen und Tie-
fen wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Mitte 1996 kam ich dann zum ersten Mal mit meiner 
Schwester und meiner Mama zum Ederhof. In den vier Wochen haben wir uns richtig gut erholt, vor 
allem meine Mama (die mir sehr wichtig ist). 2001, 2004 und 2007 war ich mit meinem Papa auf dem 
Ederhof. Der Ederhof hat mir viel gebracht: Hier fühle ich mich wohl und zu Hause, weil ich unter 
Menschen bin, die das Gleiche durchmachen müssen wie ich. Das gibt mir persönlich sehr viel Halt 
und den Mut, zu sagen, dass ich alles schaffen werde. 2010 habe ich den Mut gehabt, auch einmal 
ganz allein zum Ederhof zu fahren (Jugendreha). Und es war eine richtige Entscheidung, denn so hat 
man die ganz große Chance, sich besser austauschen zu können. 

Auf dem Ederhof kann man spannende, lustige, schöne, aber auch mal nicht so schöne Dinge erle-
ben (Jugendliche können sich auch mal wie zu Hause streiten) und jeder Tag bringt etwas Neues, so 
dass man sich am Ende der Reha fragt, wo die ganze schöne Zeit geblieben ist. Das Programm hier 
ist sehr spannend und abwechslungsreich. Ein spannendes Thema im Moment ist zum Beispiel ein 
Projekt über unser Leben mit der Transplantation. Die Jugendlichen, die schon transplantiert sind, 
haben sich zusammen getroffen, um das Leben in Fotos festzuhalten. Wir haben dafür eine Kamera 
bekommen und konnten fotografieren, was uns im Alltag wichtig ist oder was wir beachten müssen, 
wie zum Beispiel, dass man immer seine Medikamente nehmen muss. Der Ederhof ist insgesamt 
ein schöner Ort in den Bergen, an dem man sich am besten und am schnellsten erholen kann. 

Mit diesem Text möchte ich allen Jugendlichen zeigen, dass man viel im Leben erreichen kann, 
wenn man nur den Mut dazu hat! Wenn ihr Erholung braucht, dann rate ich euch, auf den Ederhof zu 
fahren und euch verwöhnen zu lassen. Viel Spaß dabei! 

Eure Julia

Was der Ederhof für mich bedeutet

Julia erzählt aus ihrer 
Zeit vom Ederhof.

26 / 27



20 Jahre Ederhof

Von Geburt an ist Maxi chronisch nieren-
insuffizient mit einem sehr umfangreichen 
Krankheitsbild. Mittlerweile hat er über 40 
Krankenhausaufenthalte hinter sich gebracht. 
Hinzu kommt eine schwere Essstörung mit 
13-jähriger parenteraler Ernährung über eine 
PEG-Sonde. Seit dem 13. Juni 2006 ist Maxi 
dialysepflichtig, d. h. jede Nacht neun Stun-
den Peritonealdialyse. Zu guter Letzt dann 
die Transplantation im August 2011, diese 
missglückte jedoch.  Das war der erste Som-
mer, den er nicht auf dem Ederhof verbringen 
konnte. Stattdessen waren fast drei Monate 
Intensivstation angesagt! Sein und auch unser 
Tagesablauf ist permanent durchstrukturiert 
und verplant, ohne große Auszeiten, immer mit 
einem Blick zur Uhr, um in der Zeit zu bleiben 
im Wettlauf mit dem Tag. Es gibt nur wenige 
Lichtblicke in den letzten Jahren, bis auf die 
Zeit, die wir in Stronach verbringen durften.

Ferien vom Alltagsstress! Keine Arzttermine, 
kein Dialysezentrum, kein Terminplaner oder 
PC, das Telefon bleibt stumm. Es werden na-
türlich auch dort alle zwingenden Kontrollen 
und Maßnahmen durchgeführt, allerdings vor 
Ort, und ich muss deshalb nicht zwei Stunden 
im Auto sitzen! Gutes Essen genießen können, 
ohne sich um eine Diät Gedanken machen zu 
müssen, da schaff es sogar ich, ein paar Kilo 
mehr auf die Waage zu bekommen. Maxi isst 
seit drei Jahren sehr gut und auf dem Ederhof 
mit großen Appetit, weil dort alle zusammen 
essen und nach der vielen Bewegung an der 
frischen Luft, sie großen Hunger mitbringen. 
Da fällt es ihm auch leichter, seine „Medis“ zu 
nehmen, weil sie alle nehmen. Endlich wieder 
unter Gleichgesinnten, meinte er vor einiger 

Zeit, nachdem Maxis Reha bewilligt wurde. 
Hier zuhause, auch in der Schule oder in sei-
nem Freundeskreis ist er immer alleine, der 
anders ist. Auch uns tut es gut, wenn wir uns 
mit betroffenen Eltern austauschen können 
und auch gemeinsam mal losziehen, denn die 
Kinder sind ja gut aufgehoben und beschäftigt 
am Ederhof. Da gibt es keine Langeweile. Den 
Geschwisterkindern tut es auch sooo gut, nicht 
die einzigen Zweitrangigen zu sein! Ich hatte 
dort auch viel mehr Zeit für seinen Bruder, der 
viele Jahre mit dabei war.

Wir konnten Informationen sammeln, bei Arzt-
vorträgen, oder bei Gesprächen mit den Kran-
kenschwestern, Diätassistenten oder Psycho-
logen. In den Kliniken ist dafür viel zu wenig 
Zeit. Maxi ist auch von Jahr zu Jahr immer ein 
wenig selbständiger geworden und in seinem 
Selbstbewusstsein gewachsen. All das und 
vieles mehr durften wir genießen in den Aus-
zeiten am Ederhof. In einer unbeschreiblich 
schönen Natur, vor der Kulisse der Lienzer 
Dolomiten und in einem immer freundlichen 
und herzlichen Umfeld des Ederhofteams! 
Wir möchten euch allen dafür danken, auch 
denen, die nach so vielen Jahren bereits ge-
gangen sind. Maxi ist momentan auf der Lis-
te von Eurotransplant mit „Nt“ gelistet, d. h. 
„nicht transplantabel“. Er hat das Trauma des 
letzten Sommers immer noch nicht verkraftet. 
Er und wir hoffen, dass er nach den nächs-
ten Wochen in Osttirol wieder neuen Mut und 
Kraft schöpft, für den nächsten Schritt, noch-
mal eine „neue Niere“.

„Der Ederhof ist meine zweite Heimat“,
Maxis Leitspruch, das sagt wohl alles…

14 Sommer Ederhof!
Im Sommer 1998 kam Maxi, damals 2 Jahre alt, mit seinem Bruder Michael, Ar-
min und mir zum Ersten Mal nach Stronach, um ein paar ungezwungene Wochen 
auf dem Ederhof zu verbringen.
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Bereits seit 1993 unterstützt das KFH 

nachhaltig die wichtige

Rehabilitationsarbeit des Ederhofes

Die umfassende medizinische Versorgung und psychosoziale Betreuung chronisch nierenkranker 
Kinder und Jugendlicher ist seit Gründung des gemeinnützigen KfH Kuratorium für Dialyse und Nie-
rentransplantation e. V. vor mehr als 40 Jahren sein besonderes Anliegen. Rund 160 junge Patienten 
werden heute in den 16 KfH-Nierenzentren für Kinder und Jugendliche mittels Dialyse versorgt, 
weitere rund 3.800 nierenkranke Patienten - davon über 400 Patienten nach einer Nierentransplan-
tation - werden in den nephrologischen Sprechstunden dieser Einrichtungen behandelt. 

Neben der umfassenden medizinischen Versorgung fördert das KfH von jeher auch die Rehabili-
tation der erkrankten Kinder und Jugendlichen. Denn trotz der durch ihre Erkrankung bedingten 
Einschränkungen (wie z. B. ein eingeschränktes Wachstum oder auch das strenge Einhalten von Di-
äten) haben diese Kinder und Jugendlichen die gleichen Wünsche wie gesunde Kinder: Sie möchten 
ein „normales“ Leben führen, ihren Traumberuf finden, von der Dialyse unabhängig sein.

Deshalb hat sich das KfH schon bei der Gründung der Rudolf Pichlmayr-Stiftung und ihres auf Kinder 
und Jugendliche spezialisierten Rehabilitationszentrums „Ederhof“ im Jahr 1993 dafür eingesetzt 
und dort die Voraussetzungen geschaffen, dass auch junge Dialysepatienten sowie nierentransplan-
tierte Kinder und Jugendliche aufgenommen werden können. Demzufolge hat sich das KfH seiner-
zeit nicht nur am Aufbau dieser wichtigen Einrichtung beteiligt, sondern bis heute zur nachhaltigen 
und damit existenzsichernden Finanzierung des „Ederhofs“ maßgeblich beigetragen.

Zahlen und Fakten
Der Ederhof hat in den 20 Jahren seines Bestehens als Rehabilitationseinrichtung eine wahre Er-
folgsgeschichte geschrieben: Seit seiner Eröffnung wurden bereits weit über 2.000 Kinder und Ju-
gendliche vor und nach einer Organtransplantation betreut. 

Ein Erfolg, der nachhaltig und stabil ist. Bereits kurz nach dem Start im Jahr 1992 ließ sich eine 
kontinuierliche Zunahme der Patientenzahlen verzeichnen. 

Dabei besitzt der Hof, der einst als Pionier gestartet, auch heute noch eine herausgehobene Stellung 
in diesem Bereich: Rund ein Drittel der in Deutschland transplantierten Kinder und Jugendlichen 
nehmen ihre Rehabilitation auf dem Ederhof wahr. 
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Anzahl der Organtransplantationen in Deutschland (0-20 Jahre, Quelle: Eurotransplant, Leiden)
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KfH Dialyseteam: v.l.n.r. Adalbert Natterer, Brigitte 
Ulrich und KfH Verwaltungsleiter Volker Wirth



Jürgen Moser
0664 / 60139-76616

j.moser@donauversicherung.at

Mit freundlicher Unterstützung von

Jürgen Moser
0664 / 60139-76616

j.moser@donauversicherung.at


