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Millionen Menschen erkranken welt-
weit jedes Jahr an Lungenkrebs, das 
ist so viel wie die Einwohnerzahl 

Wiens. 1,6 Millionen Menschen pro Jahr sterben 
daran. In Österreich werden pro Jahr etwa 4.100 
Neudiagnosen gestellt, etwa 3.600 Menschen ster-
ben jährlich an Lungenkrebs – 85 Prozent sind 
Raucher oder Ex-Raucher.
Nach vielen Jahren oft nur kleiner Fortschritte 
könnte die medizinische Forschung in der jüngs-
ten Vergangenheit ein Tor zu wesentlich besse-
ren Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit 
Lungenkrebs aufgestoßen haben. An vorderster 
Linie mit dabei ist Univ.-Prof. Dr. Robert Pirker, 
Programmdirektor für Lungenkrebs an der Kli-
nischen Abteilung für Onkologie im AKH Wien/
MedUni Wien. Prof. Pirker war auch federführen-
der Organisator und Präsident der im Dezember 
in Wien abgehaltenen Lungenkrebs-Welt-Konfe-
renz, auf der die neuen Erfolge im Kampf gegen 
Lungenkrebs präsentiert wurden. Lesen Sie mehr 
darüber ab Seite 10.
Derzeit ist in der Politik und in den Medien viel von 
„Primärversorgung“ bzw. „Primary Health Care“ die 
Rede, und von der Rolle der Allgemeinmedizin in 
der Gesundheitsversorgung. Ab Seite 28 können 
Sie sich in einem Interview mit Univ.-Prof. Dr. 
Manfred Maier, der kürzlich als Vorstand der 
Abteilung für Allgemeinmedizin in Pension ging, 
über den wissenschaftlichen Hintergrund der ak-
tuellen Diskussion informieren.
Und wie in jeder Ausgabe von PEOPLE bietet Ihnen 
die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) 12 Seiten 
praktische Gesundheitstipps, dieses Mal mit dem 
Schwerpunktthema Kind und dem konsequenten 
Ausbau der Gesundheitsversorgung von Kindern in 
Wien (ab Seite 16).
So wurde zum Beispiel im AKH Wien im Dezem-
ber eine Allgemeinmedizinische Akutversorgung 
eröffnet. Diese neue Versorgungsmöglichkeit 
steht Patienten außerhalb der üblichen Ordinati-
onszeiten des niedergelassenen Bereichs sowie an 
Wochenenden und an Feiertagen zur Verfügung.

Mag. Roland Bettschart, Herausgeber
Dr. Birgit Kofler, Chefredakteurin

Mag. Roland Bettschart Dr. Birgit Kofler
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Unter dem Motto „Umfassend“ stand im 
Oktober bei einer Veranstaltung in der 
Aula der Wissenschaften die Patienten-
sicherheit im Fokus, eine Thematik, der 
sich der „Verein zur Förderung von Wis-
senschaft und Forschung in den neuen 
Universitätskliniken am Allgemeinen 
Krankenhaus der Stadt Wien“ (vfwf), der 
auch PEOPLE herausgibt, in diesem Jahr 
als Schwerpunkt widmet. 
Im Mittelpunkt des Handelns des 1995 
gegründeten gemeinnützigen Vereins 
vfwf steht die Förderung der zukunfts-
orientierten Lehre und Forschung an der 
Medizinischen Universität Wien. Es ist 
das erklärte Ziel des vfwf, dass an den 
Universitätskliniken des AKH Wien mit 
den jeweils modernsten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und Methoden 
gearbeitet wird. Der Schwerpunkt der 
kommenden Jahre liegt in der Umset-
zung konkreter Projekte zur Unterstüt-
zung der Patientensicherheit – von der 
Implementierung von Medical Emergen-
cy Teams im perioperativen Bereich des 
AKH Wien über eine Datenbank über pe-
rioperative „unerwünschte Ereignisse“ 
bis hin zur Einrichtung eines telemedizi-
nischen Beratungszentrums für intensiv-
medizinische Fragestellungen und inter-
disziplinäre Patient-Safety-Trainings.

INTERDISZIPLINARITÄT. „Interdiszipli-
narität ist im perioperativen Prozess von 
immer größerer Bedeutung, wir stehen 
hier vor einem massiven Konzeptwandel. 
Chirurgen und Anästhesisten agieren da-
bei zunehmend als Partner, mit dem Ziel, 
die Versorgungs- und Betreuungssitu-
ation von Patienten zu verbessern. Eine 
besondere Herausforderung hierbei ist 
die Optimierung des Schnittstellenma-
nagements. Der vfwf erfüllt in diesem 
Prozess seine Funktion als Takt- und Im-
pulsgeber und treibt Innovationen durch 
konkrete Projekte voran. Das Zentrum 
für Perioperative Medizin der Medizini-
schen Universität Wien positioniert sich 
in dieser Phase des Wandels mehr und 
mehr als Startpunkt für Fortschritte, die 
Kooperation mit Wirtschaft und Gesell-
schaft ist dabei essenziell“, so Univ.-Prof. 
Dr. Michael Gnant, Präsident des vfwf, auf 
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MedUni Wien unter 
den besten 200 Uni-
versitäten der Welt
Die MedUni Wien rückte im internationa-
len National Taiwan University Ranking 
(NTU Ranking) der besten Universitäten 
in die Top 200 vor. Auch in der Kategorie 
„Clinical Medicine“ machte die MedUni 
Wien in dem Wertungssystem, das die 
Forschungsleistungen anhand wissen-
schaftlicher Veröffentlichungen misst, 
Plätze gut und liegt nun auf Platz 65 der 
besten „Medical Schools“ der Welt.
Die MedUni Wien mit Platz 195 (2015: 
204) ist weiterhin die bestgereihte heimi-
sche Universität vor der Universität Wien 
(265.), der Universität Innsbruck (358.), 
der MedUni Innsbruck (378.), der TU 
Wien (437.) und der MedUni Graz (474.).

Prof. Kornek ist 
Ärztliche Direktorin 
des AKH Wien
Die Amtseinführung von Univ.-Prof. Dr. 
Gabriela Verena Kornek zur Ärztlichen 
Direktorin des AKH Wien fand am 30. No-
vember 2016 in festlichem Rahmen statt. 
Das Bestellungsdekret wurde von der 
amtsführenden Stadträtin für Gesund-
heit, Soziales und Generationen, Mag. 
Sonja Wehsely, im AKH Wien überreicht. 
Die Krebsspezialistin fungiert seit Dezem-
ber 2014 als interimistische Ärztliche Di-
rektorin des AKH Wien.

Veranstaltung zum vfwf-Schwerpunktthema 
Patientensicherheit

der 51. Welldone Lounge. „Der Paradig-
menwechsel im perioperativen Prozess – 
hin zur Interdisziplinarität – führt zu kon-
kreten Verbesserungen im Gesundheits-
wesen. Diesen gesellschaftlichen Nutzen 
gilt es zu erkennen und im stetigen Dia-
log mit Stakeholdern zu verankern.“

NEUE EPOCHE. Stolz blickt Univ.-Prof. Dr. 
Markus Müller, Rektor der MedUni Wien, 
auf die Entwicklungen der letzten Jahre 
des vfwf zurück. „Die Initiativen des vfwf, 
die herausragenden Leistungen von Med- 
Uni Wien und AKH Wien einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt zu machen, unter-
stütze ich sehr gerne. Ich hatte persön-
lich bereits zweimal, 2011 und 2016, die 
Ehre, die jährliche Universitätsvorlesung 
des vfwf zu halten. Mit dem Präsidenten 
Michael Gnant und dem Vizepräsidenten 
Klaus Markstaller ist der vfwf hervorra-
gend positioniert und bietet ein perfek-
tes Instrument und Bindeglied, um die 
seit Anfang 2016 neu konzipierte Zusam-
menarbeit zwischen MedUni Wien und 
AKH Wien im Sinne einer Renaissance 
der Wiener Medizinischen Schule zu un-
terstützen. Dies ist umso wichtiger, da wir 
momentan alle Zeitzeugen einer neuen 
Epoche der Medizin sind, die wir mit der 
Errichtung neuer Forschungsgebäude 
am MedUni Campus AKH aktiv mitgestal-
ten wollen“, so Rektor Müller.

HÖCHSTE QUALITÄT. „Als Dienstleis-
tungsunternehmen im Gesundheitswe-
sen streben wir nach höchster Qualität. 
Entsprechend lautet das Grundprinzip 
der VAMED-KMB ‚von menschen excel-
lence für menschen‘“, so KR Otto Müller, 
Geschäftsführer VAMED-KMB Kranken-
hausmanagement und Betriebsfüh-
rungsges.m.b.H., der in seiner Keynote 
über das gemeinsame Ziel des Menschen 
im Zentrum aller Bemühung sprach. „Um 
diese Excellence gewährleisten zu kön-
nen und sie objektiv messbar und damit 
transparent nachweisbar zu machen, 
haben wir ein entsprechendes Qualitäts-
system im Unternehmen etabliert und 
dieses auch als eine Säule der Vertrags-
partnerschaft mit Kunden verankert.“
(Quelle: presse.welldone.at)
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Intraoperative Volumenbildgebung 
für orthopädische Eingriffe
Im OP-Bereich der Universitätsklinik für Orthopädie wurde im 
September 2016 erstmals in Österreich ein mobiler Computer-
tomograph in Betrieb genommen. Die intraoperative 3D-Bildge-
bung mit Navigations- und Positionierungsfunktionen setzt neue 
Maßstäbe bei operativen Eingriffen. Durch die hohe Bildqualität 
und räumliche Information werden chirurgische Entscheidungen 
während der Operation erheblich erleichtert und minimal-invasi-
ve Eingriffe optimal unterstützt.
Der neue CT-Scanner, der speziell für die Verwendung in be-
stehenden OP-Sälen entwickelt wurde, ermöglicht eine präzise 
Knochen- und Weichteildarstellung und eignet sich besonders 
gut für Operationen an der Wirbelsäule und am Becken. In einem 
einzigen Scan kann beispielsweise die gesamte Wirbelsäule ei-
nes auf dem OP-Tisch befindlichen Patienten dargestellt werden. 
Die große Öffnung des Scanners bietet Platz für den Positio-
nierungsrahmen bei der Wirbelsäulenchirurgie. Die Patienten 
können so in der jeweils notwendigen Position mit gleichzeitiger 
Bildgebung operiert werden. Mittels abnehmbarem Touchscreen 
kann die Laserausrichtung und Dosisanzeige der Bildgebung 
durch das OP-Personal eingestellt werden. 

„Von der Seele kann man kein Röntgen 
machen.“ Primarius Dr. Georg Psota, 
Chefarzt der Psychosozialen Dienste 
Wien, und der Journalist und Fotograf 
Michael Horowitz begeben sich auf 
den Weg in das weite Land der Seele. 
Depression, Demenz und Burn-out-
Syndrom bestimmen das Krankheits-
bild unserer Zeit. Ein Reiseführer zu 
unserer Psyche. Was tut uns Menschen 
psychisch gut, vom Baby- bis zum Grei-
senalter? In einer Zeit, in der seelische 

Erkrankungen und auch Verirrungen zunehmen, in der sich das 
Bild unserer Gesellschaft rasant verändert, in der die Menschen 
immer gestresster und überforderter sind. Philosophen beschrie-
ben dieses Phänomen noch vor wenigen Jahren mit dem Titel 
„Die Müdigkeits-Gesellschaft“. Zunehmend scheint sich diese 
Müdigkeit in Ängsten und Ratlosigkeit zu verdichten. Die Autoren 
beantworten Fragen, die jedem von uns schon einmal begegnet 
sind, wenn sich die Seele in einem Ausnahmezustand befindet, 
und stellen neue Fragen an eine immer verrücktere Welt.
Residenz Verlag (gebundene Ausgabe 22 €, e-Book 15.99 €)

EIN UPDATE DER 
INITIATIVE SICHERHEIT IM OP

Die Rolle von OP-Abdeckungen 
und -Mänteln in der Prophylaxe 

Operations-bezogener 
Infektionen

ine Reihe rezenter Arbeiten zeigt, dass Einweg-Män-
tel und Einweg-OP-Kopfbedeckungen bei einer Rei-
he von Operationen mit hohem Infektionsrisiko mit 

einer niedrigeren Infektionsrate assoziiert sind als Mehr-
wegprodukte:

„Die Bedeutung der Vorbereitung der Haut und einer aus-
reichenden und zuverlässigen Abdeckung für die Infek-
tionsprävention kann gar nicht ausreichend betont wer-
den. Insbesondere in aseptischen Operationen wie dem 
Einsatz einer Hüftprothese oder einer Knieprothese sind 
Einweg-Abdeckungen aus Vlies gegenüber Mehrweg-Ab-
deckungen aus Baumwollgewebe  bei der Abwehr eindrin-
gender Bakterien überlegen.“
Markatos et al.: Perioperative Skin Preparation and Draping in modern 
Total Joint Arthroplasty: Current Evidence; Surgical Infections, 2015

„Einweg-Abdeckmaterial ist bei der Prävention klinischer 
Infektionen in der unmittelbaren postoperativen Perio-
de Mehrweg-Abdeckungen überlegen. […] Während der 
Implantats-basierten Brustrekonstruktion ist ein vollstän-
diges Einweg-System von Abdeckungen und Mänteln zu 
empfehlen.“
Showalter et al.: The effect of reusable versus disposable draping 
material on infection rates in implant-based breast reconstruction: a 
prospective randomized trial; Annals of Plastic Surgery, 2014

„Einwegmäntel aus Vliesstoff zeigten eine geringere bak-
terielle Übertragung im Labor und geringere Kontamina-
tionsraten im OP. Vliesstoff-Einwegmäntel werden für alle 
chirurgischen Eingriffe empfohlen, speziell bei Implanta-
ten aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos.“
Ward et al.: Glove and gown effects on interoperative bacterial con-
tamination; Annals of Surgery, 2014

„Der Einsatz von Einweg-Mänteln und -Abdeckungen re-
duzierte die Häufigkeit unerwünschter Ergebnisse. Von 
jenen Patienten, die Infektionen entwickelten, haben sich 
58,82 Prozent einer Bypass-Operation der Koronararterie 
unterzogen, 35,29 einem Herzklappen-bezogenen Ein-
griff und 5,88 Prozent anderen operativen Eingriffen. […] 
Das Auftreten von Infektionen ist in der Gruppe mit Ein-
weg-OP-Mänteln um 67,86 Prozent niedriger. Der groß-
zügigere Einsatz von Einweg-OP-Mänteln sollte in die 
gegenwärtigen Richtlinien zur Reduktion der Inzidenz von 
postoperativen Infektionen implementiert werden.“ 
Nedić et al.: Utilization of single-use gowns reduces the incidence of 
postoperative infections; From 23rd World Congress of the World 
Society of Cardio-Thoracic Surgeons Split, Croatia, 2013

www.sicherheitimop.at
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Rheuma-Medikamente – „fliegender 
Wechsel“ bringt positive Effekte

Hilft ein gesünderer Lebensstil 
gegen Schmerzen?

Sozialmediziner Prof. Kunze 
vertritt emeritierte Professoren

Eine multizentrische Studie unter Leitung der 
MedUni Wien/des AKH Wien verglich erstmals 
zwei Rheuma-Medikamente der gleichen Wirk-
stoffgruppe auf ihre Wirkung. Dabei konnte 
nachgewiesen werden, dass die beiden unter-
suchten TNF-Inhibitoren die gleiche Wirksam-
keit besitzen. Außerdem wurde gezeigt, dass 
bei Therapieversagen der „fliegende Wechsel“ 
von einem Medikament zum anderen positive 
Effekte für die Patienten bringt. So sprachen 
40 Prozent auf das jeweils neue Medikament 
positiv an. Das könnte zu einem Paradigmen-

wechsel bei der Behandlung der rheumatoiden Arthritis führen. Die 
Studie wurde nun im Top-Journal „The Lancet“ veröffentlicht. 
Die Forschungsgruppe wurde vom Rheuma-Spezialisten Univ.-Prof. Dr. 
Josef Smolen (Leiter der Universitätsklinik für Innere Medizin III der 
MedUni Wien im AKH Wien) geleitet.

Das Gefühl von Schmerz entsteht, indem Ner-
venbahnen die Erregungen nach einer Gewe-
beschädigung an das Rückenmark weiterlei-
ten, wo bereits eine umfassende Verarbeitung 
der Schmerzinformation stattfindet. Von dort 
werden die Erregungen an das menschliche 
Gehirn weitergeleitet, wo der Sinneseindruck 
„Schmerz“ entsteht. Das ist der bekannte Me-
chanismus. Jetzt haben Forscher von der Ab-
teilung für Neurophysiologie am Zentrum für 
Hirnforschung der MedUni Wien aber heraus-
gefunden, dass Schmerz keine reine Nervensa-

che ist, sondern dass auch sogenannte Gliazellen bei klinisch relevan-
ten Schmerzphänomenen beteiligt sind und selbstständig schmerz-
verstärkend wirken. Die Studie unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. 
Jürgen Sandkühler, Leiter des Zentrums für Hirnforschung der MedUni 
Wien, wurde nun im Top-Journal „Science“ veröffentlicht. 
Gliazellen sind die häufigsten Zellen im menschlichen Gehirn und Rü-
ckenmark. Es sind von den Nervenzellen abgegrenzte Zelltypen, die 
die Nervenzellen umgeben und wichtige unterstützende Funktionen 
haben. Auch neuroinflammatorische (entzündliche) Erkrankungen im 
Gehirn und Umweltfaktoren sowie der eigene Lebensstil können, so 
Prof. Sandkühler, die Gliazellen aktivieren. Dazu zählen Depressionen, 
Angststörungen und chronischer Stress, aber auch Multiple Sklerose 
oder Alzheimer und Diabetes sowie Bewegungsmangel und falsche 
Ernährung. 
Die Ergebnisse der Studie, sagt Prof. Sandkühler, lassen Spekulatio-
nen zu, wonach Verbesserungen im eigenen Lebensstil einen positiven 
Einfluss auch auf dieses System haben und dazu beitragen, generell 
weniger Schmerzen oder „Zipperlein“ zu erleiden: „Drei-, viermal eine 
halbe Stunde mäßiger Sport pro Woche, gesünderes Essen und das 
Vermeiden von Übergewicht können bereits einen großen Unterschied 
machen.“ 
Prof. Sandkühler wurde im Dezember von der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften (ÖAW) mit dem Erwin Schrödinger-Preis 
ausgezeichnet. 

Univ.-Prof. Dr. Michael Kun-
ze, langjähriger Leiter des 
Instituts für Sozialmedizin 
der MedUni Wien, wurde 
bei der Gründungsveran-
staltung der European As-
sociation of Professors Eme-
riti in Athen in das Board 
of Directors gewählt. Ziel 
der Verbindung ist die ver-
stärkte Nutzung der perso-
nellen und intellektuellen 

Ressourcen der Emeriti und Emeritae sowie die 
Förderung von internationalen Kooperationen. Mi-
chael Kunze ist Facharzt für Hygiene und Mikro-
biologie und Sozialmedizin und ordentlicher Pro-
fessor für Sozialmedizin. Er ist seit 2011 emeritiert 
und weiterhin am Institut für Sozialmedizin aktiv.

Univ.-Prof. Dr. 
Josef Smolen

Univ.-Prof. Dr. Jürgen 
Sandkühler

Univ.-Prof. Dr. 
Michael Kunze

Ingrid Reischl als Vorsitzende 
der Trägerkonferenz bestätigt
Die Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse 
(WGKK), Mag. Ingrid Reischl, wurde im Dezember 
einstimmig als Vorsitzende der Trägerkonferenz 
des Hauptverbands der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger wiederbestellt. Sie steht diesem 
Spitzengremium der Sozialversicherungsträger seit 
2009 vor. Als ihre Stellvertreter ebenfalls einstim-
mig wiederbestellt wurden Alexander Herzog, Ob-
mann der Sozialversicherungsanstalt der Gewerb-
lichen Wirtschaft, und Manfred Brunner, Obmann 
der Vorarlberger Gebietskrankenkasse, sowie Man-
fred Anderle, Obmann der Pensionsversicherungs-
anstalt. Bereits im März war Reischl als Obfrau der 
WGKK für die nächsten fünf Jahre bestätigt worden.
Die Trägerkonferenz ist neben dem Verbandsvor-
stand eines von zwei Spitzengremien des Hauptver-
bandes der österreichischen Sozialversicherungs-
träger. 
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„Community Oncology“: Neues 
Programm soll Versorgungsqualität 
von Krebspatienten verbessern 

Die Klinische Abteilung für Onkologie 
der MedUni Wien und des AKH Wien 
stärkt im Bereich der Krebsbehand-
lung ihre Vernetzung mit den lokalen 
und regionalen Schwerpunktspitä-
lern und erweitert ihre Konsiliartä-
tigkeit durch telemedizinische An-
gebote. Das Programm „Community 
Oncology“ hat, neben der effizienten 
Steuerung von Patientenströmen, 
auch die Optimierung der Durchfüh-
rung klinischer Studien zum Ziel. Das 

Programm ist mit Juni 2016 gestartet.
„Community Oncology“ wurde von Univ.-Prof. Dr. Christoph 
Zielinski, Leiter der Universitätsklinik für Innere Medizin I und 
des Comprehensive Cancer Center (CCC) der MedUni Wien 
und des AKH Wien, angeregt und konzipiert. In weiterer Fol-
ge wurde Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Köstler mit der Umsetzung 
des Konzepts betraut. Das Programm soll sicherstellen, dass 
Patienten zeit- und wohnortnah spitzenmedizinisch versorgt 
werden können. Programmdirektor Prof. Köstler: „Unser er-
klärtes Ziel ist es, die Versorgungsqualität der Patientinnen 
und Patienten zu verbessern.“

Univ.-Prof. Dr. 
Christoph Zielinski 
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NERVENSCHMERZ 
erfolgreich behandelt
Schätzungen zufolge leidet in Österreich jeder fünfte bis 
sechste Erwachsene unter einer Form von Nervenschmerz. 
Brennen, Stechen, Ameisenkribbeln oder Taubheitsgefühle 
sind nur einige Symptome, die allesamt zu Bewegungsstörun-
gen führen können. Obwohl Nervenschmerzen unterschiedli-
che Gesichter und auch Ursachen haben können, basieren sie 
auf demselben Prinzip: „Das schmerzleitende Nervensystem 
ist an einer oder mehreren Stellen beschädigt. Dies kann in 
der ‚Peripherie‘ – also außerhalb von Rückenmark und Ge-
hirn – sein, oder aber innerhalb dieser Schaltstellen des Zen-
tralnervensystems“, erklärt Prim. Univ.-Doz. Dr. Udo Zifko, 
Vorstand der Neurologischen Abteilung am Evangelischen 
Krankenhaus Wien.

NEUROLOGEN KENNEN TYPISCHE, 
ABER AUCH ATYPISCHE SYMPTOME

So unterschiedlich die Beschwerden 
auch sind, sie alle haben im Prin-
zip eines gemeinsam: Früh erkannt 
sind die Heilungschancen signifikant 
besser. Spezialist Prim. Udo Zifko: 
„Schränken die eingangs genannten 
Symptome die Bewegungsfähigkeit 
immer mehr ein, sollte man unver-
züglich einen Facharzt für Neuro-
logie aufsuchen. Denn Neurologen 
kennen typische Kombinationen von 
Beschwerden und auch atypische 
Ausprägungen. Dies schärft den 
Blick dafür, welche Region des Ner-

vensystems geschädigt sein könnte, und ermöglicht geziel-
tere Untersuchungen.“ 

GROSSE FORTSCHRITTE IN DEN LETZTEN JAHREN
Die gute Nachricht: Im Kampf gegen neurologische Leiden 
wie Polyneuropathie, Zittern oder Multiple Sklerose konnte 
man in den letzten Jahren große Fortschritte erzielen. Die 
Neurologische Abteilung am Evangelischen Krankenhaus 
verzeichnet dabei mit einem seit Jahren gut aufeinander 
eingespielten Ärzte- und Schwesternteam sehr gute Erfolge. 
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Die Spezialisten des Evangelischen 
Krankenhauses informieren:

Prim. Zifko bei der Mes-
sung der Nervenleitfä-
higkeit bei einem Poly-
neuropathie-Patienten

Jetzt gratis anfordern: 
Neues 
Nervenschmerz-Magazin
Lesen Sie mehr über die Fortschritte 
der modernen Neurologie: Die eben 
erschienene Ausgabe des Patien-
tenmagazins „Hauptsache Gesund“ 
informiert über bewährte und neue, 
erfolgversprechende Behandlungen 

bei unterschiedlichen Nervenleiden. Anmeldung zum Gratis-Versand: 
Tel.: 01/404 22-508 oder per E-Mail: kontakt@ekhwien.at 
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Genießen Sie einen unvergesslichen Abend mit karibi-
schem Flair. In unserer offenen Küche bereiten wir das 
Beste vom Besten für Sie zu. Außerdem verwöhnen wir 
Sie mit unseren ausgezeichneten Cocktails. Es gibt auch 
regelmäßig Live-Musik bei uns.

1090 Wien, Glasergasse 15/Ecke Rotenlöwengasse
Tel. 01/ 31 77 303 oder 0660/55 13 527

Öffnungszeiten: Di.-Do. 17.00 - 24.00 Uhr, 
Fr.-Sa. 17.00 - 1.00 Uhr

Von Mai bis September auch auf der Summerstage 
www.casacaribena.at • info@casacaribena.at

In der Kochgasse 18 im 8. Bezirk verbindet sich der unverwechsel-
bare Geschmack Portugals mit Live-Musik zur ultimativen Portugal-
Erfahrung!
Di. bis Sa. von 16 bis 24 Uhr und zusätzlich für Spätaufstehende 
Frühstück Sa. und So. von 8 Uhr 30 bis 13 Uhr. Mo. ist Ruhetag. Wir 
arrangieren Ihre Party für bis zu 25 Personen nach Ihren persönli-
chen Wünschen.
UNTER MITNAHME DES INSERATES IST EIN EINSTANDSGETRÄNK 
NACH WAHL INKLUDIERT.

Genieß mit uns einen Ausflug nach 
Portugal, ohne dabei Wien zu verlassen. 
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Welt-Schlaganfall-Tag: 
„Schlaganfall ist behandelbar“
„Schlaganfall ist behandelbar“ – unter diesem globalen Mot-
to stand der Welt-Schlaganfall-Tag am 29. Oktober, anlässlich 
dessen die Österreichische Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) 
und die Österreichische Schlaganfall-Gesellschaft (ÖGSF) in-
formierten. „Zehn beeinflussbare Risikofaktoren sind weltweit 
für etwa 90 Prozent aller Schlaganfälle verantwortlich“, so 
Univ.-Prof. Dr. Franz Fazekas, Vorstand der Universitätsklinik 
für Neurologie, MedUni Graz. „Das sind Bluthochdruck, Bewe-
gungsmangel, ungünstige Blutfettwerte, Ernährung, das Ver-
hältnis von Taillen- und Hüftumfang, psychosoziale Faktoren, 
Rauchen, Alkohol, kardiale Erkrankungen und Diabetes.“ 
Das große Präventionspotenzial ist schon angesichts der Häu-
figkeit des Schlaganfalls besonders relevant, so ÖGSF-Präsi-
dent Univ.-Prof. Dr. Stefan Kiechl (Univ.-Klinik für Neurologie, 
MedUni Innsbruck): „Weltweit erleiden pro Jahr etwa 17 Mil-
lionen Menschen einen Schlaganfall. 6,5 Millionen Menschen 
überleben ihn nicht. Der Schlaganfall ist die zweithäufigste 
Todesursache und die Hauptursache für Behinderungen.“ In 
Österreich erleiden jedes Jahr etwa 24.000 Menschen einen 
Schlaganfall. Jeder sechste Betroffene stirbt, gut die Hälfte der 
Überlebenden kann nach einer adäquaten Therapie und Re-
habilitation wieder ein normales Leben, frei von Behinderung, 
führen. Allerdings bleiben 15 Prozent der Patienten ein Leben 
lang mehr oder weniger stark beeinträchtigt und ebenso viele 
werden zum Pflegefall.

ALARMSIGNALE. Jeder Schlaganfall ist ein dringender medi-
zinischer Notfall. „Ein Problem ist allerdings, dass immer noch 
zu wenige Menschen in der Lage sind, die Symptome eines 
Schlaganfalls richtig zu erkennen. Deshalb geht oft wertvolle 
Zeit verloren“, warnt Prof. Fazekas. „Für Schlaganfall-Patienten 
kann das fatal sein. Je länger ein Gerinnsel die Blutversorgung 
bestimmter Gehirnregionen blockiert, desto mehr Areale wer-
den geschädigt oder gehen unwiederbringlich verloren.“
Ein hilfreicher Leitfaden für die Früherkennung eines Schlag-
anfalls auch durch medizinische Laien ist die sogenannte 
„FAST“-Regel:
F  wie Face (Gesicht): Hängt der Mundwinkel auf einer Seite 

herab?
A  wie Arm: Ist ein Arm gelähmt und damit schwächer als der 

andere?
S  wie Speech (Sprache): Kann die Person sprechen? Sind 

Worte oder Silben vertauscht, ist die Sprache verwaschen?
T  wie Time (Zeit): Handeln Sie schnell und rufen Sie sofort die 

Rettung!
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CHRONISCHE LEBERERKRANKUNGEN
Die Ursachen chronischer Lebererkrankun-
gen sind vielfältig. Am häufigsten sind in 
Europa der chronische Alkoholmissbrauch, 
die Hepatitis B- und C-Virusinfektionen so-
wie Übergewicht, falsche Ernährung und 
mangelnde körperliche Aktivität und das 
daraus resultierende metabolische Syn-
drom. Letzteres ist oft mit der sogenann-
ten nicht-alkoholischen Leberverfettung 
(NAFLD) assoziiert, die aufgrund ihrer stei-
genden Inzidenz immer wichtiger wird. 

LEBERFIBROSE
All diese Lebererkrankungen haben eine 
Gemeinsamkeit: Sie können durch anhal-
tende Schädigung und Entzündung des 
Lebergewebes zu dessen fortschreitender 
Vernarbung führen. Dieser Prozess wird 
als Leberfibrose bezeichnet und kann 
ohne rechtzeitige Therapie eine Leber-
zirrhose und/oder ein Leberzellkarzinom 
verursachen, die mit einer schlechten Pro-
gnose einhergehen. Aus diesem Grund 
kommt der frühzeitigen Erkennung einer 
Leberfibrose eine zentrale Rolle in der he-
patologischen Diagnostik zu.

DIAGNOSTIK DER LEBERFIBROSE
Die klassische Methode ist die Leber-
biopsie, bei der mittels Punktion Gewebe 
entnommen wird. Die Leberbiopsie ist für 
die Diagnostik vieler chronischer Leberer-
krankungen Methode der Wahl. Nachteile 
der Leberbiopsie ergeben sich, neben der 
Invasivität, aus der schwierigen Standar-
disierbarkeit der mikroskopischen Beur-
teilung und der heterogenen Verteilung 
der Leberfibrose.
Seit mehreren Jahren existiert eine Reihe 
von bildgebenden Diagnostik-Verfahren 
für die Beurteilung einer Leberfibrose, 
die aber mit einem gewissen Zeitaufwand 
verbunden und bei einigen Gruppen von 

PatientInnen kaum durchführbar sind.  Die 
meisten Bluttests zur quantitativen Erfas-
sung der Leberfibrose spiegeln die Ver-
narbung der Leber nur indirekt, anhand 
der Verschlechterung verschiedener Le-
berfunktionen, wider. Mittlerweile besteht 
aber auch die Möglichkeit, direkte Fibro-
se-Marker, also Moleküle, die an der Ent-
stehung der Fibrose unmittelbar beteiligt 
sind, mit einem zuverlässigen und routine-
tauglichen Labortest zu bestimmen.

DER ELF-TEST
Der ELF-Test (Enhanced Liver Fibrosis 
Test) ist der erste umfassend validierte 
und in Europa zugelassene direkte Bluttest 
für die Leberfibrose. Er wird seit Kurzem 
im Zentrallabor des AKH durchgeführt. 
Es handelt sich dabei um einen vollauto-
matisierten Immunoassay, mit dem drei 
verschiedene direkte Fibrose-Marker ge-
messen werden. Im Einzelnen sind das: 
Prokollagen Typ III N-terminales Propep-
tid (PIIINP), Hyaluronsäure (HA) und Ge-
webe-Inhibitor von Metalloproteinasen 1 
(Tissue inhibitor of metalloproteinases 1, 
TIMP1). Alle drei Parameter werden aus ei-
ner einzigen Blutprobe mit einem einzigen 
Gerät bestimmt. Aus den Konzentrationen 
dieser drei Moleküle wird mittels eines ex-
perimentell ermittelten Algorithmus der 
ELF-Score als Maß für den Schweregrad 
der Leberfibrose errechnet. Dieser nume-
rische Wert liegt zwischen 0 und 16, wobei 

zwei Grenzwerte anhand klinischer Daten 
als Cut-Offs festgelegt werden konnten. 
Bei einem ELF-Score von kleiner als 7,7 
liegt keine bis leichte Leberfibrose vor. 
Zwischen 7,7 und 9,8 zeigen PatientInnen 
eine moderate Fibrose, und ab 9,8 handelt 
es sich um eine schwere Fibrose.
Durch ständige Verbesserung der 
nicht-invasiven Diagnostik für die Le-
berfibrose kann die Indikation für eine 
Leberbiopsie immer mehr eingeschränkt 
werden. Dadurch kann einer immer grö-
ßer werdenden Gruppe von PatientInnen 
mit chronischen Lebererkrankungen die-
ser invasive Eingriff auch ganz erspart 
bleiben. Gleichzeitig ermöglicht die leich-
te Verfügbarkeit zuverlässiger Bluttests, 
die in jeder Ambulanz oder Ordination 
abgenommen werden können, ein eng-
maschigeres Monitoring und dadurch den 
rascheren Einsatz notwendiger therapeu-
tischer Maßnahmen, was sich auf die Le-
bensqualität und Prognose der PatientIn-
nen positiv auswirkt. Die Einführung des 
ELF-Tests im AKH ist ein wichtiger Schritt 
in diese Richtung.
Am 5. April 2017 ist Prof. William M. Ro-
senberg vom University College London, 
der die grundlegenden Studien für die 
Entwicklung des ELF-Tests geleitet hat, 
zu Gast im AKH. Im Rahmen einen Se-
minars wird er zusammen mit weiteren 
Experten die neuesten Entwicklungen 
im Bereich der Bluttests für die Leberfi-
brose diskutieren. Das Seminar findet um 
15 Uhr im Hörsaalzentrum des AKH statt 
und wird für das DFP-Programm der Ärz-
tekammer approbiert sein.

KONTAKT:
Assoc. Prof. Dr. Rodrig Marculescu
Klinisches Institut für Labormedizin
Medizinische Universität,
Allgemeines Krankenhaus Wien

Ein neuer Labortest vereinfacht und ergänzt die 
Diagnostik bei chronischen Lebererkrankungen:

DER ELF-TEST
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or bereits mehreren Jahrzehnten 
hat sich die onkologische For-
schung auf das Mammakarzinom 

gestürzt und Erfolge erzielt. Dann kam 
das Dickdarmkarzinom, wo es ähnlich 
ablief. Jetzt ist es zunehmend das Lun-
genkarzinom“, prophezeite Univ.-Prof. Dr. 
Robert Pirker, Programmdirektor für Lun-
genkrebs an der Klinischen Abteilung für 
Onkologie im Wiener AKH (MedUni Wien), 
bereits vor mehr als sechs Jahren. Die Zeit 
hat ihm recht gegeben. Doch die lange Ge-
schichte des Kampfes gegen den Lungen-
krebs gehört erst aufgerollt. 
Mit welcher Problematik die Welt in Sa-
chen Lungenkrebs konfrontiert ist, wird 
aus den Zahlen deutlich, die Prof. Pirker 
als federführender Organisator und Prä-
sident der im Dezember in Wien abgehal-
tenen Lungenkrebs-Weltkonferenz immer 
wieder aufs Tapet gebracht hat: 1,8 Milli-
onen Neuerkrankungen, 1,6 Millionen To-
desfälle pro Jahr. 

„85 Prozent unserer und 70 Prozent aller 
weltweiten Lungenkarzinompatienten sind 
Raucher oder Ex-Raucher. Durch das Rau-
chen sterben weltweit so viele Menschen, 
als ob täglich 40 Jumbo-Jets vom Himmel 
fielen. Wäre das der Fall, keine Regierung 
der Welt würde eine solche Situation tole-
rieren“, sagt Prof. Pirker. „Die 1,6 Millionen 
Menschen, die pro Jahr daran sterben, das 
sind damit nahezu 90 Prozent der Einwoh-
ner der Bundeshauptstadt.“
In Österreich werden pro Jahr etwa 4.100 
Neudiagnosen auf ein Lungenkarzinom ge-
stellt. Etwa 3.600 Menschen sterben jähr-
lich an einer solchen Erkrankung. 

NEUE KRANKHEITSBILDER. Dabei hat 
sich in den vergangenen Jahren das Bild von 
Lungenkrebs fast revolutionär gewandelt. 
„Wir erkennen immer mehr, dass Lungen-
karzinome nicht eine Erkrankung, sondern 
eine ganze Reihe von Subtypen von Lungen-
krebs sind. Desto wichtiger wird eine ganz 

genaue Einteilung der verschiedenen Stadi-
en und der verschiedenen Arten nach dem 
Gewebetyp der Tumoren. Das wirkt sich di-
rekt auf die immer individueller werdende 
Behandlung aus“, sagt Prof. Pirker. 
Die Zahl der verschiedenen Formen von 
Lungenkarzinomen wird derzeit immer grö-
ßer (siehe Textkasten). Vor einigen Jahren 
wurde mit den sogenannten zielgerichte-
ten medikamentösen Therapien nach Jahr-
zehnten nur relativ kleiner Fortschritte ein 
erster Sprung nach vorn gemacht. In jüngs-
ter Zeit ist die sogenannte Immuntherapie 
hinzugekommen. Bei weiterhin offenkun-
digen Schwachstellen der Behandlung von 
Patienten mit Lungenkrebs darf eines nicht 
vergessen werden: Lungenkarzinome sind 
weltweit zu 70 Prozent, in Europa zu 85 Pro-
zent auf das Rauchen zurückzuführen. 

KILLER ZIGARETTE. „Die Zigaretten sind 
Killer. Jeder zweite Raucher stirbt an den 
Folgen seines Tabakkonsums. Wir müssen 
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Nach vielen Jahren oft nur kleiner Fortschritte könnte die medizinische Forschung in der jüngsten Vergan-
genheit ein Tor zu deutlich besseren Therapien für Lungenkrebspatienten geöffnet haben. 

DER LANGE KAMPF GEGEN 
LUNGENKREBS
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dagegen kämpfen. Immerhin sterben in 
Österreich jedes Jahr rund 13.000 Men-
schen an den Krankheiten, die durch das 
Rauchen hervorgerufen werden. Auf der 
anderen Seite haben wir mit den interna-
tionalen Tabakkonzernen weltweit agieren-
de Unternehmen mit viel Geld, Macht und 
Einfluss“, sagte Prof. Pirker vor Kurzem bei 
der Welt-Lungenkrebs-Konferenz in Wien. 
„Wir brauchen eine Anhebung der Zigaret-
tenpreise durch höhere Steuern, Schutz vor 
Tabakexposition durch Rauchverbote, Wer-
beverbote für Tabak, Gesundheitswarnun-
gen und Informationskampagnen. Tabak-
rauch ist eine Massenvernichtungsdroge.“
Vom Kind bis zum Senior – die Gefährlich-
keit des Rauchens muss allen Menschen 
klar sein. Gleichzeitig müssen Menschen 
unterstützt werden, die zu rauchen aufhö-
ren wollen. „Ich habe jeden Tag im Wiener 
AKH an der Universitätsklinik menschli-
che Tragödien vor mir“, berichtet der On-
kologe. Hier gelte es, an den Wurzeln des 
Übels zu rühren. 
Freilich enthebt das die Medizin nicht al-
ler Anstrengungen, um die Heilungs- und 
längerfristigen Überlebenschancen der 
Patienten bei guter Lebensqualität weiter 
zu erhöhen. Derzeit beträgt die Fünfjah-
res-Überlebensrate (Heilungsrate) 15 Pro-
zent. Das muss mehr werden. 

FRÜHE DIAGNOSE. „Das Problem liegt 
darin, dass etwa 75 Prozent der Lungen-
krebs-Erkrankungen noch immer erst im 
Stadium III oder Stadium IV diagnostiziert 
werden. Das macht eine Heilung durch die 
Operation unmöglich“, sagt Prof. Pirker.  
Doch hier beginnt sich das Bild zu ändern. 
Vor rund fünf Jahren wurde eine Studie 
aus den USA veröffentlicht, in der 55-jäh-
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Fortsetzung Seite 14

Unterscheidungen bei Lungenkrebs
Hier einige der Unterscheidungen, welche die Lungenkarzinom-Spezialisten mit Hilfe der Un-
tersuchungen von Pathologen, Radiologen und Labormedizinern bereits treffen:  

u Grob gesagt zerfallen die Lungenkarzinome in die nicht-kleinzelligen (ca. 80 Prozent) und 
in die kleinzelligen Karzinome. 

u Nach dem Gewebetyp, aus dem nicht-kleinzellige Lungenkarzinome hervorgehen können, 
werden Nicht-Plattenepithelkarzinome und Plattenepithelkarzinome unterschieden. 

u Unter den Nicht-Plattenepithelkarzinomen finden sich zum Beispiel solche, die durch eine 
Mutation des sogenannten EGFR-Rezeptors charakterisiert sind, ebenso solche mit einer 
Mutation im sogenannten ALK-Gen. 

u Nach der bereits stattgefundenen Entwicklung der Erkrankung werden vier Stadien mit 
immer mehr Unterteilungen unterschieden: Frühstadien (Stadium I und Stadium II), lo-
kal fortgeschrittenes Stadium (Stadium III), fortgeschrittenes Stadium (Stadium IV). Hier 
klassifizieren die Fachleute nach der Größe und der Ausbreitung des Tumors, nach der 
Beteiligung nahe gelegener oder entfernter liegender Lymphknoten und nach dem Vor-
handensein oder Nichtvorhandensein von Tochtergeschwülsten (Metastasen) abseits der 
Lunge (z. B. in der Leber, im Knochen, im Gehirn etc.). 

A
ve

nt
is



 12 PEOPLE 1|2017

ie Diagnose metastasierter Brustkrebs be-
deutet für betroffene Frauen eine große Ver-
änderung in ihrem Leben. Nichts bleibt, wie 
es war. Private Wünsche, Träume und Vorha-
ben mit der Familie werden mit einen Schlag 
auf Eis gelegt. Der metastasierte Brustkrebs 
(mBC) ist trotz Fortschritten in der For-

schung noch immer unheilbar. 

Am 9. November wurde das Thema metastasierter Brust-
krebs aus mehreren Blickwinkeln in der gut besuchten Albert 
Hall in Wien beleuchtet. Im Rahmen eines 360° Talks, mode-
riert von Gudrun Stindl (Wissenschaftsabteilung ORF-Hör-
funk), wurden die Krankheit, die psychologischen Aspekte, 
die Sicht der Patientinnen, Forschungserfolge und Therapie-
möglichkeiten sowie volkswirtschaftliche Auswirkungen von 
metastasiertem Brustkrebs auf den Arbeitsmarkt von Exper-
ten aus verschiedensten Fachrichtungen und auch einer Pa-
tientin diskutiert.

Den Einstieg ins Thema machte Mag. Sabine Spitz, die selbst 
aus erster Hand schilderte, mit welchen Gefühlen Patientin-
nen nach der Diagnose metastasierter Brustkrebs konfron-
tiert werden. „Nachdem mir der Ernst der Lage bewusst wur-

de, fiel ich in ein tiefes Loch. Plötzlich, aus heiterem Himmel, 
ist man mit Dingen konfrontiert, mit denen man in meinem 
Alter nichts zu tun haben möchte. Meine Lebenspläne lösten 
sich in der Sekunde der Diagnose in Luft auf. Die Reaktio-
nen meiner Mitmenschen waren sehr unterschiedlich. Viele 
wussten über den Ernst der Lage Bescheid, einigen ist die 
Tragweite des metastasierten Brustkrebses bewusst, manche 
jedoch denken bei mBC an eine harmlose, gut behandelbare 
Krankheit.“ Die Gefühlslage und die verschiedenen Phasen 
der Bewältigung nach einer solchen lebensverändernden 
Mitteilung schilderte im Anschluss die Psycho-Onkologin Dr. 
Gabriele Traun-Vogt, welche die zuvor beschriebenen Ge-
fühle aus wissenschaftlicher Sicht erläuterte:  „Die Diagno-
se metastasierter Brustkrebs, oder eben die Tatsache, dass 
im Einzelfall der Brustkrebs von einer potentiell heilbaren zu 
einer metastasierten, unheilbaren Krankheit geworden ist, 
weckt heftigste Gefühle bei Patientinnen und bringt vor allem 
Lebensperspektiven zum Einsturz. Haben Brustkrebspatien-
tinnen sich nach der Erstdiagnose mühsam wieder eine neue 
Alltagsnormalität erarbeitet, stürzt mit der Metastasierung 
erneut eine Welt ein. Das grundsätzliche Thema der onkologi-
schen Nachsorge nach der Erstbehandlung – Angst – kommt 
in vielfach verstärkter und bedrohlicherer Form wieder, oft 
gemeinsam mit Depression und Hoffnungslosigkeit.“
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360° TALK: METASTASIERTER  BRUSTKREBS IM FOKUS

D 
V. l.: Univ.-Prof. Dr. Bernhard Schwarz (Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien), Dr. Gabriele Traun-Vogt (Psycho-Onkologin), Mode-
ratorin Gudrun Stindl (Wissenschaftsredaktion Ö1), Assoz.-Prof. Dr. Rupert Bartsch (Klinische Abteilung für Onkologie, Medizinische Universität Wien), 
Mag. Sabine Spitz (mBC-Patientin), Mona Knotek-Roggenbauer (Präsidentin Europa Donna Austria)
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ßFORSCHUNG BIETET NEUE HOFFNUNG
Die Dramatik der Krankheit veranschaulich-
te Univ.-Prof. Dr. Bernhard Schwarz, Zen-
trum für Public Health der MedUni Wien, 
aus wissenschaftlicher Perspektive: „In den 
USA treten etwa 11 % aller Brustkrebsfäl-
le bei Frauen im Alter von 18 bis 44 Jahren 
auf. In dieser Altersgruppe sind die Tumoren 
bei metastasiertem Brustkrebs aggressiver 
als im höheren Lebensalter, haben höhere 
Behandlungskosten (etwa 60.000 US$ pro 
Jahr unter Medicaid), führen zu stärkeren 
Beeinträchtigungen der Lebensqualität und 
des Selbstwertgefühls und zu deutlich höhe-
ren Produktivitätsverlusten im Vergleich zu 
Frauen ab 45 Jahren.“

Dass es für metastasierten Brustkrebs noch 
keine Heilung gibt, heißt nicht, dass auf dem 
Gebiet des metastasierten Brustkrebses nicht 
geforscht wird. Auf die Frage nach den Ent-
wicklungen und Therapiemöglichkeiten er-
klärte Assoz.-Prof. PD Dr. Rupert Bartsch, 
Klinische Abteilung für Onkologie der MedUni 
Wien, zu innovativen Therapieansätzen: „Jüngste Entwicklun-
gen der Forschung geben Hoffnung. Neue Therapieansätze 
könnten aus der lebensbedrohlichen eine potentiell chronische 
Erkrankung machen. In letzter Zeit gibt es auch für den me-
tastasierten Brustkrebs neue Therapieansätze, die in klinischen 
Studien vielversprechende Ergebnisse im Sinne einer längeren 
progressionsfreien Überlebenszeit gezeigt haben. Eine Heilung 
ist für den metastasierten Brustkrebs aber trotzdem noch nicht 
in Sicht. Wichtige Zukunftsprojekte in der Brustkrebsforschung 
umfassen die Identifikation von Faktoren, die die Wirksamkeit 
bestimmter Medikamente vorhersagen können und potentiell 
neue Wege wie die Immuntherapie, wie sie heute bereits bei 
Melanomen oder Lungenkrebs zum Einsatz kommt.“ 

GESELLSCHAFTLICHE STIGMATA ABBAUEN
Während für Mediziner die wissenschaftlichen Aspekte der 
Krankheit und die Erforschung neuer Medikamente im Vor-
dergrund stehen, beschäftigen sich Patientinnenorganisati-
onen wie Europa Donna Austria mit dem Krankheitsverlauf 
und der Begleitung betroffener Frauen in ihrer wohl schwie-
rigsten Lebensphase. Mona Knotek-Roggenbauer, Präsiden-
tin von Europa Donna Austria, erklärte den anwesenden 
Gästen die wichtige Bedeutung von Patientinnen-Organisa-
tionen als eine Art „Anker“ für Frauen mit der Diagnose mBC. 
„Der für uns dringendste Handlungsbedarf besteht bei der 
akuten Erkrankung: Viele Frauen fühlen sich mit der Erkran-
kung allein gelassen, dem Gesundheitssystem orientierungs-
los ausgeliefert und von anstehenden Entscheidungen über-

fordert. Ein weiteres Problem sehen wir darin, dass Frauen 
mit der Diagnose metastasierter Brustkrebs in der Öffent-
lichkeit stigmatisiert und oftmals an den Rand der Gesell-
schaft gedrängt werden. Die langjährige Behandlung dieser 
chronischen Erkrankung bringt Einschränkungen in der Leis-
tungsfähigkeit mit sich. Die Folgen sind allzu oft der Verlust 
des Arbeitsplatzes und damit auch der Selbstachtung. Eu-
ropa Donna Austria möchte für Patientinnen Orientierungs-
hilfe, eine Art Navigationssystem im Gesundheitssystem für 
Betroffene und deren Angehörige sein. Zusammen mit enga-
gierten Frauen aus anderen Europa-Donna-Ländergruppen 
und unserem wissenschaftlichen Kuratorium werden wir die 
richtigen Mittel erarbeiten und Wege finden. Zum einen, um 
den Betroffenen möglichst individuell beizustehen, zum an-
deren, um sie als Gruppe in der Öffentlichkeit und in politi-
schen Entscheidungsprozessen zu vertreten.“

Trotz der Unheilbarkeit der Krankheit wurde den Gästen des 
360° Talks eine Reihe an Lichtblicken präsentiert, die betrof-
fenen Frauen Anlass zur Hoffnung geben. Sei es aus medi-
zinischer Sicht, mit Medikamenten, welche eine verlängerte, 
progressionsfreie Überlebenszeit ermöglichen, oder mittels 
Unterstützung von Organisationen, die Patientinnen in schwie-
rigen Phasen des Krankheitsverlaufs begleiten und leiten. 

360° TALK: METASTASIERTER  BRUSTKREBS IM FOKUS

Mit freundlicher Unterstützung von
Pfizer Corporation Austria GmbH, Wien
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rige starke Raucher oder Ex-Raucher (30 
Jahre mit einer Packung Zigaretten pro 
Tag) einmal im Jahr mittels sogenannter 
Niedrig-Dosis-Computertomographie un-
tersucht worden waren. Dadurch wurden 
viele der Lungenkarzinom-Erkrankungen 
schon in einem frühen Stadium entdeckt. 
Der Wiener Spezialist sagte dazu: „Da-
durch konnte man 20 Prozent der Lungen-
krebs-Sterbefälle im Vergleich zu keinen 
solchen Screening-Untersuchungen ver-
hindern.“
Freilich, das Problem liegt darin, dass die-
se CT-Untersuchungen so fein sind, dass 
sie viele verdächtige Befunde, sogenannte 
„Rundherde“, zeigen: Damit können Be-
troffene in Angst versetzt werden. Es fol-
gen weitere Untersuchungen, zum Beispiel 
Biopsien für Gewebeproben. 
„Zu 96 Prozent handelt es sich bei diesen 
Rundherden um gutartige Veränderun-
gen der Lunge. Wir brauchen für dieses 
Screening daher eine besonders gute Qua-
lität. Man sollte damit in Zentren beginnen 
und ein Screening-System dann langsam 
ausbauen“, sagte Pirker. In den Vereinig-
ten Staaten gibt es diese Screening-Un-
tersuchungen von langjährigen schweren 
Rauchern bereits. Es ist zu erwarten, dass 
auch in Europa und in Österreich bald die 
Frage diskutiert werden muss, wie man 
solche Programme am besten organisiert. 

VIELE FORTSCHRITTE. Dabei hat sich 
in den vergangenen Jahren auch der Fort-
schritt in der Therapie mit einiger Verzöge-
rung im Vergleich zu anderen Krebserkran-
kungen – zum Beispiel beim Brustkrebs 
– beschleunigt. In der Chirurgie haben sich 
bei Operationen im Frühstadium zur Entfer-
nung eines einzelnen Tumors aus der Lun-
ge minimal-invasive Techniken („Schlüssel-
loch-Chirurgie“) durchgesetzt. Sie sind für 
die Patienten weniger belastend. 
Auf der anderen Seite versuchen die Tho-
raxchirurgen (Brustraumchirurgie) auch 
bei Patienten mit teilweise schon mehr 
fortgeschrittener Erkrankung die Gren-
zen für potenziell heilende Eingriffe zu 
verschieben. Damit mehr Kranke geheilt 
werden können. Hinzu kommt die Strah-
lentherapie. Und schließlich behält auch 
die herkömmliche Chemotherapie mit 
Medikamenten, welche die Krebszellen an-
greifen, einen hohen Stellenwert. „Das sind 
die bisher tragenden Säulen der Therapie“, 
sagt Prof. Pirker.

ZIELGERICHTETE THERAPIEN. Vor ei-
nigen Jahren wurde mit den sogenannten 
zielgerichteten medikamentösen Krebsthe-
rapien eine neue Möglichkeit geschaffen. 
„Ein Teil der Patienten leidet an verschie-
denen Formen von Lungenkarzinomen, 
bei denen die bösartigen Zellen jeweils 

andere, sozusagen ‚individuelle‘ Merkmale 
aufweisen. Solche Tumoren weisen zum 
Beispiel Mutationen in den sogenannten 
EGF-Rezeptoren auf, sie zeigen Verände-
rungen im sogenannten ALK-Gen oder im 
ROS1-Signalweg“, erläuterte Prof. Pirker. 
„Das erlaubt zunehmend eine individuali-
sierte medikamentöse Behandlung bei ei-
nem Teil der Patienten.“ 

COMPREHENSIVE CANCER CENTER. 
Der Wiener Lungenkarzinom-Experte ist 
mit seinem Team an der Universitätskli-
nik für Innere Medizin I auch im Rahmen 
des nunmehr bestehenden Comprehensive 
Cancer Center von Wiener AKH und Med- 
Uni Wien ständig in der Forschung enga-
giert. Das schlägt sich in vielen wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen nieder. 
Hier einige Beispiele: 

u Bereits vor rund zehn Jahren waren 
Prof. Pirker und sein langjähriger For-
schungskollege, Univ.-Prof. Martin Fili-
pits, an einer Studie beteiligt, in der die 
Frage nach jenem Mechanismus geklärt 
wurde, warum manche Patienten auf 
eine Chemotherapie (mit dem in der 
Krebsbehandlung häufig eingesetzten 
Wirkstoff Cisplatin) ansprechen, andere 
wiederum nicht. Tumoren, welche die 
durch das Medikament angerichteten 
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Wolfgang Wagner

Genschäden reparieren können, sind 
resistent. 

u In mehreren wissenschaftlichen Pu-
blikationen befasste sich der Wiener 
Spezialist mit der Auswirkung einer zu-
sätzlichen Behandlung von Lungenkar-

 zinompatienten (fortgeschrittenes Stadi-
um) mit einem gentechnisch erzeugten 
Blutwachstumshormon. Es stellte sich 
heraus, dass diese Therapie einen posi-
tiven Effekt auf die Lebensqualität der 
Patienten hat. 

u Wissenschaftliche Veröffentlichungen 
Prof. Pirkers setzten sich auch mit den 
Effekten und der Machbarkeit einer 
individualisierten medikamentösen 
Krebstherapie auseinander, z. B. mit 
einem gegen den EGF-Rezeptor gerich-
teten Antikörper. 

Speziell für Lungenkarzinomerkrankun-
gen mit bestimmten, von den Pathologen 
bei der Untersuchung des Tumorgewebes 
identifizierbaren molekularbiologischen 
und genetischen Veränderungen wurden 
wiederum jeweils ganz spezifisch wirk-
same Medikamente entwickelt. Zumeist 
handelt es sich dabei um Enzym-Hemmer 
(Tyrosinkinase-Hemmstoffe), welche den 
Tumorzellen den evolutionären Vorteil ei-
nes schnelleren und ungehemmten Wachs-
tums nehmen. 
„Diese Medikamente können bei Vorliegen 
eines Karzinoms mit einer bestimmten mo-
lekularbiologischen Charakteristik eine 
sehr gute Wirkung haben und den Tumor 
und auch Metastasen manchmal zum Ver-
schwinden bringen“, sagt der Wiener On-
kologe. 
In Österreich leiden etwa 20 Prozent der 
Patienten mit einem Lungenkarzinom an 
solchen Formen der Erkrankung. Deshalb 
wird an den auf die Diagnose und Behand-
lung spezialisierten Zentren bei Biopsien 
oder im Rahmen von Operationen entnom-
menes Tumorgewebe bereits auf solche 
genetischen Veränderungen untersucht 
und im passenden Fall mit derartigen Me-
dikamenten behandelt. Typischerweise 
handelt es sich bei diesen Patienten um 
jüngere Menschen, die nie oder kaum ge-
raucht haben. 

RESISTENZEN ÜBERWINDEN. „Aller-
dings lässt die Wirkung dieser Medika-
mente nach acht bis zehn Monaten nach. 
Deshalb werden immer mehr Arzneimittel 
entwickelt, die nach dem Abnehmen der 
Wirkung des ersten Medikaments verab-
reicht werden können, um diese Resisten-
zen zu überwinden“, berichtete Prof. Pirker. 

Auf der Lungenkrebs-Weltkonferenz in 
Wien wurde von einem neuen Medika-
ment berichtet, das bei bestimmten Pati-
enten nach dem Fehlschlagen einer ersten 
Therapie mit einem zielgerichteten Arznei-
mittel gegen das Lungenkarzinom wiede-
rum bei der Hälfte der Betroffenen doch 
noch eine Wirkung entfalten kann. Damit 
wird der Zeitraum, innerhalb dessen die 
Krankheit aufgehalten werden kann, wohl 
wieder länger werden. 

IMMUNTHERAPIEN. Die aktuellste Ent-
wicklung sind sogenannte neue Immun-
therapien gegen Lungen- und andere 
Karzinome. Die bösartigen Zellen können 
nämlich mit sogenannten PD-L1-Struktu-
ren an ihrer Oberfläche Kontakt mit Ab-
wehrzellen des Körpers aufnehmen (über 
den PD-1-Rezeptor der Immunzellen) und 
deren Angriff hemmen. Biotech-Medika-
mente (monoklonale Antikörper), welche 
entweder PD-L1 auf den Tumorzellen oder 

PD-1 auf den Immunzellen blockieren, ma-
chen die körpereigenen Abwehrkräfte des 
Patienten wieder „scharf“. 
„Das wird auch zunehmend bei Lungen-
krebspatienten eingesetzt“, sagt Prof. Pir-
ker. Es scheint sogar so zu sein, dass etwa 
20 Prozent der Behandelten mit einer sol-
chen Behandlung längerfristig stabil gehal-
ten werden können. Hier sind aber noch 
viele Forschungsarbeiten notwendig. 
„Wir kommen weiter. Aber es bleibt dabei: 
Das Rauchen ist das größte Problem. Welt-
weit sind etwa 30 Prozent aller Krebser-
krankungen, 20 Prozent aller Krebstodes-
fälle und 70 Prozent aller Lungenkrebser-
krankungen durch das Rauchen bedingt“, 
sagte der Spezialist vom AKH Wien. Alle 
Fortschritte der Medizin in Diagnose und 
Behandlung der Lungenkarzinompatien-
ten seien zu begrüßen. Doch am besten ist 
es, die Ursachen werden beseitigt. 

Vom Biochemiker zum Onkologen
Univ.-Prof. Dr. Robert Pirker gehört in Österreich 
zu den Krebsspezialisten und Wissenschaftlern mit 
der wohl umfassendsten Erfahrung. Hier einige Eck-
punkte seiner Biografie: 

Geboren wurde Mag. Dr. Robert Pirker in Winklern 
in Kärnten. An der Universität Wien absolvierte er 
ein Studium der Biochemie (bis 1978) und gleich-
zeitig der Medizin (bis 1979). Unmittelbar nach der 
Promotion begann Prof. Pirker an der damaligen 
1. Universitätsklinik für Innere Medizin zu arbeiten. 

Zwischen 1983 und 1986 arbeitete er während ei-
nes Auslandsaufenthaltes im Labor für Molekular-
biologie des Nationalen US-Krebsinstituts (NIH) 
in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland. Die 

Forschungseinrichtungen des NIH sind seit Jahrzehnten jene Stellen, in denen wohl wissen-
schaftlich regelmäßig die größten Fortschritte auf dem Gebiet der Medizin erzielt werden. 

Nach seiner Rückkehr aus den USA ging Prof. Pirker wieder zurück an die Wiener Universi-
tätsklinik, erwarb den Facharzttitel für Innere Medizin, danach die Zusatzfächer für Nuklear-
medizin und Hämato-Onkologie, und spezialisierte sich schließlich auf Lungenkrebs. 

Es ist sozusagen die „Mischung“ aus der Kenntnis der molekularen Grundlagen für Krebs, 
aus der täglichen Arbeit in der Behandlung der Lungenkarzinomkranken am AKH Wien und 
aus den vielen klinischen Studien, welche der Karzinomspezialist geplant, gestartet oder 
mitgestaltet hat, welche das Spezifikum seiner vielfältigen Tätigkeit ausmacht. Forschung 
in der internationalen Spitzenliga ist da Selbstverständlichkeit und Verpflichtung. Doch wer 
ihn kennt, weiß auch, dass er dabei auch die entscheidenden Qualitäten eines behandelnden 
Arztes von Schwerkranken aufweist: Zuwendung für die Betroffenen und die Fähigkeit, mit 
ihnen gemeinsam oft schwierige Entscheidungen zu treffen.
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nen und -ärzten, ganzjährig an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen in der Zeit zwischen 
9.00 und 13.00 Uhr sowie von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 9.00 bis 18.00 Uhr 
um die kleinen Patientinnen und Patienten. 
Zusätzlich wird das Ambulatorium an zwei 
Tagen von 8.00 bis 18.00 Uhr und an einem 
Tag von 9.00 bis 20.00 Uhr für Eltern mit 
ihren kranken Sprösslingen offen halten. 
„Ein Angebot, das sich auf die Spitalsambu-
lanzen entlastend auswirken wird“, ist sich 
WGKK-Obfrau Mag.a Reischl sicher.
„Gerade in den Abend- und Wochenend-
stunden gibt es Aufholbedarf im niederge-
lassenen Bereich. Dass Eltern mit Kindern 
aufgrund mangelnder Alternativen Spi-
talsambulanzen aufsuchen müssen, muss 
der Vergangenheit angehören. Mit der Er-
öffnung des ersten Kinder-Ambulatoriums 
setzen Stadt Wien und WGKK einen weite-
ren wichtigen Schritt, um die Versorgung 
zu verbessern“, ergänzt Gesundheitsstadt-
rätin Mag.a Wehsely.

s ist eine Weichenstellung in die 
Zukunft. Mit dem Kindermedizini-
schen Zentrum Augarten, das nun 

zu einem Ambulatorium erweitert worden 
ist, werden ärztliche und therapeutische 
Versorgung für Kinder und Jugendliche 
eng und umfassend aufeinander abge-
stimmt. Damit setzen wir neue Maßstäbe 
in Wien.“ Mit diesen Worten stellten Mag.a 
Ingrid Reischl, Obfrau der Wiener Gebiets-
krankenkasse (WGKK), Wiens Gesund-
heitsstadträtin Mag.a Sonja Wehsely und 
der Betreiber des Ambulatoriums, Kinder-
arzt Dr. Helmuth Howanietz, Anfang No-
vember eine Gesundheitseinrichtung vor, 
wie es sie in dieser Form in Wien noch 
nicht gegeben hat. Die Einrichtung bietet 
nicht nur flexible Öffnungszeiten an 365 
Tagen im Jahr. Auch die Angebote sind auf 
die unterschiedlichsten Bedürfnisse der 
Kinder abgestimmt. 
Im KIZ Augarten kümmert sich ein Team, 
bestehend aus mehreren Kinderärztin-

KINDGERECHTE VERSORGUNG. Neben 
den langen Öffnungszeiten zeichnet das 
KIZ Augarten auch das breite Spektrum 
an Leistungen aus, das schrittweise umge-
setzt wird und deutlich über die klassische 
kinderärztliche Versorgung hinausreicht. 
So wird es bei Bedarf für die Patientinnen 
und Patienten des Ambulatoriums auch 
Hilfe in folgenden Bereichen geben: 
u Kinderphysiotherapie
u Logopädie
u Ergotherapie und
u Kinderpsychologie
Eltern müssen sich im Fall des Falles also 
nicht mehr auf die Suche nach diesen Spe-
zialistinnen und Spezialisten machen, son-
dern werden entsprechend beraten und di-
rekt an die benötigten Fachleute überwie-
sen. Das spart nicht nur Nerven, sondern 
vor allem wichtige Zeit, um möglichst rasch 
mit der Therapie beginnen zu können.
Zusätzlich zu den genannten medizi-
nisch-therapeutischen Leistungen gibt es 

Anfang November 2016 hat in Wien-Leopoldstadt das Kindermedizinische Zentrum (KIZ) Augarten den 
Betrieb als Ambulatorium aufgenommen. Es bietet umfassende Öffnungszeiten – auch an Feiertagen und 
Wochenenden – und Leistungen weit über die klassische kinderärztliche Versorgung hinaus.
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ERSTES KINDER-AMBULATORIUM IN 
WIEN SETZT NEUE MASSSTÄBE
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im KIZ Augarten auch
u eine Kinderkrankenschwester
u eine Diätologin und
u eine Hebamme
Das Konzept dahinter bringt Kinderarzt Dr. 
Howanietz so auf den Punkt: „Der ganzheit-
liche Ansatz ist uns enorm wichtig. Denn 
in der Kinderheilkunde gibt es eigentlich 
nichts, was nicht ganzheitlich gesehen wird. 
Das Ambulatorium hat aufgrund seiner 
breiten Ausrichtung den Vorteil, dass selte-
ne Krankheitsbilder häufig gesehen werden. 
Das wiederum schlägt sich positiv in der 
Qualität der Behandlung der Kinder nieder.“
Für Mag.a Reischl nimmt die Einrichtung 
„mit diesem Leistungsumfang in Wien 
eine Vorreiterrolle ein. Das Konzept bietet 
nicht nur eine massive Verbesserung für 
Eltern und ihre Kinder, es könnte auch ein 
attraktiver Anstoß für andere Kinderärz-
tinnen und -ärzte sein.“ Und weiter: „Fin-
den sich interessierte Medizinerinnen und 
Mediziner, die ein solches Modell ebenfalls 
umsetzen wollen, so ist die Wiener Gebiets-
krankenkasse jederzeit bereit, sofort und 
zu den gleichen Konditionen Verhandlun-
gen aufzunehmen.“
Auch Stadträtin Mag.a Wehsely sieht in dem 
Ambulatorium ein Role-Model: „Das KIZ Au-
garten bietet Eltern und Kindern mit einem 
multiprofessionellen Team ein umfassendes 
Serviceangebot. Das multiprofessionelle 
Team von Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräf-
ten und Therapeutinnen und Therapeuten 
sorgt für eine rasche Abklärung vor Ort, 
auch bei komplexeren Fragestellungen, und 
erspart dadurch Wartezeiten und zusätzli-

che Wege. Das KIZ Augarten sollte auch für 
andere Ärztinnen und Ärzte Anreiz sein, 
hier neue Wege einzuschlagen.“ 

ERWEITERTE ORDINATION. Wobei der 
Weg im konkreten Fall mitunter durchaus 
steinig war: Die Ärztekammer blockierte 
die Inbetriebnahme des Ambulatoriums 
über etliche Jahre – und das, obwohl sie 
gleichzeitig in Wien immer wieder eine 
mangelhafte Versorgung bei Kindern kriti-
siert. Der Unmut war und ist darin begrün-
det, dass die Ärztekammer für Einrichtun-
gen dieser Art nicht mehr zuständig ist. 
Kinderarzt Dr. Howanietz ist mit seinem 
Ambulatorium nun der Wirtschaftskam-
mer zugeordnet. Die Ärztekammer hat da-
mit ein wichtiges Mitglied verloren.
Für die Familien und ihren Nachwuchs 
sind solche Auseinandersetzungen im Hin-
tergrund freilich nicht relevant. Was zählt, 
ist eine Gesundheitsversorgung, auf die 
man sich verlassen kann. Und hier bietet 
die jahrzehntelange Erfahrung im KIZ Au-
garten eine solide Basis. 
Das jetzige Ambulatorium hat sich aus 
einer kinderärztlichen Ordination heraus 
entwickelt. Dr. Howanietz: „Kontinuität 
spielt für uns eine wesentliche Rolle. Wir 
betreuen die Kinder sieben Tage die Wo-
che, und das in mehreren Sprachen. Die 
Patientinnen und Patienten kennen uns, 
und wir kennen sie. Es war daher nur eine 
Frage der Zeit, bis wir das Leistungsspekt-
rum erweitern und die Kinder mit den zu-
sätzlichen Angeboten unterstützen.“
Der Aufwand für das erweiterte Angebot 

wird mit jährlich rund 200.000 Euro bud-
getiert – 150.000 Euro tragen die Wiener 
Krankenversicherungsträger, 50.000 Euro 
kommen von der Stadt Wien. WGKK-Ob-
frau Mag.a Reischl: „Es zeigt sich einmal 
mehr, dass wir in Wien auf bestehenden 
Strukturen aufbauen und diese sehr er-
folgreich weiterentwickeln können.“ 

KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG. 
Zukünftig soll die Versorgung im niederge-
lassenen Bereich sukzessive so aufgestellt 
werden, dass für Eltern und ihre Kinder 
der Besuch in der Spitalsambulanz nur 
mehr in Notfällen erforderlich ist. „Ge-
meinsam mit der WGKK arbeitet die Stadt 
kontinuierlich an Verbesserungen in der 
Kinderversorgung. In einem ersten Schritt 
wurde im AKH und im Kaiser-Franz-Josef- 
Spital ein Kindernotdienst aufgebaut. Da-
durch werden die Ambulanzen entlastet 
und die Wartezeiten deutlich verkürzt. 
Zwei weitere Angebote werden für den 
Norden Wiens im Gesundheitszentrum 
Wien-Nord der WGKK und im SMZ-Ost vor-
bereitet“, sagt Stadträtin Mag.a Wehsely. 
„Die WGKK ist dabei eine verlässliche und 
wichtige Partnerin.“
Mag.a Reischl ergänzt: „Mit der Auswei-
tung dieser Notdienste entlasten wir Tau-
sende Familien, die am Wochenende oder 
an Feiertagen mit ihren Kindern zur Ärztin 
oder zum Arzt müssen. In unserer eigenen 
Einrichtung ist es das Ziel, gerade für El-
tern mit Säuglingen eine zusätzliche An-
laufstelle zu bieten.“
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Gesundheitsstadträtin Mag.a Wehsely (ganz links), Kinderarzt Dr. Howanietz und WGKK-Obfrau Mag.a Reischl (ganz rechts) bei der Eröffnung.

Mag.a Evelyn Holley-Spieß
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Sozialmedizinisches Zentrum Süd
Kaiser-Franz-Josef-Spital mit Gottfried von 
Preyer’schem Kinderspital
Kundratstraße 3, 1100 Wien

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien
Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien

Die Notdienste haben an Feiertagen und 
Wochenenden jeweils von 10.00 bis 18.00 
Uhr geöffnet.  

DIE KINDERNOTDIENSTE 
KiND SIND HIER ZU 
FINDEN:

ohin mit dem Kind, wenn am 
Wochenende hohes Fieber, Oh-
renschmerzen oder starke Übel-

keit auftreten? Bisher sind viele Eltern in 
solchen Fällen mit ihren Jüngsten in die 
allgemeine Notfallambulanz eines Spitals 
gefahren und mussten unter Umständen 
mehrere Stunden warten. Um Familien in 
Situationen wie diesen zu unterstützen, ha-
ben WGKK und Stadt Wien im November 
2013 den Kindernotdienst KiND im AKH 
eingerichtet. Dort entscheiden die dienst-
habenden Kinderärztinnen und -ärzte, ob 
die kleine Patientin oder der kleine Pati-
ent von ihnen selbst oder den Kolleginnen 
oder Kollegen der Notfallambulanz behan-
delt werden soll. Für die Familien hat das 
kürzere Wartezeiten zur Folge. Damit wer-
den auch die Spitalsambulanzen entlastet.

ANGEBOT IM SÜDEN. Im Herbst 2016 
wurde das KiND-Angebot rechtzeitig vor 
dem Start der Grippesaison auch auf das 
Kaiser-Franz-Josef-Spital im Süden von 
Wien ausgeweitet. „So entlasten wir Tau-
sende Familien, die am Wochenende oder 
an Feiertagen mit ihren Kindern zum 
Arzt müssen“, betont WGKK-Obfrau Mag.a 
Ingrid Reischl, die hinzufügt, dass 2015 
rund 4.700 junge Patientinnen und Patien-
ten von den Ärztinnen und Ärzten des Kin-
dernotdienstes im AKH behandelt wurden.
Stadträtin Mag.a Sonja Wehsely ergänzt: 
„Mit dem Kindernotdienst wird eine Lücke 
in der Versorgung von Kindern geschlos-
sen. Die Wartezeiten an Wochenenden und 
Feiertagen werden durch diesen Notdienst 
deutlich reduziert. Für besorgte Eltern ist 
es nicht immer einfach festzustellen, ob 
plötzlich auftretende Beschwerden bei ih-
ren Kindern Symptome einer leichteren 
oder doch einer schwereren Erkrankung 
sind. Mit dem Kindernotdienst kann rasch 
Gewissheit gewonnen werden, ob eine wei-
tere Behandlung, die Zuweisung zu einem 
niedergelassenen Kinderarzt oder gar eine 
stationäre Aufnahme notwendig ist.“
Die Notdienste haben an Feiertagen und 
Wochenenden jeweils von 10.00 bis 18.00 
Uhr geöffnet. Die Kosten der beiden Stand-
orte belaufen sich auf 320.000 Euro pro 
Jahr. Diese werden je zur Hälfte von der 

WGKK und der Stadt Wien getragen. Das 
ärztliche Personal wird über den Ärzte-
funkdienst organisiert.

ZWEITE KINDERÄRZTIN. Im WGKK-Ge-
sundheitszentrum gibt es jetzt eine zweite 
Kinderärztin. Das Angebot der Kindernot-
dienste in den Spitälern ist zeitlich befris-
tet, da die Versorgung im niedergelassenen 
Bereich mittelfristig ausgebaut werden 
soll. In einem ersten Schritt erweitert 
die WGKK in ihrem Gesundheitszentrum 
Wien-Nord die kinderärztliche Betreuung. 
Seit 2. November gibt es hier mit Dr.in Eva 
Pliemitscher eine zweite Kinderärztin, die 
sich von Montag bis Donnerstag zwischen 
7.15 und 14.45 Uhr und am Freitag von 7.15 
bis 13.30 Uhr um die Jüngsten kümmert. 
(siehe Seite 19). „Unser Ziel ist es, gerade 
für Eltern mit Säuglingen eine zusätzliche 
Anlaufstelle zu bieten“, betont WGKK-
Obfrau Reischl. 
Für 2017 sind zwei weitere Kindernotdiens-
te in Planung. Konkret soll es mit dem WG-
KK-Gesundheitszentrum Wien-Nord und im 
SMZ-Ost weitere Standorte geben, die sich 
an Wochenenden und Feiertagen um kran-
ke Kinder kümmern.

Die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) baut zusammen mit der Stadt Wien die kinderärztliche Notversor-
gung am Wochenende kontinuierlich aus. Anlaufstellen gibt es aktuell im AKH und dem Kaiser-Franz-Josef-
Spital. Das Angebot wird 2017 ausgebaut.

KRANKE KINDER AM 
WOCHENENDE GUT VERSORGT

Mag.a Regine Bohrn
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Dr. Ulf Marnitz mit WGKK-Obfrau Ingrid Reischl

ZWEITE KINDERÄRZTIN IM 
GESUNDHEITSZENTRUM WIEN-NORD
  

 S
Seit November 2016 verstärkt Dr.in Eva Pliemitscher die Kinderambulanz im Gesundheitszentrum Wien-Nord 
der WGKK. Für Kinder und Jugendliche gibt es hier nun eine weitere kompetente Ärztin.
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chon während meiner Turnusausbil-
dung stand fest: Ich will Kinderärz-
tin werden!“ Nach einer breiten pä-

diatrischen Ausbildung und sieben Jahren 
Praxis im St. Anna Kinderspital ist nun 
Dr.in Eva Pliemitscher im Gesundheitszen-
trum Nord der Wiener Gebietskranken-
kasse (WGKK) angekommen. Seit Novem-
ber 2016 betreibt sie dort gemeinsam mit 
Prim.a Univ.-Doz.in Dr.in Claudia Wojnarow-
ski-Pichlmüller die Kinderambulanz. „Was 
ich an meinem Beruf so mag? Kinder sind 
ganz spezielle Patientinnen und Patienten. 
Es braucht viel Einfühlungsvermögen und 
Verständnis, um sie untersuchen und be-
handeln zu können“, so die Kinderärztin. 
Wichtig sei außerdem, die Eltern gut zu 
unterstützen, aufzuklären und zu beruhi-
gen: „Sie sind oft sehr aufgeregt, wenn es 
ihren Kleinen nicht gut geht. Ich versuche, 
ihnen unnötige Ängste zu nehmen.“ 

WURLIWURM IM WARTEZIMMER. Mit 
der zusätzlichen Kinderärztin kann die 
Ambulanz die Öffnungszeiten ausdeh-
nen. Ab Frühling 2017 soll das Ärztin-
nen-Duo zwei neue Ordinationsräume 
bekommen. Bis dahin wird umgebaut. Im 
großen Warteraum merkt man allerdings 
nichts davon. Er ist hell und freundlich 
und mit vielen Spielsachen und Bilder-
büchern ausgestattet. Auf dem bunten 
„Wurliwurm“, einem Spieltunnel, klettern 

Kinder herum und machen sich auf Ent-
deckungsreise. „Kinder wie Erwachsene 
sollen sich bei uns wohlfühlen und ohne 
Unbehagen in die Praxis kommen“, betont 
Dr.in Pliemitscher. 

HILFE BEI AKUTEN ERKRANKUNGEN. 
Hohes Fieber von jetzt auf gleich? Gera-
de bei Kleinkindern keine Seltenheit. Um 
akut erkrankte Kinder kümmern sich die 
beiden Kinderärztinnen im Gesundheits-
zentrum Nord, so rasch es geht. „Trotzdem 
sollten die Eltern vorher bei uns anrufen. 
Damit vermeiden wir Wartezeiten“, er-
klärt Dr.in Pliemitscher. 
Das Gesundheitszentrum Nord hat ähn-
liche Abklärungsmöglichkeiten wie eine 
Spitalsambulanz. Wenn nötig, lassen sich 
Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen 
sowie Blutbefunde direkt im Haus ma-
chen. Zudem können sich die beiden Kin-
derärztinnen rasch mit Kolleginnen und 
Kollegen der anderen Fachambulanzen 
beraten. Husten, Schnupfen, Ausschläge, 
Ohrenschmerzen und Halsweh sowie die 
immer wieder in Wellen auftretenden 
Kinderkrankheiten sind die häufigsten ge-
sundheitlichen Probleme der Kinder. 
„Meine Kollegin hat eine zusätzliche Aus-
bildung für die Behandlung von kindli-
chen Lungenkrankheiten und Allergien. 
Wir arbeiten aber auch sehr viel im Be-
reich der Vorsorgemedizin – vom Mut-

ter-Kind-Pass bis hin zu Impfungen und 
Durchuntersuchungen, wenn die Kinder 
schon länger bestehende Beschwerden ha-
ben“, so Dr.in Pliemitscher. 
Die Ärztin ist zudem ausgebildete Adipo-
sitas-Trainerin: Sie hilft übergewichtigen 
Kindern und Jugendlichen, im Rahmen 
des „Enorm in Form“-Programms abzuneh-
men, sich gesünder zu ernähren und wie-
der Spaß an der Bewegung zu finden.

Karl-Aschenbrenner-Gasse 8, 1210 Wien
Ordinationszeiten/Termine: Montag bis Don-
nerstag von 7.00 bis 14.45 Uhr; Anmeldung/
Annahme ab 7.00 Uhr
Ohne Terminvereinbarung Annahme bis 12.00 
Uhr, später nur nach Terminvereinbarung oder 
im Notfall nach telefonischer Rücksprache.
Freitag von 7.00 bis 13.30 Uhr; Anmeldung/
Annahme ab 7.00 Uhr. Ohne Terminvereinba-
rung Annahme bis 10.00 Uhr, später nur nach 
Terminvereinbarung oder im Notfall nach te-
lefonischer Rücksprache.
Terminvereinbarungen und Auskünfte: 
Telefon: +43 1 601 22-40224

KINDERAMBULANZ 
GESUNDHEITSZENTRUM 
WIEN-NORD
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TIPPS ZUR 
FRÜHERKENNUNG:

u	Juckender, nässender oder trockener Haut-  
ausschlag im Säuglings- oder Kleinkindalter: 
Neurodermitis ist oft der erste Hinweis auf 
Allergieneigung. 

u Beschwerden, die gehäuft zu bestimmten 
Jahreszeiten oder in bestimmten Situationen 
auftreten (z. B. immer im Frühling oder bei 
Tierkontakt).

u Augen jucken und tränen, Nase rinnt oder ist 
dauernd verlegt? Allergie abklären!

u Anfallsartiger Husten oder Atemnot, pfeifen-
de Atemgeräusche und Engegefühl im Brust-
korb sind mögliche Hinweise auf Asthma. 

u Immer wiederkehrende Verdauungsbe-
schwerden wie Bauchkrämpfe, Durchfall und 
Übelkeit sind mögliche Hinweise auf Nah-
rungsmittelallergien bzw. –unverträglichkei-
ten.

u Bei Verdacht auf Allergie oder Asthma sind 
unbedingt Kinderärztin oder Kinderarzt 
bzw. ein Allergiezentrum aufzusuchen, um 
die Beschwerden weiter abzuklären, eine 
Behandlung zu beginnen und so Spätfolgen 
vorzubeugen.

ie Nase rinnt, die Augen tränen, 
die Haut juckt. Schon bei Kindern 
besteht die Möglichkeit von Aller-

gien, die durch verschiedene Stoffe aus-
gelöst werden können. Das führt von Be-
schwerden wie Hautausschlag über unter-
schiedliche Symptome an den Atemwegen 
bis hin zu Magen-Darm-Problemen. „In den 
vergangenen 30 Jahren ist die Häufigkeit 
stark gestiegen“, berichtet Primaria Univ.-
Doz.in Dr.in Claudia Wojnarowski-Pichlmül-
ler, Ärztliche Leiterin des Gesundheitszen-
trums Wien-Nord der Wiener Gebietskran-
kenkasse (WGKK). Die Heuschnupfenrate 
ist mittlerweile doppelt so hoch, Asthma 
kommt etwa dreieinhalbmal so häufig vor. 
Mittlerweile seien 20 bis 25 Prozent der 
Kinder von Allergien betroffen, so die Kin-
derärztin. 

VERTEIDIGUNG. „Eine Allergie ist eine 
überschießende Abwehrreaktion des Kör-
pers auf einen Stoff, der für den Organis-
mus eigentlich nicht bedrohlich ist“, so die 
Primaria. Das Immunsystem reagiert also 
auf harmlose Stoffe überempfindlich, so 

als müsse es einen 
gefährlichen Ein-
dringling abweh-
ren. Dabei gibt es 
gar nichts zu be-
kämpfen, der Kör-
per schadet sich 
mit seiner Überre-
aktion nur selbst.
Bei der Entwick-
lung einer Allergie 
spielt die erbli-
che Vorbelastung 

eine große Rolle. So besteht für ein Kind 
ohne genetische Disposition eine 5- bis 
15-prozentige Chance, an einer Allergie 
zu erkranken. Ist ein Elternteil betroffen, 
so steigt das Risiko auf 30 bis 40 Prozent 
an. Sind beide Elternteile vorbelastet, er-
höht sich die Wahrscheinlichkeit gar auf 
60 bis 80 Prozent. „Es wird jedoch nicht 
die Allergie per se vererbt, sondern die 
Bereitschaft, eine Allergie zu entwickeln“, 
stellt die Expertin klar. So müssen auch 
Umweltfaktoren in die Gleichung hinein-
genommen werden. Tabakexposition, feh-
lendes Stillen und Übergewicht wirken 

verstärkend: „In betroffenen Familien ist 
eine Reduktion zusätzlicher Risikofaktoren 
dringend anzuraten.“ 

HYGIENETHESE. Abgesehen von der 
vererbten Bereitschaft wird als Erklä-
rungsmodell für die Entstehung von All-
ergien auch die sogenannte „Hygienethe-
se“ herangezogen: Sie besagt, dass unsere 
keimärmere Umgebung und hohe Hygie-
nestandards dazu führen, dass Kinder mit 
weniger Wurminfektionen, Viren- und 
Bakterienkontakten aufwachsen als früher.
„Eine Unterbeschäftigung unserer Abwehr-
mechanismen könnte möglicherweise dazu 
führen, dass das Immunsystem sich soge-
nannte Ersatzgegner sucht, oder einfach 
nicht ausreichend lernt, zwischen gefähr-
lich und ungefährlich zu unterscheiden. 
Vereinfacht gesagt, nur ein geübtes Ab-
wehrsystem ist gut gegen die Entwicklung 
von Allergien gerüstet“, sagt die Expertin. 
Sie erwähnt in diesem Zusammenhang Stu-
dien, in denen gezeigt werden konnte, dass 
frühkindlicher Kontakt mit den richtigen 
Mikroorganismen für eine ungestörte Ent-
wicklung des Immunsystems wichtig sei 
und eine protektive Rolle zu spielen schei-
ne. Kinder, die auf Bauernhöfen mit Stall-
kontakt aufwachsen, weisen ein geringeres 
Risiko auf, an Allergien zu erkranken. Ob 
dieses Wissen in Zukunft aktiv zur Aller-
gievermeidung genutzt werden kann, muss 
noch genauer untersucht werden.
Das soll aber nicht bedeuten, dass „Stadtkin-
der“ einfach Pech haben. In diesem Fall gilt 
es, übertriebene Hygienemaßnahmen neu 
zu überdenken und andere Risikofaktoren 
wie Passivrauchen, aber auch falsche, zu 
kalorienreiche Ernährung und Bewegungs-
mangel wegen des erhöhten Asthmarisikos 
bei Übergewicht zu vermeiden. Kinder, die 

viele Geschwister haben oder früh in Krab-
belstuben kommen, scheinen ebenfalls von 
einer gesunden Aktivierung der körperei-
genen Abwehrkräfte zu profitieren. Einen 
günstigen Einfluss haben auch Stillen oder 
eine hypoallergene Ernährung in den ers-
ten vier bis sechs Lebensmonaten.

WIRKSAME THERAPIEN. Sollte es den-
noch zu Symptomen kommen, rät die 
Expertin, „keineswegs zu verharmlosen, 
sondern unbedingt ärztliche Hilfe zur wei-
teren Abklärung in Anspruch zu nehmen. 
Es gibt heute sehr wirksame Behandlungs-
methoden, deren Einsatz aber eine exakte 
ärztliche Diagnose voraussetzt. Ein früher 
Einsatz einer spezifischen Immunthera-
pie, auch Hyposensibilisierung oder Al-
lergie-Impfung genannt, kann oftmals das 
Fortschreiten der Allergie und mögliche 
Spätfolgen verhindern.“

 HATSCHI, HATSCHI, IST DAS 
VIELLEICHT DIE ALLERGIE? 

D
Heuschnupfen, Neurodermitis, Asthma – beinahe jedes vierte Kind ist von Allergien betroffen. 
Primaria Univ.-Doz.in Dr.in Claudia Wojnarowski-Pichlmüller klärt auf.

Mag.a Inez Ardelt
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Univ.-Doz.in Dr.in 
Claudia Wojnarowski- 
Pichlmüller
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1.  Welche Daten stehen in ELGA 
 zur Verfügung?
Aktuell: Ärztliche und pflegerische Entlas-
sungsbriefe der öffentlichen Krankenhäuser, 
Laborbefunde, Radiologiebefunde
Weiters sind geplant: Patientenverfügungen, 
Vorsorgevollmachten, gesetzliche medizini-
sche Register

2.  Wer hat Zugriff auf meine Daten?
Sie können Ihre Daten jederzeit online ein-
sehen. Der Einstieg ins ELGA-Portal erfolgt 
mittels Handysignatur, die etwa in jedem 
WGKK-Kundencenter erhältlich ist. Für die 
Freischaltung müssen Sie Ihr eigenes Handy 
und einen amtlichen Lichtbildausweis mit-
bringen.

Ihre ELGA-Gesundheitsdaten sind für den 
ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter (Ärztin oder 
Arzt, Krankenhaus, Pflegeeinrichtung) nur 
dann zugänglich, wenn Sie aktuell bei diesem 
in Behandlung oder Betreuung sind und keine 
Widersprüche deponiert haben. 

Medizinerinnen und Mediziner, die für Behör-
den oder Versicherungen tätig sind (z. B. Amts-  
ärztinnen oder Amtsärzte oder der chefärztli-
che Dienst der Krankenkassen), aber auch 
Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner haben 
keinen Zugriff auf ELGA-Gesundheitsdaten. 

Die Daten dürfen weder durch die WGKK, 
andere Sozialversicherungsträger bzw. Ver-
sicherungen noch durch Arbeitgeber oder 
Arbeitgeberin bzw. deren Angestellte (z. B. 
Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner, 
Personalchefinnen und -chefs) oder deren 
dienstleistende Betriebe (z. B. Personalbera-
tungen) verlangt oder abgefragt werden.

Weitere Informationen gibt es hier: 
www.elga.gv.at, 
www.gesundheit.gv.at
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ie Situation kennen viele: Man 
bekommt überraschend einen 
Hautausschlag, hat rasende 
Kopfschmerzen oder verknö-

chelt beim Stiegensteigen. Der zuständige 
Hausarzt oder die Hausärztin überweist zur 
weiteren Abklärung in ein Spital. Die dorti-
gen Medizinerinnen und Mediziner wissen 
aber nicht, ob Vorerkrankungen vorliegen 
oder man Medikamente nimmt, die den 
Heilungsprozess beeinträchtigen können.

ELGA SCHAFFT ABHILFE. Die elektroni-
sche Gesundheitsakte (ELGA) schafft dem 
nun Abhilfe: „Die Ärztinnen und Ärzte ha-
ben nach dem Stecken der e-card während 

einer Behandlung 
die Möglichkeit, 
auf Radiologie- 
und Laborbefunde 
sowie Spitalsent-
lassungsbriefe zu-
zugreifen“, erklärt 
Mag. Andreas 
Obermaier, zu-
ständiger Direktor 
der WGKK. Die 

Patientinnen und Patienten können hinge-
gen jederzeit ihre Daten online über www.
gesundheit.gv.at abrufen. „Sie können dabei 
auch sehen, wer ELGA verwendet hat“, be-
tont Direktor Obermaier.

SCHRITTWEISE AUSGEWEITET. ELGA 
wird seit Ende 2015 schrittweise in Öster-
reich ausgeweitet. In Wien nehmen etwa 
bereits das AKH Wien, alle Spitäler der 
Gemeinde Wien und die Unfallkrankenhäu-
ser daran teil – und seit Kurzem auch die 
Gesundheitseinrichtungen der WGKK. „Im 
Hanusch-Krankenhaus und in den Gesund-
heitszentren startete ELGA am 30. Novem-
ber 2016“, berichtet Direktor Obermaier. Das 
Hanusch-Krankenhaus stellt seit diesem 
Zeitpunkt ärztliche und pflegerische Entlas-
sungsbriefe nach einem stationären Aufent-
halt bereit. Weiters werden die Labor- und 
Radiologie-Befunde der Ambulanzen des 
Hanusch-Krankenhauses in ELGA für ande-
re Ärztinnen und Ärzte bereitgestellt.
Auch die WGKK-Gesundheitszentren (GZ) 
Wien-Mitte, Wien-Mariahilf, Wien-Süd und 
Wien-Nord sind mit Labor- und Radiolo-
gie-Befunden seit diesem Zeitpunkt an 
ELGA angebunden. Die Ärztinnen und Ärz-
te des GZ Andreasgasse haben, wie auch 
die anderen behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte der WGKK-Einrichtungen, die Mög-
lichkeit, die Vorbefunde aus ELGA (z. B. aus 
den Wiener Spitälern) für die umfassende 
Behandlung der Patientinnen und Patien-
ten zu nutzen – ohne dass frühere Untersu-
chungen, z. B. aus Spitälern unnötig wieder-
holt werden müssen oder die Ergebnisse 
nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die elektronische Gesundheitsakte (ELGA) startete in den Gesundheitseinrichtungen der Wiener Gebiets-
krankenkasse (WGKK). Für die Patientinnen und Patienten bietet das viele Vorteile.

ELGA-START IN DEN WGKK-
GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN
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Mag. Andreas Obermaier

Mag.a Regine Bohrn
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aktuelle Jahr einzusehen. Als zusätzliches 
Service wird auch die Anzahl der noch zu 
bezahlenden Rezepte bis zur Erlangung ei-
ner Befreiung angezeigt.

u  Pensionskonto:
Das persönliche Pensionskonto kann abge-
fragt werden.

u Selbstversicherungsantrag für 
 Studierende:
Diese Selbstversicherung kommt unter 
anderem für all jene Studierende in Frage, 
die ...
 … ihre Studienzeit nicht um mehr als 

vier Semester überschritten haben und 
 … sich nicht (mehr) mitversichern kön-

nen oder 
 … nur geringfügig tätig sind und keine 

diesbezügliche Selbstversicherung abge-
schlossen haben.

Die Kosten dafür belaufen sich im Jahr 
2017 auf 56,74 Euro pro Monat.

W er wissen möchte, für wie viele 
Packungen Medikamente man 
Rezeptgebühr bezahlt hat, oder 

wer einen Überblick über die Versiche-
rungszeiten haben möchte, braucht dafür  
nun nicht mehr zur Versicherung zu gehen, 
sondern kann dies online erledigen. Die 
Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) bie-
tet ihren Kundinnen und Kunden die On-
line-Services bereits seit einigen Jahren an. 
Seit Kurzem gibt es mit www.meineSV.at 
einen gemeinsamen Online-Auftritt aller 
Sozialversicherungsträger. 

Das bieten die Online-Services von 
www.meineSV.at:

u	Versicherungsdatenauszug:
Der Auszug listet auf, in welchen Zeiträu-
men eine Person mit welchem Entgelt bei 
der Sozialversicherung gemeldet war. Eine 
Abfrage ist für Versicherungszeiten ab 
dem 1. Jänner 1972 möglich.

u Wahlarztrechnung/Wahlzahnarzt-
 Rechnung einreichen:
Die Wahl(zahn)arztrechnungen können 
online bei der WGKK eingereicht werden. 
Dazu muss die Rechnung inklusive des 
Zahlungsnachweises als PDF-Datei über-
mittelt werden. Die Bankverbindung muss 
ebenfalls bekannt gegeben werden. Die 
Abfrage bereits erstatteter Rechnungen ist 
auf www.meineSV.at ebenfalls möglich.

u  Krankenbehandlungen anzeigen 
 (Leistungsinformation/LIVE):
Mit diesem Service erhalten Versicherte ei-
nen genauen Überblick über alle Leistun-
gen, die sie bezogen haben und die mit der 
WGKK abgerechnet wurden.

u Rezeptgebühren-Konto anzeigen:
Das Online-Rezeptgebührenkonto ermög-
licht es, die eigene Obergrenze der zu be-
zahlenden Rezeptgebühr sowie die Anzahl 
der bereits eingelösten Rezepte für das 

Die österreichische Sozialversicherung bietet ihren Versicherten komfortable und sichere Online-Services 
an. Sie können Anträge stellen, Daten einsehen, Rechnungen einreichen oder Bestätigungen abrufen.
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 www.meineSV.at: Die Online-Services 
der WGKK in neuem Gewand
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u Übermittlung des Studiennachweises für 
die studentische Selbstversicherung:

Um sich als Studentin oder Student selbst-
versichern zu können, wird ein Studien-
nachweis (Inskriptions-, Studien- oder 
Fortsetzungsbestätigung) benötigt. Dieser 
kann mittels Handysignatur im PDF-For-
mat übermittelt werden.

u Selbstversicherung für geringfügig 
Beschäftigte:

Diese Versicherung kommt für Personen 
in Frage, die ein Einkommen unterhalb der 
sogenannten Geringfügigkeitsgrenze be-
ziehen. 2017 liegt sie monatlich bei 425,70 
Euro. Mit dieser Art der Selbstversicherung 
ist man nicht nur kranken- und unfall-, son-
dern auch pensionsversichert. Pro Monat 
kostet diese Versicherung 2017 60,09 Euro.

u Selbstversicherung in der Kranken-
versicherung:

Eine Selbstversicherung ist möglich, wenn 
man in keiner gesetzlichen Krankenver-
sicherung pflichtversichert ist und einen 
Wohnsitz in Österreich hat. Durch die 
Selbstversicherung entsteht der Anspruch 
auf Sachleistungen wie ärztliche Hilfe, Spi-
talsaufenthalte, Medikamente, Heilbehelfe 
und Hilfsmittel. Im Jahr 2017 kostet die 
Selbstversicherung pro Monat 406,88 Euro. 
Der Antrag kann online gestellt werden.

u  Herabsetzungsantrag:
Sofern es das Einkommen rechtfertigt, ist 
eine Reduzierung des Selbstversicherungs-
beitrags möglich. Diesbezüglich muss ein 
Antrag auf Herabsetzung gestellt und ein 
Nachweis über die finanzielle Situation 
(z. B. Steuerbescheid oder Lohnzettel) über-
mittelt werden.

u	Abmeldung von der 
 Selbstversicherung:
Wer keine Selbstversicherung mehr benö-
tigt, kann sich ab sofort online abmelden.

u  Rechnung der Heilbehelfe/
 Hilfsmittel einreichen:
Die Unterlagen für die Inanspruchnahme 
von Heilbehelfen und Hilfsmitteln (Verord-
nungen oder saldierte Rechnungen etwa 
von Bandagistinnen/Bandagisten) können 
online im PDF-Format zur Kostenerstat-
tung eingereicht werden.

u	Fahrtkosten-Rechnung einreichen:
Fährt man aufgrund dringenden Bedarfs 
mit dem Taxi oder im Rahmen einer Ers-
te-Hilfe-Leistung zu einer Krankenbehand-
lung, kann die entsprechende Rechnung 
beim jeweiligen Versicherungsträger (z. B. 
WGKK) für einen (teilweisen) Kostener-

satz eingereicht werden. WGKK-Versicher-
te können die Rechnungsunterlagen als 
PDF-Datei übermitteln.

u	Urlaubskrankenschein bestellen:
Wer in die Türkei auf Urlaub fährt und 
dort ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt, be-
nötigt einen Auslandskrankenschein. Nur 
so können die Kosten für WGKK-Versicher-
te von der WGKK übernommen werden. 
Die Urlaubskrankenscheine können ab so-
fort online bestellt werden. In den übrigen 
Ländern der Europäischen Union (EU) und 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
sowie in der Schweiz, in Serbien, Mazedo-
nien, Bosnien-Herzegowina und Monte-
negro gilt die europäische Krankenversi-
cherungskarte, die sich auf der Rückseite 
(blaue Seite) der e-card befindet.

u  Meine Daten und 
 Mitversicherte anzeigen:
Mit diesem Service kann man die im 
e-card-System gespeicherten Daten ab-
fragen (z. B. Personendaten, bestehender 
Krankenversicherungsschutz, Arztbesu-
che usw.). Alle abfragbaren Daten sind 
ausschließlich im e-card-System und nicht 
auf der e-card gespeichert.

Mittels Handy-Signatur können auch 
Bestätigungen abgerufen werden, etwa:
u  Krankenstandsbestätigung
u  Bestätigung über das erhaltene Wo-

chengeld

Voraussetzung für die Nutzung der oben an-
geführten Services ist die Handy-Signatur. Die 
kostenlose Aktivierung kann online z. B. über 
FinanzOnline oder persönlich erfolgen. Eine 
Freischaltung der elektronischen Signatur ist 
auch in allen WGKK-Kundencentern und in der 
Zentrale am Wienerberg wochentags von 7.00 
bis 14.30 Uhr möglich.

Adressen der WGKK-Kundencenter:

u	Kundencenter Leopoldstadt, 
 1020 Wien, Lassallestraße 9b
u  Kundencenter Mariahilf, 
 1060 Wien, Mariahilfer Straße 85–87
u  Kundencenter Gasometer, 
 1110 Wien, Guglgasse 8
u  Kundencenter Breitensee, 
 1140 Wien, Hütteldorfer Straße 112
u  Kundencenter Spittelau, 
 1190 Wien, Heiligenstädter Straße 31
u  Kundencenter Floridsdorf, 
 1210 Wien, Franz-Jonas-Platz 11
u  Kundencenter Kagran, 
 1220 Wien, Kagraner Platz 1
u  Kundencenter Aspern, 
 1220 Wien, Erzherzog-Karl-Straße 250
u  WGKK-Zentrale, 
 1100 Wien, Wienerbergstraße 15–19

Neben der WGKK können unter anderem auch 
die Bezirksämter, die Wirtschaftskammer und 
die anderen Sozialversicherungsträger (SVA, 
VAEB etc.) die Aktivierung durchführen.

Informationen zur Handysignatur und zu den 
Online-Angeboten gibt es hier: 
www.wgkk.at/handysignatur
www.wgkk.at/meinesv
www.meineSV.at

Die Handysi-
gnatur ist Ihre 
p e r s ö n l i c h e 
Unterschrift im 
Internet. Sie ist 
der eigenhändi-
gen Unterschrift 
gleichgestel l t 
und somit Ihr 

digitaler Ausweis im Netz. Mit der Handy-Si-
gnatur haben Sie Zugang zu mehr als 200 
E-Services aus Wirtschaft und Verwaltung. 
Neben den Online-Services der Sozialversi-
cherung können Sie beispielsweise auch Ihre 
Steuerklärung online erledigen oder in die 
elektronische Gesundheitsakte (ELGA) Ein-
sicht nehmen. Aktuell wird die Handysignatur 
von mehr als 720.000 Österreicherinnen und 
Österreichern verwendet.

WO UND WIE

WAS IST DIE 
HANDYSIGNATUR?

www.meineSV.at: Die Online-Services 
der WGKK in neuem Gewand

SteWo
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ntibiotikaverordnungen unterlie-
gen in Österreich starken saisona-
len Schwankungen. In den Winter-

monaten werden deutlich mehr Antibiotika 
verwendet. Erklärt wird dieses Phänomen 
häufig mit erhöhten Raten für Erkältungen 
und grippalen Infekten im Winter. Dr.in 
Barbara Hörnlein, Ärztliche Direktorin der 
WGKK, erinnert aber: „Erkältungskrank-
heiten sind in den meisten Fällen auf Vi-
rusinfektionen zurückzuführen, Antibio-
tika helfen dagegen nicht.“ Im Gegenteil: 
Werden Antibiotika ohne Notwendigkeit 

e i n ge n o m m e n , 
werden einerseits 
Resistenzen der 
Bakterien gegen 
Antibiotika geför-
dert, andererseits 
besteht die Gefahr 
von unangeneh-
men Nebenwir-
kungen wie Durch-
fall, Übelkeit, 

Hautausschlägen und Genitalinfektionen. 
Dazu kommen die Kosten für die Kranken-
kasse und die Rezeptgebühr. Mag.a Edith 

Brandner von der Abteilung Medizinische 
Behandlungsökonomie der Wiener Ge-
bietskrankenkasse kennt dazu auch inter-
nationale Daten: „In anderen europäischen 
Ländern wie Dänemark oder Norwegen, in 
denen die saisonalen Schwankungen des 
Antibiotikaverbrauchs deutlich schwächer 
ausgeprägt sind, ist auch die Resistenzlage 
deutlich günstiger als in Österreich.“

NUR NACH ÄRZTLICHER ANORDNUNG. 
Antibiotika dürfen nur nach ärztlicher An-
ordnung eingenommen werden. Dr.in Hörn-
lein: „Wer ein Antibiotikum braucht, wird 
dieses auch erhalten. Diese Entscheidung 
sollte aber auf jeden Fall eine Ärztin oder 
ein Arzt treffen.“ Die Ärztliche Direktorin 
der WGKK ersucht Patientinnen und Pa-
tienten mit Erkältungskrankheiten, der 
Kompetenz ihrer behandelnden Ärztinnen 
und Ärzte zu vertrauen. Diese wüssten am 
besten, wann der Einsatz eines Antibio-
tikums notwendig sei. Falls ein Antibioti-
kum verordnet wird, ist es wiederum wich-
tig, die ärztlichen Einnahmevorgaben (wie 
oft am Tag, wie viele Tage) genau einzu-
halten, da sich sonst ebenfalls Resistenzen 

bilden können und die Wirkung des wert-
vollen Medikaments verloren gehen kann. 
Auf keinen Fall sollten Antibiotika auf 
eigene Faust ohne ärztliche Anordnung 
eingenommen werden. Denn auch wenn 
eine bakterielle Infektion vorliegt und 
eine ungeeignete Klasse von Antibiotika 
verwendet wird, wirken diese nicht, und 
die Resistenzbildung wird gefördert. Bei 
viral bedingten Erkältungskrankheiten 
können die Symptome mit Schleimlösern, 
abschwellenden Nasentropfen, Schmerz-
mitteln oder entzündungshemmenden 
Arzneien gelindert werden. Ruhe und viel 
Trinken helfen zusätzlich.
Die zunehmende Resistenzbildung von 
Bakterien gegen Antibiotika wird vom 
Europäischen Zentrum für Krankheits-
prävention und -kontrolle (ECDC) und der 
Weltgesundheitsorganisation WHO als ei-
nes der weltweit größten Gesundheitspro-
bleme angesehen. Zum Europäischen An-
tibiotikatag am 18. November warnte die 
ECDC vor der Wiederkehr eines „Vor-An-
tibiotika-Zeitalters“, in dem bakterielle 
Infektionen nicht mehr behandelt werden 
können. 

Erkältungen und die Grippe werden durch Viren verursacht. Antibiotika helfen dagegen gar nicht, eine Ein-
nahme fördert aber Resistenzen und verursacht manchmal unangenehme Nebenwirkungen.
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Mag.a Edith Brandner 

ERKÄLTUNGSZEIT: ANTIBIOTIKA 
MEIST NICHT NOTWENDIG

Mag.a Silvia Jirsa 
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u  Nehmen Sie Antibiotika nur nach ärztlicher Verschreibung ein. 
u  Halten Sie sich genau an die tägliche Dosis und Dauer der 
 Einnahme.
u  Versuchen Sie niemals, Antibiotika ohne Verschreibung zu kaufen.
u  Bewahren Sie niemals Antibiotika für eine spätere Verwendung auf.
u  Verwenden Sie niemals von einer früheren Behandlung übrig geblie-

bene Antibiotika.
u  Geben Sie niemals Antibiotika-Reste an andere weiter.

TIPPS

Antibiotikaresistenz 
bedroht Gesundheits-
systeme
Wie brisant das Thema Antibiotikaresistenz 
ist, dokumentiert ein aktueller Bericht des 
Europäischen Zentrums für Krankheitspräven-
tion und -kontrolle. Dieser zeigt für 2015 eine 
weitere Zunahme der Antibiotika-Resistenzen 
in Europa. Besonders alarmierend ist, dass 
zunehmend Keime auch gegen Reserve-An-
tibiotika resistent werden. Diese werden nur 
bei schwer kranken Spitalspatienten einge-
setzt, wenn zuvor kein anderes Mittel geholfen 
hat. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
rechnet bis 2050 mit etwa zehn Millionen To-
desfällen weltweit pro Jahr als Folge von In-
fektionen mit antibiotikaresistenten Keimen, 
sollten die Resistenzraten weiter steigen. 

ÖSTERREICH IM MITTLEREN BEREICH. In 
Österreich ist die Höhe des Antibiotikaver-
brauchs in der Humanmedizin im vergange-
nen Jahr im Vergleich zu 2014 gleich geblie-
ben. Im österreichischen Resistenzbericht 
AURES werden jährlich die aktuellen Daten 
zur antimikrobiellen Resistenz und zum Ver-
brauch von Antibiotika in Österreich publi-
ziert. Im europäischen Vergleich liegt Öster-
reich beim Gesamtverbrauch aller Antibiotika 
unter den moderaten Verbrauchsländern. 

SORGSAMER UMGANG. Die Europäische 
Union, die WHO und die Vereinten Nationen 
appellieren daher, mit Antibiotika sehr sorg-
sam umzugehen. Sonst drohe der Rückfall in 
die Zeit vor der Entdeckung der Antibiotika. 
Damals waren selbst einfache medizinische 
Eingriffe nicht möglich und bakterielle Infek-
tionen konnten schnell tödlich enden. Errun-
genschaften der modernen Medizin wie Or-
gantransplantationen oder Chemotherapien 
für Krebspatienten wären ohne Antibiotika 
gar nicht möglich. 
Für 2017 kündigte der EU-Gesundheitskom-
missar Vytenis Andriukaitis einen Aktionsplan 
gegen Antibiotikaresistenzen an. In Öster-
reich wird bereits der Nationale Aktionsplan 
gegen Antibiotikaresistenz umgesetzt.

Wann und wie werden Antibiotika richtig eingenommen?
Dr. Windisch: Dazu gelten zwei Merksätze. Erstens: „Antibiotika so selten wie möglich, 
aber so oft wie nötig“. Ob Antibiotika erforderlich sind, muss immer ein Arzt oder eine 
Ärztin entscheiden. Selbst bei Harnwegsinfekten, Nebenhöhlenentzündung oder Mittel- 
ohrentzündung müssen nicht immer gleich Antibiotika genommen werden. 
Wenn aber Antibiotika nötig sind, gilt der zweite Merksatz: „Ganz oder gar nicht“. Wichtig 
ist, die Antibiotika so lange wie verordnet in der vollen Dosis einzunehmen, und nicht 
bei Besserung der Symptome einfach aufzuhören. Auch die Einnahmezeiten sind wichtig: 
„Eine Tablette dreimal am Tag“ heißt eine Tablette alle acht Stunden, „Eine Tablette zwei-
mal am Tag“ bedeutet eine Tablette alle zwölf Stunden. Die genaue Einhaltung dieser Zeit-
abstände ist wichtig, damit die Bakterien gut abgetötet werden können. Was viele nicht 
wissen: Antibiotika sollen nicht gemeinsam mit Joghurt und anderen Milchprodukten 
gegessen werden. Auch im Zeitraum von drei Stunden vor und drei Stunden nach der An-
tibiotikaeinnahme sollte man darauf verzichten, sonst wirkt das Medikament nicht gut.

Bei der Antibiotika-Einnahme können unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. Was ist 
die richtige Reaktion darauf?
Bitte keinesfalls mit der Einnahme des Medikaments aufhören, sondern immer ärztlichen 
Rat suchen. Nicht jeder Hautausschlag ist eine allergische Reaktion. Es ist auch normal, 
dass sich der Stuhl unter Antibiotika verändert. Nur Ärzte und Ärztinnen können ent-
scheiden, ob das Antibiotikum abgesetzt werden muss oder ein anderes Mittel verschrie-
ben werden kann. Wichtig ist, sich aufzuschreiben, wann welche Reaktion auf welches 
Antibiotikum aufgetreten ist. Das ist wichtig für zukünftige Antibiotika-Verordnungen. 
Ist eine längere Antibiotika-Einnahme nötig, können Frauen ihre Scheidenflora mit der 
gleichzeitigen Anwendung von Döderlein-Bakterien-Kapseln vor Pilzinfektionen schützen.

Was können Patientinnen und Patienten dazu beitragen, dass Bakterien nicht resistent ge-
gen Antibiotika werden?
Mit der korrekten Einnahme des Antibiotikums tragen Patientinnen und Patienten ganz 
wesentlich zu dessen Wirkung bei der akuten Erkrankung bei. Gleichzeitig werden so 
auch gefährliche Resistenzen verhindert. Damit übernimmt jeder Patient, jede Patientin 
mit einem sorgsamen Umgang mit Antibiotika Verantwortung dafür, dass diese wichtigen 
Medikamente auch in Zukunft noch wirken.

ANTIBIOTIKA RICHTIG NEHMEN: 
GANZ ODER GAR NICHT!

Dr. Dietmar Windisch, tätig im Medizinischen 
Dienst der WGKK, gibt Tipps für die richtige 
Einnahme von Antibiotika. Lesen Sie, warum 
Sie Antibiotika nicht zeitgleich mit Joghurt 
einnehmen sollen, und wie Sie bei uner-
wünschten Nebenwirkungen richtig reagieren.
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Warum ist Vitamin D für die Gesund-
heit wichtig?
Sehr gut belegt ist die Bedeutung von Vita-
min D für Knochen und Muskulatur. Bewe-
gung, ausreichender Vitamin-D-Status und 
richtige Ernährung sind die drei Säulen 
der Osteoporose-Prävention. Zusammen-
hänge mit Vitamin D sind aber auch bei 
Herz-Kreislauf- und Darmerkrankungen 
sowie Immunkrankheiten gefunden wor-
den. Derzeit fehlen aber noch die Beweise 
durch geeignete Studien. Gut untersucht 
ist, dass Patientinnen und Patienten auf 
Intensivstationen bei niedrigem Vita-
min-D-Status von einer raschen Gabe die-
ses Vitamins profitieren. 

Wann besteht Vitamin-D-Mangel und 
wer hat ein erhöhtes Risiko?
Ein erhöhtes Risiko haben ältere immobile 
Personen, vor allem jene, die in Alters- oder 
Pflegeheimen wohnen. Auch Schwangere 
und Stillende haben einen vermehrten 
Vitamin-D-Bedarf. Wichtig ist die Tatsache, 
dass Vitamin D in inaktiven Vorstufen in 
der Haut lagert und nur durch Sonnen-
licht, konkret durch UV-B-Strahlung, akti-
viert werden kann. Menschen mit dunkler 
Hautpigmentierung und Personen, die aus 
kulturellen Gründen Gesicht und Körper 
völlig bedeckt halten, sind sehr gefähr-
det, einen hochgradigen Vitamin-D-Man-
gel zu entwickeln. Ebenso gefährdet sind 
Schicht- und Nachtarbeitende und Men-
schen mit bestimmten Erkrankungen und 

medikamentösen Therapien. Ob das in-
dividuell zutrifft, kann auch durch einen 
Laborbefund festgestellt werden. Ein Vita-
min-D-Mangel liegt bei einem sogenannten 
25-OH-VitD3-Spiegel von unter 50 Nanomol 
pro Liter vor, dass entspricht 20 Nano-
gramm/Milliliter.

Kann der Körper Vitamin D speichern?
Prinzipiell kann man sich im Sommer einen 
genügend hohen Speicher an 25-OH-VitD3 
durch Sonnenlichtbestrahlung anlegen. 
Tatsache ist, dass ab dem 40. Breitengrad 
zwischen Oktober und Ende März die Son-
neneinstrahlung zu gering ist, um die Vi-
tamin-D-Synthese anzuregen. Das ist hier 
erst ab einer Seehöhe von 4.000 Metern 
möglich. 

Wie häufig ist eine Bestimmung des Vi-
tamin-D-Status sinnvoll? 
Im Prinzip wäre, wenn sich die Lebensge-
wohnheiten bei einem Menschen nicht än-
dern, die Bestimmung des 25-OH-VitD3-Sta-
tus einmal im Leben, nach dem Winter, 
ausreichend. Es kann aber Gründe geben, 
einmal jährlich den Vitamin-D-Spiegel zu 
bestimmen. Eine häufigere Bestimmung 
wie z. B. zur „Therapieüberprüfung“ ist 
nicht sinnvoll. 

Spielen Ernährung und Bewegung im Zu-
sammenhang mit Vitamin D eine Rolle? 
Bewegung im Freien spielt eine Rolle, um 
durch Sonnenlicht die Vitamin-D-Synthe-
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se anzuregen. 
Ernährung spielt 
für den Vita-
min-D-Status eine 
deutlich unter-
geordnete Rolle. 
Prinzipiell kann 
man ausreichend 
Vitamin D über 
die Nahrung zu-

führen. Wir müss-
ten jedoch täglich 

eine so große Menge an fettem Fisch essen, 
dass das den Ernährungsempfehlungen 
von heute widersprechen würde. Eine spe-
zielle „Knochendiät“ gibt es nicht, wichtig 
ist, den allgemeinen Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährungs- und Lebensweise zu 
folgen und auf die täglich nötige Kalzium-
zufuhr von etwa einem Gramm zu achten.

Kann man Vitamin D überdosieren, 
und welche Folgen hätte das?
Ja, Vitamin D kann überdosiert werden. 
Die Folge ist dann ein zu hoher Kalzium-
gehalt im Blut, der Risiken wie z. B. Nie-
rensteinbildung nach sich zieht. Es sollten 
also keine hohen Vitamin-D-Dosen als Dau-
ertherapie genommen werden. Üblicher-
weise wird jemand, der an die frische Luft 
geht, mit 400 bis 800 Einheiten Vitamin D3 
sein Auslangen finden. Ob jemand höhere 
Vitamin-D-Dosen benötigt, sollte ärztlich 
individuell festgelegt werden.

Interview: Dieter Hönig

 WARUM DAS „SONNEN-VITAMIN“ 
SO WICHTIG IST

Vitamin D spielt für unsere Gesundheit eine wichtige Rolle – allerdings sind viele Menschen damit unterver-
sorgt. Dr.in Elisabeth Zwettler, Ärztliche Direktorin am Wiener Hanusch-Krankenhaus, erklärt im Interview, 
worauf es dabei ankommt.

Direktorin Dr.in 
Elisabeth Zwettler
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Mag.a Inez Ardelt

Gesundheitsstadträtin Mag.a Sonja Wehsely, Univ.-Prof.in Dr.in Gabriela Kornek, Ärztliche Direk-
torin des AKH Wien, und Mag.a Ingrid Reischl, Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse. (v. l. n. r.) 

Die Betriebszeiten der AMA sind werktags von 
16.00 bis 22.00 bis 22 Uhr und an Wochenen-
den und Feiertagen von 10.00 bis 22.00 Uhr 
im Ambulanzbereich 6B, der tagsüber der 
Nachbehandlung der unfallchirurgischen Pa-
tientinnen und Patienten dient.
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esundheitsstadträtin Mag.a Sonja 
Wehsely, die Obfrau der Wiener 
Gebietskrankenkasse, Mag.a Ing-

rid Reischl, und die Ärztliche Direktorin 
des AKH Wien, Univ.-Prof.in Dr.in Gabriela 
Kornek, eröffneten im Dezember die Allge-
meinmedizinische Akutversorgung (AMA) 
in den Räumlichkeiten des AKH Wien. 
Die Allgemeinmedizinerinnen und Allge-
meinmediziner der AMA stehen ab sofort 
Patientinnen und Patienten außerhalb der 
üblichen Ordinationszeiten des niederge-
lassenen Bereichs sowie an Wochenenden 
und an Feiertagen zur Verfügung.
„Rund 40 Prozent der Patientinnen und 
Patienten in der Notfallambulanz des AKH 
Wien bedürfen keiner Behandlung durch 
das Spital. Mit der AMA wird diesen Patien-
tinnen und Patienten die bestmögliche Ver-
sorgung angeboten. Die AMA steht in einer 
direkten Reihe mit den Kindernotdiensten 
und den Primärversorgungszentren, um 
die Ambulanzen der Krankenhäuser zu 
entlasten“, so Mag.a Wehsely. „Letztendlich 
geht es aber darum, die Primärversorgung 
zu stärken, um Patientinnen und Patien-

ten, die nicht unbedingt im Spital versorgt 
werden müssen, in den niedergelassenen 
Bereich umzulenken.“

WEITERES KOOPERATIONSPROJEKT. 
WGKK-Obfrau Mag.a Reischl begrüßt die 
Eröffnung der AMA am AKH Wien als 
weiteres Kooperationsprojekt der WGKK 
mit der Stadt Wien. „Den Patientinnen und 
Patienten bringt die neue Einrichtung ab 
sofort eine allgemeinmedizinische Akut-
versorgung außerhalb der üblichen Ordi-
nationszeiten sowie an Wochenenden und 
Feiertagen.“ Dieses Modell hat sich bei 
der Gesundheitsversorgung von Kindern 
bereits bewährt. Mag.a Reischl: „Die Kin-
dernotdienste am AKH Wien und im Kai-
ser-Franz-Josef-Spital wurden erfolgreich 
ausgebaut. Das Angebot wird von der Be-
völkerung gut angenommen und entlastet 
die Spitäler.“
Mag.a Reischl betont, dass die Akutver-
sorgung vor allem als Übergangslösung 
zu verstehen ist, um rasch auf die Be-
dürfnisse der Bevölkerung zu reagieren: 
„Vorrangiges Ziel bleibt es, im Rahmen 

Neue Versorgungsmöglichkeit steht außerhalb der üblichen Ordinationszeiten der niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte sowie an Wochenenden und an Feiertagen zur Verfügung.

ERÖFFNUNG DER ALLGEMEINMEDIZINISCHEN 
AKUTVERSORGUNG IM AKH WIEN

AMA-BETRIEBSZEITEN

der Gesundheitsreform weitere Primärver-
sorgungs-Einrichtungen auf den Weg zu 
bringen.“

ALTERNATIVE ZUR NOTFALLMEDIZIN. 
Die AMA als Versorgungsalternative zur 
Notfallmedizin soll dazu beitragen, dass 
sich die Wartezeiten für tatsächlich spi-
talspflichtige Patientinnen und Patienten 
reduzieren und das Personal in der Notfall-
aufnahme des AKH Wien zu jenen Tages-
zeiten entlastet wird, in denen eine hohe 
Anzahl an Patientinnen und Patienten die 
Notfallambulanz aufsuchen. Prof.in Kornek: 
„Wir erwarten eine deutliche Entlastung 
der Notfallaufnahme des AKH Wien, damit 
wir uns verstärkt jenen Patientinnen und 
Patienten widmen können, die die Experti-
se und Infrastruktur einer Universitätskli-
nik dringend benötigen.“
Wo es möglich ist, werden die Patientinnen 
und Patienten von den Allgemeinmedizine-
rinnen und -medizinern der AMA behan-
delt. Patientinnen und Patienten, bei denen 
nach erfolgter Begutachtung durch die Ärz-
tinnen und Ärzte der AMA eine weiterfüh-
rende, nicht akute fachärztliche Behand-
lung erforderlich ist, werden niedergelasse-
nen Fachärztinnen und -ärzten zugewiesen. 
Sollte eine akute fachärztliche Behandlung 
erforderlich sein, werden die Patientinnen 
und Patienten zur Betreuung an die Not-
fallambulanz weitergeleitet. In den ersten 
Wochen nach der Öffnung der AMA konnte 
an der Notfallambulanz des AKH Wien eine 
Reduktion des Patientenaufkommens um 
27 Prozent beobachtet werden.
Die Ärztinnen und Ärzte der AMA werden 
über den Ärztefunkdienst zur Verfügung 
gestellt, je nach Tageszeit sind in der Akut-
versorgung ein bis zwei Ärztinnen und 
Ärzte tätig.
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Wie hat sich, wenn Sie an die Anfänge 
Ihrer Berufslaufbahn zurückdenken, die 
Rolle der Allgemeinmedizin verändert?
Da muss man einerseits die internationale 
Entwicklung sehen, und auf der anderen 
Seite das, was sich in Österreich getan 
oder besser nicht getan hat. Skandinavien, 
Holland, Spanien, Slowenien oder England 
gelten weltweit als Best-Practice-Beispiele. 
Überall dort wurde die Allgemeinmedizin 
von der Aus- und Weiterbildung bis zur 
Forschung deutlich aufgewertet, und man 
kann an den Ergebnissen und den wis-
senschaftlichen Auswertungen ablesen, 
welche Bedeutung eine gute Primärversor-
gung für das gesamte Gesundheitssystem 
hat. Unter Primärversorgung verstehen 
wir die allgemeine und direkt zugängliche 
erste Kontaktstelle für Menschen mit ge-
sundheitlichen Problemen im Sinne einer 
umfassenden Grundversorgung. Es ist kein 

Zufall, dass die Weltgesundheitsorganisation 
oder die Weltbank den Stellenwert der Allge-
meinmedizin betonen und empfehlen, diese 
zu stärken.

Und die Situation in Österreich?
Österreich gehört leider zu den Ländern, die 
mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten 
haben. Zwar wird die Stärkung der Versor-
gung durch niedergelassene Allgemeinme-
diziner seit zwanzig Jahren in allen Koaliti-
onsabkommen und diversen Absichtserklä-
rungen niedergeschrieben, aber passiert ist 
leider gar nichts. Ernsthaftere Bemühungen 
sehe ich erst in den letzten Jahren – positives 
Denken vorausgesetzt.

Wie sehen diese aus?
Aktuell diskutieren wir eine Neuaufstel-
lung der Primärversorgung in Form von so-
genannten Primary Health Care-Zentren 

(PHC) und Primary Health Care-Teams. Der 
Weg geht weg von der klassischen Ein-Per-
sonen-Praxis hin zu größeren Organisati-
onseinheiten, wo ein multidisziplinäres 
Team kontinuierliche Betreuung und ein 
umfassendes Serviceangebot für die Pati-
entinnen und Patienten bieten kann. Das 
ist auch der nachweisbar beste Weg, um 
den neuen Anforderungen wie der zuneh-
menden Alterung der Bevölkerung und 
der damit verbundenen Multimorbidität, 
also Patientinnen und Patienten mit meh-
reren chronischen Erkrankungen, gerecht 
zu werden. 

Stehen Hausärztinnen und -ärzte heute 
vor anderen Herausforderungen als zu 
der Zeit, in der Sie begonnen haben?
Zweifellos. Abgesehen von den gesell-
schaftspolitischen Veränderungen trägt 
natürlich auch die Entwicklung der Medi-

Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier  anlässlich des „Tages der Allgemeinmedizin“ am 14. Dezember über das Fach 
Allgemeinmedizin, eine gute Primärversorgung und den Hausarzt der Zukunft. 

„DEN HAUSARZT WIRD ES 
AUCH IN ZUKUNFT GEBEN“
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zin wesentlich dazu bei, dass die Anforde-
rungen für ärztliche Generalisten immer 
schwieriger zu erfüllen sind. Wir leben im 
Zeitalter der Spezialisierung und Subspe-
zialisierung. Wir wissen von immer enger 
werdenden Wissensgebieten immer mehr. 
Im Krankenhaus gibt es viele Ärzte, die 
sich nur noch mit einer einzigen Erkran-
kung beschäftigen. Das ist wichtig für die 
Forschung, aber für die Primärversorgung 
braucht man nach wie vor breit ausgebil-
dete Generalisten, die für diese Ebene der 
Gesundheitsversorgung alles abdecken 
müssen. Das ist eine Herausforderung, die 
sicher schwieriger geworden ist und der 
sich heute immer weniger stellen wollen. 

Heißt das, die Allgemeinmedizin hat 
Nachwuchssorgen?
Die jungen Kolleginnen und Kollegen sind 
nicht mehr in dem Ausmaß bereit, alleine 
tätig und rund um die Uhr erreichbar zu 
sein, und haben immer weniger Interesse 
daran, derartige Hausarztpraxen zu über-
nehmen. Sie wollen mehr geregelte Ar-
beitszeiten haben, im Team arbeiten und 
sich dann und wann Zeit nehmen können, 
zum Beispiel um sich einem Forschungs-
projekt zu widmen. Das kann man – auf 
sich alleine gestellt – alles nicht machen. 
Dazu kommt – und das ist insbesondere 
in Österreich ein Problem –, dass sowohl 
die universitäre Ausbildung als auch die 
Turnusweiterbildung die jungen Kollegin-
nen und Kollegen nicht ausreichend auf 
ihre Tätigkeit in der Hausarztpraxis vor-
bereitet. 

Wie haben andere Länder 
darauf reagiert?
In allen Ländern mit vorbildlicher Primär-
versorgung gibt es längere und inhaltlich 
auf die Anforderungen abgestimmte Aus- 
und Weiterbildung. Bei uns sind Turnus- 
ärzte im Wesentlichen Systemerhalter im 
Krankenhaus, die vor allem bürokratische 
Tätigkeiten verrichten. Das, was sie im 
niedergelassenen Bereich erwartet, hat 
in der Ausbildung einen untergeordneten 
Stellenwert oder kommt im Krankenhaus 
gar nicht vor. In anderen Ländern gibt es 
deshalb eine zweijährige praxisorientierte 
Ausbildung in der allgemeinmedizinischen 
Lehrpraxis. 

Ist unsere Primärversorgung 
also schlecht?
Nein, trotz der widrigen Rahmenbedin-
gungen wird auch in Österreich eine gute 
Primärversorgung mit guten Ergebnissen 
betrieben. Aber sie ist im internationalen 
Vergleich schwach positioniert und könn-
te mehr leisten. Wenn man zur Bewertung 
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des Gesundheitssystems die traditionellen 
Parameter von der Säuglingssterblich-
keit bis zur Lebenserwartung heranzieht, 
schneiden wir genauso gut ab wie andere 
Länder Mitteleuropas. Wenn man sich aber 
modernere Qualitätskriterien wie zum 
Beispiel vermeidbare Krankenhausauf-
enthalte oder die Lebensqualität ansieht, 
wird klar, dass wir Aufholbedarf haben. 
Wir werden zwar so alt wie die Skandina-
vier oder die Niederländer, aber die Qua-
lität der letzten Lebensjahre ist deutlich 
schlechter als in diesen Ländern. 

Warum ließe sich das durch eine 
Stärkung der Primärversorgung 
verbessern?
In multidisziplinären Teams können sich 
Allgemeinmediziner mehr um die wirklich 
ärztlichen Aufgaben kümmern, und dane-
ben gibt es Psychologen, Diätologen, Phy-
siotherapeuten usw., die sich um weitere 
wichtige Aspekte kümmern, die die Le-
bensqualität der Patienten mitbestimmen, 
sodass letztlich Krankenhausaufenthalte 
eingespart werden. 

In anderen Ländern gilt der Allgemein-
mediziner als wichtigste Drehscheibe 
im Medizinsystem. Warum ist das bei 
uns anders?
Länder mit starker Primärversorgung ar-
beiten nach dem System des Gate-Keepings 
bzw. Gate-Openings. Dort muss jede Patien-
tin und jeder Patient zunächst zum Allge-
meinmediziner, und es gibt klare Regeln, 
die festlegen, unter welchen Bedingungen 
Patientinnen und Patienten in die zweite 
Versorgungsebene, also zur Fachärztin 
oder zum Facharzt, oder in die dritte Ver-
sorgungsebene, also in ein Spital kommen 
können. Bei uns ist das System völlig un-
geregelt, was dazu führt, dass sich Patien-
tinnen und Patienten in Österreich daran 
gewöhnt haben, dass sie tun und lassen 
können, was sie wollen. 

Bräuchte es da klarere 
Weichenstellungen?
Natürlich, aber das ist politisch nicht ein-
fach zu verkaufen. Wenn sich Patientinnen 
und Patienten erst einmal daran gewöhnt 
haben, dass sie mit Kopfschmerzen an ei-
nem Samstag in der Nacht auf die Univer-
sitätsklinik für Neurologie gehen können, 
obwohl sie diese Kopfschmerzen schon seit 
drei Wochen haben, ist es nicht populär 
zu sagen, das geht in Zukunft nicht mehr, 
du musst jetzt zuerst zu deinem Hausarzt 
gehen, und der wird prüfen, was wirklich 
notwendig ist. Die Einführung solcher Zu-
gangsregelungen würde hohe politische 
Courage erfordern. 

Sie würden aber viel Geld sparen. 
Enorm viel Geld. Denn natürlich nehmen 
die Patienten die Möglichkeiten der Kran-
kenhausambulanzen in Anspruch. Dort 
werden aber viele – oft nicht notwendige 
– Untersuchungen nur aus Gründen der 
rechtlichen Absicherung gemacht. Ohne 
Steuerung kann sich das kein Gesundheits-
system auf Dauer leisten. 

Können die Allgemeinmediziner selbst 
mehr tun, um ihre Position zu stärken?
Von den niedergelassenen Kollegen im 
Lungau oder im Waldviertel kann man das 
schwerlich verlangen, die sind mit Arbeit 
mehr als eingedeckt. Das ist eine Aufgabe 
für die Standesvertreter und die Fachge-
sellschaften. Da liegt der Fokus aber oft 
auf finanziellen Fragestellungen. Die An-
nahme, dass sich mit einer Verbesserung 
der Einkommenssituation auch alle ande-
ren Schwachstellen der Allgemeinmedizin 
in Österreich beseitigen lassen, greift aber 
sicher zu kurz. 

Wird es den klassischen Hausarzt auch 
in 30 oder 40 Jahren noch geben? 
Ich glaube fest daran, dass auch in Zukunft 
kein Gesundheitssystem ohne qualitäts-
volle Primärversorgung auskommen wird. 
Und dass es – auch wenn das bei uns noch 
länger dauern kann – überall verstärkte 
Bemühungen geben wird, diese auf ent-
sprechende Beine zu stellen. 

Würden Sie einer jungen Kollegin oder 
einem jungen Kollegen heute noch ra-
ten, Allgemeinmediziner zu werden?
Ganz eindeutig: Ja. Für mich ist die Allge-
meinmedizin nach wie vor der interessan-
teste und herausforderndste ärztliche Beruf, 
den man sich vorstellen kann. Da deckt man 
das gesamte Spektrum von jung bis alt, von 
männlich bis weiblich, von der akuten Er-
krankung bis zur Multimorbidität und von 
banalen bis hin zu seltenen Krankheiten 
ab. Zusätzlich ist man in der Position, eine 
unglaubliche, langjährige, vertrauensvolle 
Beziehung zu seinen Patienten aufzubauen. 
Es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Beruf. 

Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier war ab 1. März 
2004 Universitätsprofessor für Allgemeinme-
dizin an der MedUni Wien. Kürzlich ging er 
als Vorstand der Abteilung für Allgemeinme-
dizin in Pension.
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eie moderne Pathologie entwickelt 
sich rasant weiter und liefert im-
mer präzisere Ergebnisse. Die auf 

dem Gewebeaufbau basierende Diagnos-
tik von Tumorgewebe unter dem Mikro-
skop wird zunehmend durch biochemi-
sche und molekulare Charakteristika er-
gänzt, berichtet Prim. Univ.-Prof. Dr. Mar-
tin Klimpfinger (SMZ Süd – Kaiser-Franz-Jo-
sef-Spital), Präsident der Österreichischen 

Gesellschaft für 
Pathologie: „Immun-
histochemische Un-
tersuchungen und 
molekulare Marker 
ermöglichen die 
Charakterisierung 
bestimmter Eigen-
schaften von Tumor-
zellen, und es kann 
entschieden werden, 
ob eine medikamen-
töse Therapie, eine 
Strahlentherapie 
und/oder ein chir-
urgisches Vorgehen 
die bessere Wahl ist, 
und welche Behand-
lungsverfahren in 
welcher Kombina-
tion beim individu-
ellen Patienten am 
besten wirken.“
Auf der Tagung vor-
gestellt wurden auch 
molekulare Marker, 
die prognostische 
Orientierungen er-
möglichen, aber heu-
te auch vielfach als 
prädiktive Marker 
die Grundlage für 

eine zielgerichtete Tumortherapie bilden. 
Das betrifft zum einen von Zellschichten, 
die innere und äußere Körperoberflächen 
bedecken (Epithel) ausgehende Karzinome, 
zum anderen auch z. B. die von umgeben-
dem Bindegewebe ausgehenden Tumoren 
des Verdauungstraktes (gastrointestinale 
Stromatumoren, GIST). 
Besonders wichtig für die klinische Umset-
zung der Diagnose sind die Aktualisierung 
der Tumorklassifikation nach UICC, die 
TMN8-Klassifikation sowie neue Methoden 

wie die Mutationsbestimmung aus dem Se-
rum des Patienten („Liquid Biopsy“), die 
insbesondere für das Therapie-Monitoring 
einen neuen Standard bilden, berichtete 
Prof. Klimpfinger. 

LIQUID BIOPSY. Biopsien liefern wich-
tige Informationen für die Therapie von 
Krebserkrankungen. Derzeit erfordern Ge-
webeuntersuchungen in den meisten Fäl-
len einen kleinen chirurgischen Eingriff. 
Schon in naher Zukunft könnten wichtige 
Informationen für die Krebstherapie oder 
sogar die Krebsdiagnose selbst aus einer 
einfachen Blutprobe erfolgen. Denn dort 
schwimmen freie Tumorzellen und Bruch-
stücke der Erbinformation des Tumors. 
Im Rahmen der Liquid Biopsy werden sie 
isoliert und bewertet, berichtet Univ.-Prof. 
Dr. Gerald Höfler, Vorstand des Instituts für 
Pathologie der Medizinischen Universität 
Graz. Die Liquid Biopsy eröffnet Chancen, 
die über die Vermeidung invasiver Eingrif-
fe hinausgehen. Sie kann nämlich ohne gro-
ße Belastung für Patienten in regelmäßigen 
Abständen wiederholt werden. In Zukunft 
könnte die Liquid Biopsy also Einfluss auf 
die längerfristige Gestaltung der Therapie 
nehmen – dies umso mehr, als bei immer 
mehr Krebserkrankungen immer längere 
Überlebenszeiten erreicht werden. 
Statt ganzer Zellen kann auch die im Blut 
zirkulierende Erbinformation des Tumors 

Die 3. Gemeinsame Jahrestagung der Österreichischen und Schweizer Gesellschaft für Pathologie ist die 
eindrucksvolle Leistungsschau eines zentralen diagnostischen Faches. 

PATHOLOGIE: Immer präzisere Ergebnisse 
für individuelle und zielgerichtete Behandlung

D 

als Informationsquelle herangezogen wer-
den. Man spricht von zirkulierender zell-
freier Tumor-DNA. Prof. Höfler: „Im Be-
reich der personalisierten Medizin könnte 
diese diagnostische Methode in Zukunft 
eine wichtige Rolle spielen.“
Klinische Routine ist das freilich noch 
nicht. Prof. Höfler: „Wir befinden uns ge-
genwärtig in einem Prozess der Standardi-
sierung der Labor-Methoden.“

NEXT GENERATION SEQUENCING. 
Gen-Analysen werden immer schneller, 
präziser und einfacher. „Next Generation 
Sequencing (NGS) erlaubt eine Analyse 
des menschlichen Erbguts in kürzester 
Zeit mithilfe relativ kostengünstiger Tisch-
geräte“, berichtete Prof. Dr. Gieri Catho-
mas (Kantonsspital Baselland), Präsident 
der Schweizer Gesellschaft für Pathologie. 
„NGS ist eine Antwort auf den zunehmen-
den Zeit  und Ressourcendruck in der Tu-
mordiagnostik. Es ermöglicht eine enor-
me Erhöhung des Probendurchsatzes bei 
gleichzeitigem Gewinn an Sensitivität und 
Reduktion der Kosten.“ 
Die neuen Sequenzierungstechnologien, 
so der Schweizer Experte, haben das Po-
tenzial, die molekulare Diagnostik in der 
Pathologie und damit auch die medizini-
sche Versorgung grundlegend zu verän-
dern. 
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Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Martin Klimpfinger

Univ.-Prof. Dr. 
Gerald Höfler

Prof. Dr. 
Gieri Cathomas 



Antonia Rau

Gynäkologin
ohne Grenzen sc

hu
lte

rw
ur

f

www.aerzte-ohne-grenzen.at

Die Wienerin war zuletzt in Nigeria im Einsatz.

Sie ist überzeugt: „Jeder Mensch in Not hat

ein Recht auf Hilfe.“

Unabhängig. Unparteiisch. Unbürokratisch.

Ärzte ohne Grenzen wirkt weltweit. Wirken Sie mit.
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DIE  WIENER PRIVATKLINIK – MITTEN IN WIENS UNIVERSITÄTSKLINIK-VIERTEL

DAS HAUS DER ÄRZTE FÜR ÄRZTE – ZUM WOHLE DER PATIENTEN

WIENER PRIVATKLINIK
VON DEN BESTEN ÄRZTEN EMPFOHLEN

VORTEILE FÜR SIE:

• Effiziente Abrechnung durch Direktverrechnung. 
Dadurch fixierte und garantierte Honorare.

• Kein unnötiger administrativer Aufwand für Sie 
und keine Zahlungsausfälle.

• Mit nationalen und internationalen Werbe- 
aktivitäten vermitteln wir Patientenkontakte  
im In- und Ausland.
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VORTEILE FÜR IHRE PATIENTEN:

• Modernste Technik im Diagnostik- und OP-Bereich.

• Stilvolles Ambiente eines Luxushotels  
mit WPK Med Cuisine Haubenküche.

 
Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme per  
Telefon: +43 1 40 180-0 oder E-Mail: office@wpk.at

W I E N E R  P R I V A T K L I N I K


