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Eine Niere geht, eine kommt
Darauf hatte Ineke Lambinon jahrelang gewartet. Jetzt hat sie eine neue Niere. Diese Über-Kreuz-Transplantation
ist die erste in der Ostschweiz: Die Thurgauerin erhielt eine Niere aus Genf, ihr Mann gab dem Bruder der Spenderin ein Organ ab.
INGE STAUB

Musikgesellschaft Scherzingen
Klarinette. Mehrfach hat sie im
Tisch-Tennis und Schwimmen
an den World Transplant Games
teilgenommen. Hierfür reiste sie
nach Japan, Frankreich, Thailand oder auch Australien. Meistens kam sie mit einer Medaille
zurück.

LANGRICKENBACH. «Endlich kön-

nen wir wieder reisen», freut sich
Ineke Lambinon. Mit strahlenden Augen betrachtet sie die
Autonummern, die im ehemaligen Dialysezimmer ihres Haus in
Langrickenbach hängen. Die
Schilder erinnern sie und ihren
Mann an ihre Ferien in Kanada.
Die 55-Jährige war jahrelang
durch ein Nierenleiden eingeschränkt. Jetzt sind grössere Reisen wieder möglich. Seit einem
Jahr hat sie eine neue Niere. Das
Organ hat sie über eine Crossover Transplantation erhalten.
Die Thurgauerin ist die erste und
bislang einzige Patientin, die am
Kantonsspital St. Gallen über
Kreuz zu einer neuen Niere kam.
Ineke Lambinon, die seit 1982
im Thurgau lebt, wartete einige
Jahre auf eine Spenderniere. In
der Schweiz werden noch immer
zu wenig Organe gespendet. Auf
der Warteliste für Nieren stehen
mehr als 1000 Namen. Im April
2014 erhielt die Thurgauerin den
hoffnungsvollen Anruf. «Wir haben ein Paar für Sie gefunden»,
teilte ihr die Ärztin mit.
Gleichzeitig operiert
Wie Ineke Lambinon benötigte auch Gilbert aus Genf eine
neue Niere. Fred Lambinon erklärte sich bereit, eine seiner beiden Nieren Gilbert zu spenden.
Im Gegenzug erhielt seine Frau
von Gilberts Schwester Maryse
eine Niere. Beide Nieren wurden
gleichzeitig transplantiert, die
eine in Genf, die andere in
St. Gallen.
Vor der Operation wurde Fred
Lambinon medizinisch und psychologisch untersucht. «Der Psychologe klärte ab, ob ich stabil
genug bin, zu verkraften, wenn
etwas schief geht.» Denn damit
musste das Ehepaar rechnen.
Die Über-Kreuz-Transplantation
war Ineke Lambinons dritte Nieren-Operation. Da die Niere ihres Mann wegen einer Blutgruppen-Unverträglichkeit für sie
nicht geeignet ist, hatte sich ihre

Erholungsraum
attraktiv gestalten
ST. GALLEN. Naherholungsgebiete

steigern die Wohnqualität, laden
zu Spaziergängen ein und bieten
Raum für Sport und Spiel. Mit
dem Projekt «Stadtlandschaften»
der Region St. Gallen-Bodensee
werden die Erholungsräume in
Wohngebieten gezielt aufgewertet.
Das Projekt optimiert Erholungsmöglichkeiten,
die
in
nächster Nähe zu Wohn- und
Arbeitsort liegen. Im Fokus stehen unter anderem Parks, Plätze,
Ufer, Gewässerräume und die
Frage, wie diese Landschaftszonen für Alltag und Freizeit
noch attraktiver gestaltet werden
können. Mit den am Agglomerationsprogramm beteiligten Städten Amriswil, Gossau, Romanshorn, Rorschach und St. Gallen
werden konkrete Gestaltungsvisionen für städtische Erholungsräume erarbeitet.
An öffentlichen Veranstaltungen wurden bisher Ideen und
Anregungen der Bevölkerung
aufgenommen und diskutiert.
«Wir möchten wissen, wie die
Menschen ihre Erholungsräume
nutzen wollen, was ihnen gefällt
und was sie ändern möchten.
Diese Ideen werden wir weiterentwickeln», erklärt Rolf Geiger,
Geschäftsleiter von Agglo St. Gallen-Bodensee. (YMi)

Blutwäsche kein Thema mehr
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Autokennzeichen als Reiseerinnerungen: Ineke und Fred Lambinon in ihrem Haus in Langrickenbach.

Mutter bereit erklärt, eine Niere
zu spenden. Doch der Körper
ihrer Tochter lehnte das neue
Organ bereits zwei Stunden nach
der Operation ab. Das war 1993.
In den folgenden Jahren
musste Ineke Lambinon an die

Dialyse. Dieses Verfahren der
Blutwäsche schränkte sie stark
ein vor allem beim Essen und
Trinken, aber auch in der Freizeit. «Es lagen nur noch Kurzreisen drin, zum Beispiel ins Tessin», sagt sie. Die 55-Jährige be-

Crossover-Transplantation

Bei einer Kreuzspende (Crossover-Transplantation) tun sich zwei Paare zusammen, bei
denen jeweils ein Partner eine neue Niere benötigt. Die Nieren werden nun – sofern die
Kompatibilität gegeben ist – jeweils dem Empfänger des anderen Paares gespendet.

Kreuzspende bei Nieren

A

B

sorgte sich ein Gerät, mit welchem sie zu Hause eine Hämodialyse selbst durchzuführen
konnte. «So konnte ich auch
abends oder sonntags an die
Dialyse», sagt Ineke Lambinon.
Dies ermöglichte ihr, weiterhin

ihrem Beruf als medizinische
Laborantin am Kantonsspital
Münsterlingen nachzugehen.
Trotz der Beschwerlichkeiten
hat sich die gebürtige Niederländerin nie unterkriegen lassen. So
oft es ging, spielte sie bei der

Transplantation Jede dritte Niere
stammt von einem Verwandten
Am Kantonsspital St. Gallen
erhalten bis zu 25 Patientinnen
und Patienten im Jahr eine
neue Niere. Für jede dritte
Nierentransplantation steht ein
Organ zur Verfügung, das von
einem Lebenden gespendet
wurde. Diese Form der Transplantation wird in St. Gallen seit
mehr als 22 Jahren praktiziert.
2014 fand in St. Gallen zum ersten Mal eine Crossover-Nieren-

transplantation statt. Eine
solche haben die Universitätsspitäler Zürich und Genf erstmals 2011 durchgeführt.
2014 warteten in der Schweiz
1417 Patienten auf eine Spenderniere. In den sechs Transplantationszentren wurden
296 Nieren transplantiert, von
denen 120 von einem Lebenden
stammen. Meistens spenden
Verwandte ein Organ. (ist)
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Seit einem Jahr ist die Blutwäsche kein Thema mehr. «Mir
geht es super. Die Transplantation hat sehr gut geklappt», freut
sich Ineke Lambinon. Auch den
anderen dreien geht es gut. «Wir
haben alle hervorragende Laborwerte.»
Sie habe Glück gehabt, dass
sie Partner für eine über KreuzTransplantation gefunden habe.
Ineke Lambinon ist ihrem Mann,
Gilbert und Maryse sehr dankbar. Zwischen dem Ehepaar und
den beiden Genfern hat sich eine
Freundschaft entwickelt. «Die
gegenseitigen
Nierenspenden
verbinden», sagt Ineke Lambinon. Ihr Mann ergänzt: «Durch
diese Operationen hat sich die
Lebensqualität von uns Vieren
enorm erhöht.»
Der beste Beweis hierfür ist,
dass bei Lambinons erneut das
Reisefieber ausgebrochen ist.
Bereits diesen Herbst konnte das
Ehepaar aus Langrickenbach
wieder in sein Lieblingsland Kanada reisen und dort mit dem
Camper den Indian Summer geniessen.
Regelmässig zur Kontrolle
Ineke Lambinon muss weiterhin das Spital aufzusuchen. «Ich
werde engmaschig kontrolliert.»
Dies ist ihr nicht lästig. Sie ist
froh, dass sie so gut betreut wird.
Damit ihr Körper die neue Niere
nicht abstösst, muss sie Medikamente einnehmen. Auch dies
betrachtet sie als das kleinere
Übel. Für die Laborangestellte
hat sich mit der neuen Niere die
Lebenserwartung nach oben
verschoben. Optimistisch sagt
sie: «Ich habe vor, noch lange zu
leben.»

Vorbereiten auf die Zeit nach der Lehre
150 KV-Lehrlinge aus dem dritten Lehrjahr haben gestern am erstmals
durchgeführten Laufbahntag in St. Gallen teilgenommen. Im Fokus
stand die Zeit danach. Die Übersicht zu behalten, ist nicht einfach.

Eveline Florian
Geschäftsführerin
Kaufmännischer Verband Ost

Wir sind begeistert vom Andrang
auf den ersten Laufbahntag.
Nebst vielen Lehrlingen waren
auch viele Vertreter der Betriebe
anwesend. Meine Erwartungen
sind absolut erfüllt. Unsere
Hauptziele, die Lehrlinge frühzeitig über die Möglichkeiten
nach der Lehre zu informieren
und sie auf ihrem Weg zu unterstützen, haben wir erreicht. Bei
derart vielen Möglichkeiten wie
Weiterbildungen oder Studienrichtungen besteht die Gefahr,
dass die Lehrabgänger die Übersicht verlieren. Zudem können
viele Lehrabgänger nach der
Ausbildung nicht im Betrieb
bleiben und finden auf dem
Markt keine freie Stelle. Mit dem
Laufbahntag wollten wir daher
Gegensteuer geben – das hat auf
Anhieb funktioniert.

Fabio Canonica
Berufs- und Laufbahnberater
Berufsinformationszentrum

Simon Fritsche
Lehrling bei der
Raiffeisenbank Wittenbach

Ich konnte sehr vom Laufbahntag profitieren. Ich arbeite wie
viele Teilnehmer bei einer Bank.
Dennoch haben alle ihre eigenen
Vorstellungen vom weiteren
Weg. Ich bin aber absolut kein
Schultyp und will deshalb nach
der Lehre weiter bei einer Bank
arbeiten. Der Tag war wertvoll
und interessant, um Informationen zu Weiterbildungen zu erhalten. Jetzt freue ich mich auf
die restliche Lehrzeit und konzentriere mich voll auf die bevorstehenden
Lehrabschlussprüfungen. Mein Hobby, das Singen,
lenkt mich perfekt von der beruflichen Herausforderung ab.

Zacharoula Panoudis
Lehrling beim Pharmaunternehmen Vifor St. Gallen

Ich war positiv überrascht von
der Tagung. Mein Ziel war es,
meine Zukunft klarer zu sehen.
Ich werde nach der Lehre sicher
in die Kommunikation gehen
und sehe mich in einer sprachlichen Weiterbildung wie beispielsweise einem Studium zur
Dolmetscherin. Finanz- und
Rechnungswesen sind überhaupt nicht mein Spezialgebiet.
Zudem gehe ich gerne zur Schule. Mein Traumjob für die Zukunft ist der der Kommunikationsfachfrau. In meinem Betrieb gibt es eine solche Abteilung – deshalb reizt mich dieser
Beruf sehr.

Luca Brunner
Lehrling bei der Gemeindeverwaltung Flawil

Ich wollte unbedingt die Chance
nutzen, an diesem Informationstag dabei zu sein. Der Laufbahntag bietet für alle etwas. Vor
allem aber für diejenigen, die
noch nicht wissen, wie der Weg
nach der Lehre weitergeht. Bei
mir steht dieser bereits fest. Ich
werde mich im Anschluss an der
Fachhochschule für den Studiengang Betriebsökonomie einschreiben. Wo das genau sein
wird, weiss ich aber noch nicht.
Die KV-Lehre bei der Gemeinde
ist für mich eine der besten überhaupt, weil ich in verschiedene
Abteilungen blicken und so Erfahrungen sammeln konnte.

Ich bin auf viele Interessierte gestossen, die sich aktiv mit der
Thematik Berufsbildung auseinandersetzen. Trotzdem wussten
viele noch nicht genau, wie es
nach ihrer Lehre weitergeht. Ich
erwarte von den Lehrbetrieben,
dass sie möglichst vielen Absolventen eine Weiterbeschäftigung
im Betrieb anbieten – und sei es
nur für eine befristete Zeit. Viele
der Lehrabgänger finden heute
aufgrund fehlender Berufserfahrung nicht auf Anhieb eine Stelle.
Eine Weiterbeschäftigung wäre
deshalb sehr wertvoll. Auch die
Mittelschulen bilden Kaufleute
aus – sie konkurrieren daher mit
den klassischen Lehrabgängern.
Das führt zu Druck auf dem
Arbeitsmarkt.
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