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immt man populäre Ärzte-Serien im TV 
zum Maßstab, so entsteht das Bild des An-
ästhesisten vom „Narkosearzt“, und es geht 

meistens gleich einmal um „Leben oder Tod“. „Das 
kann schon auch so sein. Aber im Mittelpunkt un-
serer Arbeit steht idealerweise ein Kontakt mit 
dem Patienten, von dem Moment an, in dem er 
das Krankenhaus betritt, bis hin zu seiner Entlas-
sung aus dem Krankenhaus. Immer kommt es auf 
den möglichst individuell angepassten Einsatz un-
serer pharmakologischen und technischen Mittel 
und auf optimale Abläufe an“, sagt Univ.-Prof. Dr. 
Klaus Markstaller, Leiter der Wiener Universitäts-
klinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedi-
zin und Schmerztherapie, in der Titelgeschichte 
der aktuellen Ausgabe von PEOPLE.

Einige Zahlen zur zentralen Rolle der Anästhesie 
(inklusive Schmerztherapie, präklinischer Not-
fallmedizin und Intensivmedizin): Mehr als 200 
Ärzte, jährlich 53.000 Operationen mit Beteili-
gung der Anästhesie und Intensivmedizin, rund 
80 Intensivbetten für die Betreuung von Patien-
ten nach Operationen. Lesen Sie ab Seite 12 über 
das breite Leistungsspektrum dieses medizini-
schen Faches.

Der „Verein zur Förderung von Wissenschaft und 
Forschung in den neuen Universitätskliniken am 
AKH der Stadt Wien“, kurz: VFWF, dessen neu-
er Präsident Prof. Markstaller ist, und der auch 
die Schirmherrschaft über PEOPLE innehat, hat 
am 19. Jänner 2017 zur „Universitätsvorlesung“ 
eingeladen. Auf Seite 4 können Sie sich über den 
Hauptvortrag des Schweizer Experten Prof. Dr. 
Thomas Zeltner zum Thema Patientensicherheit 
informieren, auf Seite 9 über die vom VFWF ver-
liehenen Dissertations- und Habilitationspreise.
Und ab Seite 16 gibt es zwölf Seiten mit den Ge-
sundheits-Informationen der Wiener Gebietskran-
kenkasse (WGKK).

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

Mag. Roland Bettschart Dr. Birgit Kofler
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ie Medizin wird immer wirkungsvoller und komplexer. 
Das führt zu mehr Behandlungserfolgen, aber auch zu 
mehr potenziellen Gefährdungen durch im Rahmen von 

Diagnose oder Heilbehandlung auftretenden Schäden. Dies be-
tonte der Schweizer Experte Prof. Dr. Thomas Zeltner anlässlich 
seiner Universitätsvorlesung an der MedUni Wien im AKH zum 
Thema Patientensicherheit.
Prof. Zeltner war Co-Gründer des „Global Patient Safety Fo-
rum“ und ist für diesen Bereich seit 2009 Sonderbeauftragter 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Patientensicher-
heit sei über die Formulierung „Zumindest nicht schaden“ seit 
jeher im Hippokratischen Eid verankert, bekomme aber immer 
größere Bedeutung, betonte der Arzt und Jurist.
„Wenn man sich das weltweit ansieht, nehmen die Medi-
zin-Schäden zu, sie nehmen nicht ab“, sagte Prof. Zeltner. Das 
sei der Fall, weil die Medizin in der Vergangenheit relativ inef-
fektiv und einfach gewesen sei. „Aber sie wird immer interven-
tioneller und risikoreicher. Dabei wissen wir, was gemacht wer-
den sollte.“ Die WHO habe in den vergangenen Jahren große 
weltweite Kampagnen zur Handhygiene, zu sicheren Operatio-
nen und zu Medikationsirrtümern und -fehlern gestartet.

Prof. Zeltner skizzierte die Ausmaße 
der Probleme so: „In den USA sind 
Medizin-Schäden nach den Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und Krebs bereits 
die dritthäufigste Todesursache.“ 70 
Prozent der Patienten würden bei län-
gerfristiger Einnahme von Arzneimit-
teln Probleme mit der Medikation be-
kommen. Oberste Priorität in Sachen 
Patientensicherheit müsse derzeit die 
Frage der Spitalskeime und der An-
tibiotika-Resistenzen haben. „In den 

USA hat man das Thema der Antibiotika-Resistenzen im Ver-
teidigungsministerium angesiedelt.“ Wenn die Medizin da nicht 
wirksam gegensteuere, könnte eine Situation entstehen, in der 
man in Zukunft Spitäler nicht mehr so führen könne, wie das 
bisher der Fall gewesen sei.

Es sei bei Weitem nicht eine Frage der aufgewendeten finan-
ziellen Mittel, betonte Prof. Zeltner. Effektive Handhygiene sei 
vergleichsweise billig, Checklisten für sichere Operationen und 
deren Befolgung auch. Auch Medikationsfehler könne man in 
den Griff bekommen. „Nichts ist teurer als die Komplikation“, 
sagte Prof. Klaus Markstaller, Leiter der Universitätsklinik für 
Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerzthera-
pie der MedUni Wien im AKH. Er hat als Präsident des 
Vereins zur Förderung von Wissenschaft und 
Forschung am AKH die Universitätsvorlesung 
organisiert.

Oft liegen die Ursachen für Probleme im Me-
dizinbetrieb, welche zu Schäden führen, in der 
sogenannten Schnittstellenproblematik – beim 

D

Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der Kranken werden immer Wichtiger. Diesem Thema 
widmete sich die Universitätsvorlesung des Vereins zur Förderung von Wissenschaft und Forschung 
am AKH Wien.

Häufigkeit von Patienten-Schädigungen in Medizin nimmt zu

Prof. Dr. Thomas 
Zeltner 
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komplexen Zusammenwirken verschiedenster Berufsgruppen. 
Der Patient habe nichts davon, wenn sprichwörtlich „eine Tur-
bine eines Flugzeugs funktioniert, dafür aber eine Tragfläche 
einen Defekt hat“, sagte Prof. Markstaller.

Am AKH Wien wurde deshalb zum Beispiel ein System etabliert, 
bei dem Personal der Intensivstation einen auf die Normalsta-
tion rückübersiedelten Patienten besucht. Das intensiviert die 

Kontrolle des Zustandes des Betroffenen und damit 
auch die Sicherheit. „Laut Studien ist nichts nachtei-
liger für einen Intensivpatienten, als wenn er unge-
plant rückübersiedelt wird“, sagte Prof. Markstaller. 
Laut Prof. Zeltner schaffen es die besten Schwei-
zer Kliniken nicht, mehr als 70 Prozent des Per-
sonals zu einer ordnungsgemäßen Handhygiene 

zu veranlassen. In den US-Spitzenkliniken seien 
hingen Raten 98 Prozent dokumentiert. (APA)

EXPERTEN-PAPIER: DIE ROLLE VON OP-ABDECKUNGEN 
UND OP-MÄNTELN IN DER PROPHYLAXE OPERATIONS-
BEZOGENER INFEKTIONEN
Dass heute neben Mehrweg-Abdeckungen und -Mänteln in Österreich auch immer mehr Einweg-Produkte 
verfügbar sind, verstärkt das Bedürfnis nach Evidenz-basierter Information. Ein interdisziplinäres Exper-
tenteam stellt jetzt ein neues Papier dazu vor.

FOLGEN VON OPERATIONSBEZOGENEN WUND-
INFEKTIONEN SIND GRAVIEREND. Gemäß den An-
gaben des European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) erkranken in Europa jährlich etwa 3,2 
Millionen Menschen an nosokomialen Infektionen, die 
durchschnittliche Prävalenz liegt bei 5,7 Prozent. Rund 
37.000 Patienten pro Jahr sterben daran. Der Anteil 
operationsbezogener Wundinfektionen (surgical site 
infections, SSI) macht mit 19,6 Prozent einen erhebli-
chen Teil der nosokomialen Infektionen aus. Die Folgen 
von SSI sind medizinisch und ökonomisch gravierend. 
Operations-Abdecktücher und -Mäntel sind ein wesent-
liches Element bei der Prävention von operationsbezo-
genen Wundinfektionen.
Der Rolle von OP-Abdeckungen und OP-Mänteln in der 
Prophylaxe operationsbezogener Infektionen geht ein 
neues Experten/-innen-Papier1 der „Initiative Sicherheit 
im OP“ nach. Ein interdisziplinäres Team, bestehend aus 
Hygiene-Fachleuten aus Wissenschaft und Gesundheits- 
und Krankenpflege, einem Experten für Infektionen und 
Tropenmedizin sowie einem Unfall- und Handchirur-
gen, sichtete die verfügbare wissenschaftliche Evidenz, 
wertete diese aus, berücksichtigt aus der Praxis abgelei-
tete Fragestellungen und die persönliche Erfahrung und 
spricht, wo immer das möglich ist, Empfehlungen aus. 
„Dass heute neben Mehrweg-Abdeckungen und -Män-
teln in Österreich auch immer mehr Einweg-Abdeckun-
gen und -Mäntel verfügbar sind, verstärkt das Bedürfnis 
nach Evidenz-basierter Information und Orientierung“, 
so die Experten. Ihr Fazit: „Werden die Anforderungen, 
wie sie in der Europäischen Norm (EN 13795, Teil 1, 
Teil 2 und Teil 3) definiert sind, erfüllt, so werden in 
einer Reihe auch rezenter Arbeiten und Empfehlungen 
Einweg- und Mehrwegmaterialien aus infektionsprä-
ventiver Sicht heute als gleichwertig gesehen. Für den 
Nachweis einer generellen Überlegenheit einer Materi-
algruppe fehlt ausreichende Evidenz.“ Eine Reihe von 
in jüngster Vergangenheit veröffentlichten internatio-
nalen Arbeiten zeigt jedoch auch, „dass Einweg-Mäntel 
und Einweg-OP-Abdeckungen bei einer Reihe von Ope-
rationen mit hohem Infektionsrisiko – insbesondere 
bei herzchirurgischen Eingriffen, Implantat-basierten 
Brustrekonstruktionen und chirurgischen Eingriffen 
mit Implantaten – mit einer niedrigeren Infektionsrate 
assoziiert sind als Mehrwegprodukte.“

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE PRAXIS
Bei einer Reihe von Fragestellungen sind, um zu optima-
len Entscheidungen bei bestimmten Operationen zu kom-
men, weiter gehende Untersuchungen wünschenswert, 
so die Experten. Für die Praxis empfehlen sie, eine Reihe 
von Aspekten zu berücksichtigen:

u Es ist davon auszugehen, dass das Entstehen von Flu-
sen bei einer Reihe von Operationen, insbesondere 
bei Operationen am Auge, ungünstig ist und durch 
geeignete Produktwahl vermieden werden sollte.

u Bei Eingriffen mit hoher Blutungsstärke/Flüssigkeits-
entwicklung sollten Abdeckmaterialien mit einer 
besonders gut haftenden Klebefläche bevorzugt wer-
den, die außerdem ein Abfließen der Flüssigkeit in 
integrierte Auffangbeutel ermöglichen.

u Bei Operationen mit hohen Druckanforderungen 
(z. B. Endoprothetik) und/oder bei lang dauernden 
Eingriffen (z. B. plastisch-rekonstruktive Chirurgie, 
Gefäßchirurgie) müssen die Klebebänder den beson-
deren Anforderungen standhalten und dürfen sich 
nicht lösen. Eine individuelle Anpassung für beson-
dere Anforderungen sollte möglich sein, zum Beispiel 
bei plastisch-ästhetischen oder pädiatrischen Eingrif-
fen.

u Mitarbeiter vor Ort sollten bei der Vorbereitung am 
sterilen Tisch möglichst wenig hantieren und idealer-
weise nur ein Paket öffnen müssen, um die Kontami-
nationsgefahr zu minimieren.

u Bei Akuteingriffen (Blutung, Sectio) sollte nach Mög-
lichkeit nur ein Paket zu öffnen sein, um die Opera-
tion rascher beginnen zu können. Das verringert das 
Kontaminationsrisiko und erhöht die Patientensi-
cherheit.

u Individuell zusammengestellte Sets vereinfachen 
und verkürzen die Abläufe, womit das Kontaminati-
onsrisiko verringert wird.

u Bei Komponenten, die nur ein Mal verwendet wer-
den, ist eine gleichbleibende Qualität gesichert.

u Die einzelnen Komponenten müssen laut Medizin-
produktegesetz in einem validierten Verfahren her-
gestellt, überprüft, gepackt, sterilisiert und bereitge-
stellt werden. Die Verfahren müssen für den Anwen-
der/Verbraucher in einer transparenten Darstellung 
nachvollziehbar sein.

„Die Anforderungen an die Schutzwirkung sollten für 
OP-Abdeckungen und OP-Mäntel Evidenz-basiert weiter 
indikationsgerecht spezifiziert werden“, so die Experten. 
„Dazu sind weitere systematische Untersuchungen erfor-
derlich.“
1 „Experten/-innen-Papier: Die Rolle von OP-Abdeckungen und 
OP-Mänteln in der Prophylaxe operationsbezogener Infektionen“; 
Ursula Frohner, Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- 
und Krankenpflegeverbandes; DGKS Krista Keiblinger, Bereichs-
leitung OP, Angiographie, Aufwachraum, Wiener Privatklinik; 
o. Univ.-Prof. Dr. Michael Kunze, Sozialmedizin und Hygieniker, 
MedUni Wien; Univ.-Prof. Dr. Robert Schmidhammer, Unfallchi-
rurg und Handchirurg, Partner am Millesi Center; Univ.-Prof. Dr. 
Florian Thalhammer, Klin. Abt. für Infektionen und Tropenmedi-
zin, AKH/MedUni Wien
Gesamttext zum Download: www.sicherheitimop.at

Univ.-Prof. Dr. Robert 
Schmidhammer

Ursula Frohner 
(ÖGKV)

DGKS Krista 
Keiblinger

Univ.-Prof. Dr. Florian 
Thalhammer

o. Univ.-Prof. Dr. 
Michael Kunze

PROMOTION
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Entzündungsreaktion durch evolutionsbedingte 
Verwechslung des Immunsystems? 

Die Jury „Researcher of the Month“ 
verlieh die Auszeichnung für Jänner 
2017 an Dr. Konstantin Krychtiuk, 
PhD (Klinische Abteilung für Kar-
diologie, MedUniWien) anlässlich 
einer im Journal „Critical Care 
Medicine“ erschienenen Arbeit. 
Diese zeigt eine mögliche Rolle 
mitochondrialer DNA in der Entste-
hung der häufig überschießenden 
Entzündungsreaktion kritisch kran-
ker Patienten. Solche Patienten, die 
einer Behandlung auf einer Inten-
sivstation bedürfen, zeigen häufig 

das Bild einer unspezifischen, schweren Entzündungsreaktion. 
Dieses als „Systemic inflammatory response syndrome“ (SIRS) 
bekannt gewordene Syndrom beinhaltet Zeichen und Sympto-
me einer Sepsis, jedoch lässt sich kein Erreger nachweisen. 
Inzwischen konnten Mitochondrien als möglicher Auslöser die-
ser „Schein-Sepsis“ identifiziert werden. Mitochondrien sind 
Gebilde in Zellen, die von einer Doppelmembran umschlossen 
sind und eine eigene Erbsubstanz enthalten, die mitochon-
driale DNA. Einer Theorie zufolge wanderten Bakterien vor 
rund 1,5 Milliarden Jahren in Einzeller ein und leben seither als 
Mitochondrien in Symbiose mit den Wirtszellen. 
Ergebnisse aus Tierversuchen weisen darauf hin, dass Immun-
zellen mitochondriale DNA (mtDNA) über einen speziellen 
Rezeptor erkennen und eine Entzündungsreaktion auslösen. 
Derselbe Rezeptor ist auch für die Erkennung bakterieller DNA 
verantwortlich. 
In einer Gruppe schwer kranker Patienten hatten jene mit be-
sonders hohen mtDNA-Werten ein 2,3-fach erhöhtes Risiko 
zu versterben. Diese Ergebnisse sollen nun weiter untersucht 
werden.

Langzeitwirkung von Adipositas-OP

Die Auszeichnung für den Monat Februar 2017 erging an Dr. 
Daniel Moritz Felsenreich (Univ.-Klinik für Chirurgie der Med- 
UniWien) anlässlich einer im Journal „Surgery for Obesity and 
Related Diseases“ erschienenen Studie mit einem Follow-up 
von mehr als zehn Jahren nach einer minimal-invasiven Magen-
verkleinerung zur nachhaltigen Gewichtsreduktion.
Die Sleeve-Gastrektomie ist eine spezielle Operation für Pa-

Dr. Konstantin 
Krychtiuk, PhD 

Dr. Daniel Moritz 
Felsenreich 

Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dr. 
Georg Goliasch, PhD 

Assoc.Prof. Mag. 
Dr. Stefan Tögel
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GEFÄSSVERSCHLUSS 
IM BEIN DROHT.  
WAS HILFT JETZT?

Frage: „Ich (73) kann 
kaum drei Minuten ge-
hen und bekomme schon 
Schmerzen in der linken 
Wade. Laut Hausarzt 
sind das schwere Gefäß-
verengungen. Was kann 
man tun?“ 
Ihre Beschwerden wei-
sen tatsächlich auf 
„Schaufensterkrank-
heit“, korrekt PAVK (pe-
riphere arterielle Ver-
schlusskrankheit) ge-
nannt, hin. Bitte nehmen 
Sie die Krankheit ernst, 
denn sie erhöht auch 
Ihr Risiko für Herzinfarkt 
und Schlaganfall. 

Da Ihre schmerzfreie Gehstrecke bereits sehr kurz ist, sollten 
Sie rasch genau untersucht und behandelt werden. Verlauf 
und Ausmaß der Gefäßverschlüsse sind über eine spezielle 
Ultraschall-Untersuchung und eine ambulante MR-Angio-
graphie sehr präzise nachzuweisen. Bei hochgradiger Ver-
engung der Arterie dehnen wir diese zur Verbesserung der 
Durchblutung mithilfe einer Sonde auf und setzen speziell 
beschichtete Stents zur besseren Haltbarkeit ein. In Kombi-
nation mit konsequentem Gehtraining und mit medikamen-
töser Unterstützung hilft dies den meisten Patienten, wieder 
längere Strecken zu Fuß ohne Beschwerden zurückzulegen. 

Sollten Sie unter Bluthochdruck, erhöhten Blutfettwerten oder 
Diabetes leiden, müssen auch diese Erkrankungen behandelt 
werden, um weiteren Gefäßverschlüssen vorzubeugen. 

TIPP: Wichtige Infos zu unterschiedlichen Gehproblemen lie-
fert das neue Patientenmagazin „Schritt für Schritt schmerz-
frei“ des Evangelischen Krankenhauses. Gratisbestellungen: 
01/404 22-508 
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Das rät der Gefäßspezialist: 

Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Georg Bischof, FEBS

Facharzt für Allgemein-, 
Viszeral- und Gefäßchirurgie
Vorstand der Abteilung für 
Allgemein- und Gefäßchirurgie am 
Evangelischen Krankenhaus Wien
Infos: 01/404 22-508 
www.dr-bischof.at 
www.ekhwien.at

tienten, die in nicht-operativen 
Behandlungsprogrammen keinen 
ausreichenden Gewichtsverlust 
erzielen konnten. Sie wird welt-
weit mehr als 170.000 Mal pro 
Jahr durchgeführt. Durch gute 
Kurzzeitergebnisse bezogen auf 
den Gewichtsverlust entwickelte 
sie sich zu einer eigenständigen 
Operationsmethode auch bei nicht 
super-adipösen Patienten. 
In letzter Zeit wurde eine größere 
Anzahl an Fünfjahresergebnissen 
veröffentlicht, wobei sich meist 

nach einem anfänglich guten Gewichtsverlust eine kontinuierli-
che Wiederzunahme des Gewichts zeigte. Bedeutsam ist auch 
ein nach der Operation neu aufgetretener gastro-ösophagealer 
Reflux (Sodbrennen), der einen speziellen Eingriff (Roux-en-Y-
Magenbypass) nötig machen kann. Nicht behandelt, kann chro-
nischer Reflux gefährliche Schleimhautveränderungen hervor-
rufen. Die Studie zeigte, dass ein Drittel der Patienten in der 
Follow-up-Periode wegen Gewichtszunahme oder Reflux auf 
einen Roux-en-Y-Magenbypass umgestellt wurde. 
Das Ergebnis zeigt, dass bei einer Sleeve-Gastrektomie die 
richtige Patientenauswahl sowie der achtsame Umgang mit 
den Begleiteffekten dieser Operation besonders wichtig sind. 
Trotz allem hatten diese Patienten zehn Jahre nach Slee-
ve-Gastrektomie im Durchschnitt noch immer über die Hälfte 
ihres Übergewichts verloren.

Marker für die Überlebensprognose 
bei ECMO-Therapie identifiziert 

Im März 2017 hat die Jury die Aus-
zeichnung Ass.-Prof. Priv.-Doz. 
Dr. Georg Goliasch, PhD (Klini-
sche Abteilung für Kardiologie, 
MedUniWien) anlässlich einer im 
Journal „Critical Care Medicine“ 
erschienenen wissenschaftlichen 
Arbeit verliehen. Bei Patienten, bei 
denen nach einer Herzoperation 
eine maschinelle Kreislaufunter-
stützung mittels ECMO-Therapie 
(Extracorporale Membranoxyge-
nierung) aufgrund einer instabilen 
Herz-Kreislauf-Situation eingesetzt 

wird, scheint die 24-Stunden-Harnmenge ein idealer Marker für 
die Risikoeinschätzung zu sein, der kostengünstig, zeiteffizient 
und einfach zu messen ist. 
Die ECMO-Therapie hilft, ein geschwächtes Herz vorübergehend 
in seiner Pumpfunktion zu unterstützen und das Blut außerhalb 
des Körpers mit Sauerstoff anzureichern und damit eine besse-
re Organdurchblutung zu erreichen. Obwohl diese eingreifende 
und kostenintensive Therapieform sich über die letzten Jahre 
zunehmend etabliert hat, ist das Überleben dieser Patienten 
nach wie vor nicht gut und eine Risikoabschätzung schwierig. 
Im AKH Wien wurden 205 Patienten, die am Herzen oder an 
herznahen Gefäßen operiert wurden und eine ECMO-Therapie 
erhielten, in die Studie eingeschlossen. Die vorliegenden Daten 
zeigten, dass die 24-Stunden-Harnmenge nach ECMO-Implan-
tation ein starker und von anderen Faktoren unabhängiger Prä-
diktor sowohl für das 30-Tages- als auch für das Langzeit-Über-
leben in diesem Patientenkollektiv ist. 
Weiters gelang es, den Vorhersagewert von in der Intensivmedi-
zin bereits verwendeten Risikoscores durch den Einschluss der 
24-Stunden-Harnmenge deutlich zu verbessern. Da die Harn-
menge standardmäßig auf der Intensivstation kontinuierlich ge-
messen und überwacht wird, bietet die Analyse der Harnmenge 
eine einfache Methode zur Risikoabschätzung.

Galektin-1 ist ein Regulator von 
Entzündungsprozessen in der Arthrose

Die Auszeichnung für April 2017 erhielt Assoc.Prof. Mag. Dr. 
Stefan Tögel (Univ.-Klinik für Orthopädie) anlässlich seiner im 
„Journal of Immunology“ erschienenen Arbeit. In dieser Stu-
die konnte erstmals die funktionelle Rolle der Glykobiologie in 
der arthrotischen Knorpeldegeneration beschrieben werden. 

Die Glykobiologie beschreibt die 
Struktur und Funktion von Gly-
kanen (Zuckerketten), die durch 
Interaktion mit zuckerbindenden 
Proteinen (z. B. Galektinen) ein 
breites Spektrum biologischer 
Prozesse beeinflussen können.
Degenerative Gelenkserkrankun-
gen zählen zu den häufigsten Ur-
sachen für chronischen Schmerz 
und Immobilität im Alter und 
sind ein ernst zu nehmender so-
zioökonomischer Faktor im Ge-
sundheitsbereich. Bisher steht 
keine Therapie zur Verfügung, 

die den fortschreitenden Verlust an Knorpelgewebe im arthro-
tischen Gelenk aufhalten oder gar rückgängig machen könnte. 
Ein Grund dafür mag darin liegen, dass die molekularen Ursa-
chen, welche die Krankheitsentstehung der Arthrose steuern, 
immer noch unzureichend erforscht sind. 
Bereits in vorangegangenen Arbeiten wurde ein neuartiger 
Zugang in der Arthroseforschung gewählt und glykobiologi-
sche Aspekte mit der Arthrose in Zusammenhang gebracht. 
Die ausgezeichnete Studie belegt nun erstmals die funktionelle 
Bedeutung der Glykobiologie für die Krankheitsentstehung der 
Arthrose und schlägt das zuckerbindende Galektin-1 als regu-
lierenden Faktor für Entzündungsprozesse im arthrotischen 
Knorpelgewebe vor. Das würde bedeuten, dass mit Galektin-1 
ein der arthrotischen Entzündung vorgeschalteter Faktor ge-
funden wurde, der sich als therapeutisches Ziel eignen könnte.

Researcher of the Month
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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
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V. l. n. r.: Prof. Eduard Auff, Prof. Klaus Markstaller, Dr. Thomas Haider, 
Mag. Fabian Dorninger, Dr. Eva Györi, Dr. Elisabeth Schuh, Prof. Michael 
Gnant

V. l. n. r.: Prof. Eduard Auff, Prof. Klaus Markstaller, Doz. Christiane 
Kulinna-Cosentini, Prof. Michael Bonelli, Prof. Ruth Exner, Doz. Georg 
S. Kranz, Prof. Michael Gnant

Die drei Teamchefs mit Pokal und Urkunde 

Bei der Universitätsvorlesung des VFWF – Verein zur Förderung von Wissenschaft und Forschung – verlieh dieser am 19. Jänner 
2017 die Preise für die besten Dissertationen und Habilitationen an der MedUni Wien des Jahres 2016. Für die Auszeichnungen 
konnten Abschlussarbeiten, die im Jahr 2016 an der MedUni Wien abgeschlossen wurden, eingereicht werden. Aufgrund der 
zahlreichen hochwertigen Einreichungen entschied sich der VFWF dazu, jeweils vier Preisträgerinnen und Preisträger auszu-
zeichnen. Die Preise wurden im Rahmen der Universitätsvorlesung des VFWF im Hörsaalzentrum der Med-Uni Wien im AKH 
Wien überreicht.

Betriebliche Gesundheitsförderung: 
Auszeichnung für Wiener Betriebe 

Die Wiener Gebietskranken-
kasse (WGKK) hat das Gü-
tesiegel der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung (BGF) 
bereits zum 13. Mal an Wie-
ner Unternehmen verliehen, 
die die Gesundheit ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
fördern. Der Festakt fand in 
der Zentrale der WGKK statt. 
Sie ist als Regionalstelle Wien 
des Netzwerks Betriebliche 
Gesundheitsförderung in der 
Bundeshauptstadt für BGF 
verantwortlich. 

Verliehen wurde die Auszeichnung an 13 Betriebe. Zehn da-
von erhielten das Gütesiegel zum ersten Mal, an drei wurde 
es erneut vergeben. In Summe wurden so rund 5.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter erreicht. 
Wie in den Vorjahren haben die Unternehmen eine breite 
Palette an gesundheitsfördernden Projekten umgesetzt. Sie 
reichen von verhaltensorientierten Maßnahmen wie gesun-
der Ernährung und Sportprogrammen in Betrieben bis zu 
verhältnisorientierten Maßnahmen wie Aktivitäten zu den 
Themen Führung, Kommunikation und psychosoziale Ge-
sundheit. 

Am 31. März fand in der Westside 
Soccer Arena in Wien das erste Geh-
fußball-Turnier der Arbeitsgruppe 
Herzinsuffizienz der Österreichi-
schen Kardiologischen Gesellschaft 
statt. Ebenfalls aktiv dabei waren 
ein Team der Patientenorganisati-
on Österreichischer Herzverband 
und eine Mannschaft des FC Na-
tionalrat. Ziel dieses Turniers war 
es, Bewusstsein für das Problem 

Herzschwäche zu schaffen und den auch für Herzpatienten 
geeigneten Mannschaftssport Gehfußball in Österreich be-
kannter zu machen.
Herzinsuffizienz ist eine häufig unterschätzte Erkrankung, un-
ter der in Österreich rund 300.000 Personen leiden. Regelmä-
ßige körperliche Betätigung ist wichtig, um Herzinsuffizienz 
vorbeugen zu können und um bei Patienten, die bereits darun-
ter leiden, die Risikofaktoren zu senken. Priv.-Doz. Dr. Deddo 
Mörtl, Stv. Leiter der AG Herzinsuffizienz: „Gehfußball eignet 
sich hierfür als Spiel, das den Körper zwar fordert, aber nicht 
überfordert, ideal.“
„Bewegung nach einer Herzerkrankung ist besonders wichtig. 
Der Herzverband wird Gehfußball als eine leichtere Art des 
Sports jetzt als neue Gruppenaktivität anbieten“, sagt Franz 
Radl, Präsident des Landesverbandes Wien des Österreichi-
schen Herzverbandes.
„Der FC Nationalrat hat gerne bei diesem Gehfußballturnier 
mitgemacht, weil es die Bedeutung von angepasster Bewe-
gung für die Gesundheit unterstreicht und außerdem Spaß 
macht. Gehfußball verdient es, bekannter zu werden“, so der 
Abgeordnete zum Nationalrat Dieter Brosz. Gespielt wurden 
drei Matches zu je 20 Minuten. Das Turnier für sich entscheiden 
konnte das Parlamentarier-Team, gefolgt von den Herzspezia-
listen auf dem zweiten und den Patienten auf dem dritten Platz.
Erfunden wurde Gehfußball 2011 in England und ist von der 
FIFA als eigene Sportart anerkannt. Die Regeln unterscheiden 
sich nicht wesentlich vom normalen Fußball, mit einer wichti-
gen Ausnahme: Das Laufen – ob mit oder ohne Ball – ist strikt 
verboten. Sollte ein Spieler sich zu schnell bewegen, gibt es 
einen Freistoß für die gegnerische Mannschaft.

WGKK-Ratgeber: Alle Informationen auf einen Blick
Der neue Ratgeber der Wiener Ge-
bietskrankenkasse (WGKK) ist da. Auf 
mehr als 100 Seiten bietet das Nach-
schlagewerk einen Überblick über die 
wichtigsten Angebote und Leistun-
gen. Die Themen sind breit gestreut 
und reichen von A wie „Arbeitsunfä-
higkeit“ bis Z wie „Zahnbehandlung“. 
Beantwortet werden auch Fragen 
wie: „Wer kann mitversichert wer-
den?“, „Wie viele Ärztinnen und Ärz-
te können pro Quartal besucht wer-

den?“, „Welche Kosten werden erstattet?“, „Ab wann bin ich 
von der Rezeptgebühr befreit?“ oder „Welche Varianten gibt 
es beim Kinderbetreuungsgeld?“. 
Weiters werden die Versicherten darüber informiert, wie ihre 
Beiträge verwendet werden und welche Broschüren die WGKK 

DISSERTATIONSPREISE

u  Fabian Dorninger (Zentrum für Hirnforschung): „The role of 
ether phospholipids in physiology and pathophysiology in 
mice and men“

u  Thomas Haider (Universitätsklinik für Unfallchirurgie): 
 „Therapeutic Capacity of Apoptotic Mononuclear Cell 

Secretome in Experimental Spinal Cord Injury“
u  Eva Györi (ehem. Placheta) (Universitätsklinik für 
 Chirurgie): „Enhancing cross facial nerve grafts with 
 regional sensory nerves“
u Elisabeth Schuh (Zentrum für Hirnforschung, dzt. Med. Uni 

München): „CD20 and B cell maturation antigen beyond 
 the B cell compartment“ 

HABILITATIONSPREISE

u  Michael Bonelli (Univ.-Klin.f. Innere Medizin III, Klin. Abt. f. 
Rheumatologie): „Regulatory T cells in patients with 

 Systemic Lupus Erythematosus“
u  Ruth Exner (Universitätskinik für Chirurgie): „Klinische 
 Relevanz der Genexpressionsanalyse beim Mammakarzi-

nom“        
u  Georg Kranz (Universitätsklinik für Psychiatrie und 
 Psychotherapie): „Imaging the effects of sex steroid 
 hormones on brain structure and function”
u  Christiane Kulinna-Cosentini (Universitätsklinik für 
 Radiologie und Nuklearmedizin): „Implementierung des 

MR-Schluckaktes“ 

Die Auszeichnungen des VFWFGehfußball: Bewegungs-Initiative 
soll für das  Thema Herzschwäche 
sensibilisieren 

zu den unterschiedlichsten Themen zur Verfügung stellt. 
Darüber hinaus sind die Adressen und Telefonnummern 
der WGKK-Zentrale, der Außenstellen, Gesundheitszentren, 
Zahngesundheitszentren und des Hanusch-Krankenhauses 
zu finden.
Erhältlich ist der Ratgeber 2017 in der Zentrale der WGKK und 
allen Außenstellen (inklusive Hanusch-Krankenhaus), weiters te-
lefonisch unter +43 1 601 22-2119, per E-Mail: office.oea@wgkk.at 
sowie als Flipbook auf der WGKK-Website:
www.wgkk.at/flipbook/Ratgeber2017/flipviewerxpress.html 

WGKK-GESUNDHEITSTIPPS
Die WGKK stellt seit Kurzem auf ihrer Website Gesund-
heitstipps bereit. Die Themen sind breit gestreut und rei-
chen vom richtigen Antibiotika-Einsatz über Vitamin D 
im Winter bis hin zu Allergien. Zu finden sind die Tipps auf 
www.wgkk.at.
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Endovaskuläre Therapie bei 
Schlaganfall: Neuer Therapie-
standard für Versorgung in Wien

Neue Einsichten 
zu den vielfäl-
tigen Ursachen 
des Schlaganfalls 
und die Fort-
schritte in der 
Schlaganfall-Be-
handlung waren 
Schwerpunkt-
themen der 14. 
J a h re s t a g u n g 
der Österreichi-
schen Gesell-
schaft für Neuro-
logie (ÖGN). Seit 
rund 15 Jahren 
gibt es die Mög-

lichkeit, die schlaganfallauslösenden 
Blutgerinnsel in den Gehirngefäßen 
mittels Thrombolyse medikamentös 
aufzulösen. Diese Entwicklung hat 
die Versorgungsstruktur deutlich 
verändert. „Rund zehn Prozent der 
Patientinnen und Patienten haben 
einen Verschluss in den großen Ge-
hirngefäßen. Ihnen konnten wir mit 
der Thrombolyse nicht oder nur sel-
ten helfen“, erklärt ÖGN-Präsidentin 

Prim. Univ.-Doz. Dr. Elisabeth Fertl, Vorständin der Neurolo-
gischen Abteilung am Krankenhaus Rudolfstiftung und Gast-
professorin der MedUni Wien. Inzwischen gibt es aber auch 
für diese rund 2.000 Fälle pro Jahr eine vielversprechende 
Behandlungsoption. Prim. Fertl: „Nun haben wir die zusätzli-
che Möglichkeit der mechanischen Gerinnsel-Entfernung. Mit 
der endovaskulären Thrombektomie wird der Verschluss mit 
einem Katheter, der in der Leiste eingeführt und bis zum Ge-
hirn geschoben wird, aus dem Gehirngefäß herausgezogen.“
Wie sich in internationalen Studien zeigte, ist das innovative 
Verfahren nicht nur sicher, sondern auch besonders effek-
tiv. Aufgrund der positiven Datenlage gilt es für geeignete 
Schlaganfallpatienten inzwischen als Standardmethode. 
„Diese Spitzenleistung der Schlaganfall-Behandlung ist 
interdisziplinär, personalintensiv und stellt hohe Anforde-
rungen an die Ausbildung“, betont Prim. Fertl. „Wegen der 
nötigen Infrastruktur und der Qualitätsanforderungen ist 
das neue Therapieangebot überall auf einige spezialisier-
te Zentren konzentriert, in Österreich sind es derzeit zehn 
Standorte. Das setzt nicht zuletzt ein gut funktionierendes 
Transportwesen voraus.“ 

WIENER SPITÄLER-KOOPERATION. Seit März 2017 stellen 
das AKH Wien, das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Wien und die Krankenanstalt Rudolfstiftung gemeinsam die 
Rund-um-die-Uhr-Versorgung sicher. Wird an einer neuro-
logischen Abteilung die Notwendigkeit einer endovaskulä-
ren Behandlung festgestellt, wird der betroffene Patient in 
das jeweils diensthabende Spital transferiert. 

Pro mente Austria: 40 Jahre im 
Dienst von Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen
„Wir verstehen uns als Lobbyisten für alle psychisch kranken 
Menschen; diese dürfen nicht anders gesehen und behandelt 
werden als Menschen mit körperlichen Leiden“, sagte Prof. 
Univ.-Doz. Dr. Werner Schöny (Präsident von pro mente Austria) 
anlässlich des 40. Gründungstages von pro mente Austria. Aus 
ursprünglich drei Mitgliedsorganisationen wurden inzwischen 

26, in denen sich insgesamt 3.250 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter um den 
Aufbau und Betrieb von psychosozialen 
Strukturen kümmern. Prof. Schöny: „In 
unseren Betreuungseinrichtungen, von 
Wohnprojekten über Arbeitsplätze bis 
hin zur Suchthilfe, betreuen wir jährlich 
80.000 Menschen. Die Palette reicht 
von niedrigschwelligen Angeboten wie 
Streetworkern über Beratungseinrich-
tungen bis hin zu hoch differenzierten 
Einrichtungen im stationären Bereich.“

Was unsere Gesellschaft auch brauche, sei „Erste Hilfe für die 
Seele“: „Die Menschen sollten lernen, auf die ersten Anzeichen 
psychischer Probleme und Erkrankungen zu achten und, besser 
noch, ihnen vorzubeugen“, so Prof. Schöny. „Auch das ist ein 
Ziel von pro mente Austria, das wir mit unserer Aufklärungs- 
und Informationsarbeit sehr intensiv verfolgen.“
„Pro mente gibt den Betroffenen eine Stimme, unterstützt sie 
dabei, sich selbst zu vertreten, und hilft ihnen bei ihrer Rückkehr 
ins Arbeitsleben“, sagte Sozialminister Alois Stöger. „Ich freue 
mich, dass wir diese großartige Arbeit mit der Einführung des 
Reha-Pakets und dem neuen Wiedereingliederungsgesetz wir-
kungsvoll unterstützen und wünsche pro mente weiterhin viel 
Erfolg beim unermüdlichen Einsatz für psychische Gesundheit.“

Multiple Sklerose ist eine neurologische 
Erkrankung, bei der es zu entzündlichen 
Veränderungen im Gehirn und Rücken-
mark kommt. Es ist die häufigste Er-
krankung des zentralen Nervensystems 

bei jungen 
E r w a c h s e -
nen, weltweit 
sind schät-
zungsweise 
2,5 Millio-
nen Men-
schen davon 
b e t r o f f e n . 
In Öster-
reich leben 
rund 12.500 

MS-Betroffene, es gibt 350 bis 400 
Neuerkrankungen pro Jahr. MS tritt 
zumeist zwischen dem 20. und 40. Le-
bensjahr auf, also bei Menschen, die 
mitten im Leben stehen. Wie ist es aber, 
mit dieser Krankheit zu leben? Um das 
zu veranschaulichen, haben das AKH 
Wien unter der Schirmherrschaft von 

Neuer Computertomograph 
für Notfall-Patienten

An der Universitätsklinik für 
Radiologie und Nuklearme-
dizin wurde ein Computerto-
mograph der neuesten Gene-
ration für Patienten mit aku-
ten Erkrankungen in Betrieb 
genommen. Der Dual-Sour-
ce- und Dual-Energy-CT 
Somatom Drive mit je zwei 

Strahlungsröhren und Detektoren eignet sich für alle klinischen 
Fragestellungen und auch für beatmete Patienten. 
Die Patienten profitieren von einer präzisen Bildgebung durch 
Aufnahmen ohne Atemanhalten sowie von Untersuchungen 
mit besonders niedrigen Röntgen- und Kontrastmitteldosen 
bei gleichzeitig kürzerer Untersuchungsdauer. Dies ist beson-
ders wichtig bei Kindern und bei Frauen, die eine höhere Strah-
lensensibilität als Männer aufweisen. 
Die Spannungswerte des Geräts können im Sinne einer perso-
nalisierten Medizin individuell angepasst werden, und damit 
kann die richtige Dosis für jeden Patienten ausgewählt werden.

Univ.-Doz. Dr. 
Werner Schöny 

Prim. Univ.-Doz. 
Dr. Elisabeth Fertl

Univ.-Prof. 
Dr. Eduard Auff
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Neue Patientenbroschüre 
„Schmerzen richtig 
behandeln“
Die Österreichische Schmerzgesellschaft hat die 
neue Patientenbroschüre „Schmerzen richtig 
behandeln“ vorgestellt. Auf zwölf Seiten werden 
in leicht verständlichen Texten und modernen 
Grafiken die generelle Funktion von Schmerz, 
die verschiedenen Schmerzarten und auch wie 
sie richtig gemessen werden erklärt. Neben 
Wirkung und Nebenwirkungen der wichtigsten 
Medikamente wird auch nicht-medikamentösen 
Behandlungsoptionen ebenso Raum eingeräumt 
wie psychologischer Betreuung, den gängigsten 
physikalischen Therapien oder komplementären 
Verfahren wie Akupunktur, Kunst- und Musik-
therapie oder Hypnose. Der Folder präsentiert 
auch zehn Regeln, wie Patienten selbst zum 
„wesentlichen Teil des Behandlungsteams“ 
werden und aktiv an ihrer Therapie mitwirken 
können. Die Broschüre liegt in vielen Arztpraxen 
auf und steht zum Download unter www.oesg.at 
zur Verfügung.

Univ.-Prof. Dr. Eduard Auff und die Fir-
ma Merck sich etwas Besonderes einfal-
len lassen: Den ganzen Tag können In-
teressierte „MS inside out“  erleben. Im 
Haus spürt und erfährt man, wie es ist, 
wenn es unerträgliche Kraft braucht, um 
eine Kaffeeschale zu heben, aus einem 
Sessel hochzukommen oder einfach 
über einen Teppich zu gehen. 

Wie ist ein Leben mit Multipler Sklerose? PROMOTION

ES IST WIEDER SO WEIT –  AM 31. MAI FINDET DER  WELT MS TAG STATT. 

Außerdem gibt es noch Virtual-Reali-
ty-Stationen, die Interessierte auf eine 
Reise durch den Körper eines MS-Pati-
enten mitnehmen. „Wir hoffen“, so Prof. 
Auff, „dass durch Aufklärung Patienten 
mehr Verständnis für ihre Erkrankung 
und Probleme entgegengebracht wird. 
Das MS-Haus ist eine tolle Gelegenheit, 
um erahnen zu können, wie sich ein Le-
ben mit MS anfühlt.“ 

Datum: 31. Mai 2017 
Zeit: 9:00 – 17:00 Uhr, Ort: AKH Wien – 
Eingangshalle/Durchgangsbereich
zu den Bettenhäusern
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immt man populäre Medizin-TV-Se-
rien als Beispiel, erscheint das Bild 
des Anästhesisten vom „Narkose-

arzt“. Und dann geht es, um die Spannung 
möglichst schnell hochzutreiben, zumeist 
gleich um „Leben oder Tod“. 
„Das kann schon auch so sein. Aber im 
Mittelpunkt unserer Arbeit steht idealer-
weise ein Kontakt mit dem Patienten von 
dem Moment an, in dem er das Kranken-
haus betritt – bis hin zu seiner Entlassung 
aus dem Krankenhaus. Immer kommt es 
auf den möglichst individuell angepassten 
Einsatz unserer pharmakologischen und 
technischen Mittel und auf optimale Ab-
läufe an“, sagt Prof. Markstaller. 
Der gebürtige Nürnberger, der Medizin an 
den Universitäten Tübingen und Ulm stu-
dierte und sich im Fach Anästhesiologie 
und Intensivmedizin an der Johannes Gu-
tenberg-Universität in Mainz habilitiert hat, 
ist nach weiteren beruflichen Stationen an 

ENORME BRANDBREITE. Die in Anäs-
thesie und Intensivmedizin verwendeten 
Verfahren haben sich in den vergangenen 
Jahren technologisch deutlich weiterent-
wickelt. Doch zwischen extremer High-
tech, wie zum Beispiel der sogenannten 
extrakorporalen Oxygenierung, also der 
Übernahme der Sauerstoffversorgung des 
Blutes durch komplizierte Geräte, und 
möglichst geringem Eingreifen, wenn das 
nur irgendwie möglich ist, gibt es eine 
enorme Bandbreite. 
Dabei werden sich die Spezialisten im-
mer mehr eines Faktums bewusst: „Alle 
einzelnen Fachdisziplinen – wie z. B. die 
Chirurgie oder die Anästhesie – haben in 
ihren Bereichen bedeutende Fortschritte 
gemacht. Aber zusammen haben wir die 
Erfolgsraten nicht so stark erhöht, wie das 
durch die einzelnen Fortschritte erwartet 
werden könnte“, sagt Prof. Markstaller. 
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die 

der University of Pennsylvania, Philadel-
phia in den USA und am Inselspital (Uni-
versitätsklinik) in Bern in der Schweiz im 
Jahr 2010 an die Wiener Universitätsklinik 
gekommen. Er übernahm eine Professur 
für Anästhesie und perioperatives Manage-
ment als Leiter der Klinischen Abteilung 
für Allgemeine Anästhesie und Intensiv-
medizin. Seit Februar 2014 ist er Leiter der 
Universitätsklinik für Anästhesie, Allge-
meine Intensivmedizin und Schmerzthera-
pie am AKH/der MedUni Wien.

ZENTRALE ROLLE. Welche zentrale Rolle 
die Anästhesie (inklusive Schmerzthera-
pie, präklinischer Notfallmedizin und In-
tensivmedizin) in einer Spitzenklinik wie 
dem AKH Wien spielt, geht bereits aus 
wenigen Zahlen hervor: 
u Die Universitätsklinik weist einen Per-

sonalstand von über 200 Anästhesisten 
bzw. Intensivmedizinern auf.

u Am AKH Wien werden pro Jahr rund 
53.000 Operationen (knapp 42.000 in 
Operationssälen) durchgeführt. Daran 
ist immer die Anästhesie und Intensiv- 
medizin mit ihren Spezialisten betei-
ligt. 

u In der Wiener Spitzenklinik gibt es 
derzeit allein rund 80 Intensivbetten 
für die Betreuung von Patienten nach 
Operationen. 

u Hinzu kommen noch zwei Notarztein-
satzfahrzeuge, welche hauptsächlich 
mit Anästhesisten besetzt werden.

„Im Grunde genommen betreuen wir jede 
Altersgruppe von Patienten. Das beginnt 
bei den Neugeborenen, die aufgrund ir-
gendwelcher Bedingungen bei und nach 
einer Operation eine intensive medizini-
sche Betreuung benötigen, und geht bis zu 
hochbetagten Menschen nach komplexen 
chirurgischen Eingriffen“, sagt der Klinik-
chef. 

N

Sh
ut

te
rs

to
ck

Sh
ut

te
rs

to
ck

Die Anästhesisten sind für die Patienten von entscheidender Bedeutung. Der Leiter der Universitätsklinik 
für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie, Univ.-Prof. Klaus Markstaller, stellt in 
PEOPLE die enorme Bandbreite der Arbeit dieser Spezialisten vor.

ÄRZTE ZWISCHEN OP, INTENSIVSTATION, 
NOTARZTWAGEN UND SCHMERZTHERAPIE

moderne Spitalsmedizin mit den verschie-
denen Fachdisziplinen und Berufsgruppen 
enorm komplex ist. Fazit: Es kommt sehr 
stark auf die Optimierung von Behand-
lungsprozessen an. Klappt die Zusammen-
arbeit zwischen den einzelnen Fachärzten 
und den übrigen Berufsgruppen im Kran-
kenhaus von der Aufnahme des Patienten 
bis zur Entlassung, gibt es die besten Re-
sultate. 

PERIOPERATIVE MEDIZIN. „Wir haben 
deshalb gemeinsam mit der Universitäts-
klinik für Chirurgie unter Prof. Michael 
Gnant vor zwei Jahren ein ‚Zentrum für 
Perioperative Medizin‘ gegründet“, erklärt 
Prof. Markstaller. Worum es dabei geht: Die 
Chirurgen und Anästhesisten sollen rund 
um Operationen auf einem neuen und in-
tensiverem Niveau zusammenarbeiten. 
„Ich bin noch damit ‚aufgewachsen‘, dass 
es bei großen und schwierigen Operati-

onen, zum Beispiel bei Eingriffen an der 
Leber oder komplexen Operationen im 
Bauchraum, eine Sterblichkeit von 20 oder 
25 Prozent gegeben hat. Heute haben wir 
bei solchen Eingriffen eine Sterblichkeit 
von zwei Prozent und darunter“, sagte Prof. 
Gnant beispielsweise bei der Vorstellung 
des neuen Zentrums. 
Ähnlich war es in der Anästhesie. Wenn 
man früher von einem Sterberisiko bei 
einer allgemeinen Narkose von 1:1.500 
sprach, dann liegt dieses Risiko heute 
drastisch darunter. „Wir sind da bei einem 
Bruchteil eines Promille angelangt“, sagt 
Prof. Markstaller. Ein Problem, mit dem 
speziell die Anästhesisten konfrontiert 
sind: Höchstbetagte Patienten, bei denen 
der chirurgische Eingriff an sich „hand-
werklich einfach“ sein kann, die jedoch 
aufgrund mehrfacher Grunderkrankun-
gen ein sehr hohes Risiko für Komplikati-
onen haben.
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Univ.-Prof. Klaus Markstaller

tion rückübersiedelt wird“, sagt der Klinik-
chef. Das soll durch die Kooperation aller 
Beteiligten eben verhindert werden. 

PERSONALISIERUNG. Hinzu kommt die 
vermehrte „Personalisierung“ der Anäs-
thesie und Intensivmedizin. „Wir setzen 
natürlich bei Patienten nach komplexen 
chirurgischen Eingriffen oder schwersten 
Erkrankungen, die zur Aufnahme in die 
Intensivstation führen, unser gesamtes 
technisches Repertoire ein. Aber das mög-
lichst kurz“, sagt Prof. Markstaller. Da geht 
es um Nieren-, Leber-, Herz- oder Ersatz der 
Lungenfunktion. 

SCHONENDE MASSNAHMEN. Auf der 
anderen Seite geht der Trend in Richtung 
weniger eingreifende Maßnahmen, wenn 
dies nur irgendwie möglich ist. „Viele ope-
rative Eingriffe können ja zunehmend auf 
der Basis von Tageschirurgie durchgeführt 
werden. Auch hier können wir als Anäs-
thesisten und Intensivmediziner einen 
ganz wesentlichen Beitrag leisten“, sagt der 
Klinikchef. Die wachsende Verbreitung 
der Tageschirurgie bei standardisierbaren 
operativen Eingriffen oder zumindest die 
Beschränkung auf einen möglichst kurzen 
Spitalsaufenthalt führe zu einem Einsatz 
der Anästhesie mit besonderer Bedacht-
nahme auf diese Rahmenbedingungen. 

Deshalb wurde am AKH Wien mit dem 
neuen Zentrum ein Programm gestartet, 
bei dem die Anästhesisten und Chirurgen 
nun von der Feststellung der Notwendig-
keit einer Operation (Indikationsstellung) 
über den eigentlichen Eingriff hinweg zur 
Aufwachstation und Intensivstation bis 
zur Übersiedelung von dort auf die Nor-
malstation und bis hin zur Nachbetreuung 
ein gemeinsames Management aufbauen. 

PATIENTENSICHERHEIT. Von zentraler 
Bedeutung sind Qualitätsmanagement und 
Patientensicherheit. Es zeigte sich nämlich, 
dass es an den Schnittstellen zwischen den 
einzelnen Phasen der Patientenversorgung 
noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. 
Das ist ein besonderes Anliegen von Prof. 
Markstaller: „Der Patient hat nichts davon, 
wenn sprichwörtlich eine Turbine eines 
Flugzeugs und die eine Tragfläche sicher 
funktionieren, aber sich niemand für das 
gesamte Flugzeug verantwortlich fühlt.“ 
Am AKH Wien wurde deshalb zum Bei-
spiel ein System etabliert, bei dem Perso-
nal der Intensivstation einen auf die Nor-
malstation rückübersiedelten Patienten 
besucht. Das intensiviert die Kontrolle des 
Zustandes des Betroffenen und damit auch 
die Sicherheit. „Laut Studien ist nichts 
nachteiliger für einen Intensivpatienten, 
als wenn er ungeplant auf die Normalsta-

FORSCHUNGSPROJEKTE
Die Klinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie betreibt meh-
rere erfolgreiche wissenschaftliche Arbeitsgruppen, die das gesamte Spektrum des Faches 
vertreten:

u AG Regional- und Kinderanästhesie
u AG Perioperative Treatment und Long Term Effects
u AG Lungenphysiologie und Beatmungsforschung
u AG Medizinische Simulation und Notfallforschung 
u AG Multiorganversagen und Organersatz
u AG Akute und chronische Schmerztherapie
u AG Herz-/Thorax-Anästhesie

Im deutschsprachigen Raum gilt die Klinik als eine der führenden wissenschaftlichen Insti-
tutionen für das Fach Anästhesie und Intensivmedizin.

Im Folgenden eine Auswahl an beispielhaften Projekten aus der Arbeitsgruppe Lungenphy-
siologie und Beatmungsforschung:

FORSCHUNGSPROJEKT 1
HILFT EINE KÜNSTLICHE BEATMUNG MIT VARIABLEM DRUCK DEN PATIENTEN?
40 Prozent der Zeit, in der ein Patient im Krankenhaus künstlich beatmet wird, sind erfor-
derlich, den Kranken wieder vom der künstlichen Beatmung zu „entwöhnen“. Je länger 
künstliche Beatmung aber insgesamt dauert, desto höher ist das Risiko für Infektionen etc. 
In einer Studie soll nun untersucht werden, ob ein neues Prinzip bei der „Entwöhnung“ 
Vorteile bieten könnte: die Beatmung mit bei jedem Atemzug etwas wechselndem Druck. 
Dazu sollen die Ergebnisse bei Patienten mit gleichbleibendem Druck oder mit variablem 
Beatmungsdruck verglichen werden. An der internationalen, prospektiven Patientenstudie 
nehmen Krankenhäuser in Deutschland, Spanien, Italien, den Niederlanden und die Univer-
sitätsklinik in Wien teil. 

FORSCHUNGSPROJEKT 2
SCHWERER ODER WECHSELNDER SAUERSTOFFMANGEL 
FÜHRT ZU  ENTZÜNDUNGSREAKTIONEN BEI HERZZELLEN 
Die Schlafapnoe gilt als Erkrankung, die auch mit einem höheren Herz-Kreislauf-Risiko, 
Bluthochdruck, Arrhythmien, Schlaganfällen und chronischer Herzschwäche einhergeht. 
Die Gründe dafür werden noch nicht vollkommen verstanden. 
In einer grundlagenwissenschaftlichen Studie untersuchten Wissenschaftler der Universi-
tätsklinik für Anästhesie und Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie den Effekt 
auf im Labor kultivierte menschliche Herzzellen auf wiederkehrende Sauerstoff-Unterver-
sorgung und konstanten leichten oder schweren Sauerstoffmangel. Das Ergebnis: Sowohl 
bei wiederkehrendem Sauerstoffmangel als auch bei ständig schwerem Sauerstoffmangel 
kommt es zu Entzündungsreaktionen in den Herzzellen. Das könnte an der Entstehung der 
Herzprobleme bei Schlafapnoe mitbeteiligt sein. Dieses Projekt wird vom Wissenschafts-
fonds (FWF) finanziell gefördert.

FORSCHUNGSPROJEKT 3
BEATMUNGSOPTIMIERUNG MITTELS ELEKTRISCHER IMPEDANZTOMOGRAPHIE
In Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin am AKH 
Wien/der MedUni Wien und der Technischen Universität Wien entwickeln Anästhesisten 
neue bildgebende Verfahren weiter, die erlauben sollen, bei Intensivpatienten die optima-
len Beatmungsparameter kontinuierlich am Patientenbett bestimmen zu können. Dieses 
Projekt wird vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) fi-
nanziell gefördert.
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Eine Konsequenz dieser Entwicklung sind 
auch Überlegungen, ob man nicht am AKH 
Wien Intensivstationen mit sogenannte 
„Intermediate Care“-Stationen mit gerin-
gerem technischen Aufwand kombinieren 
könnte. „Das könnte dazu beitragen, die 
Betreuung der Patienten noch mehr zu in-
dividualisieren“, so Prof. Markstaller. 
Eine ganz besondere Errungenschaft der 
Anästhesie für die Erhöhung von Patien-
tensicherheit und -komfort stellt der zu-
nehmend vermehrte Einsatz regionalanäs-
thesiologischer Verfahren dar. Gerade in 
diesem Feld hat die Wiener Universitäts-
klinik für Anästhesie eine Vorreiterrolle 
eingenommen, indem hier die ultraschall-
gestützte Regionalanästhesie bei Patienten 
aller Altersgruppen beforscht und klinisch 
eingeführt wurde. Die Arbeitsgruppe um 
Prof. Peter Marhofer ist nicht nur wissen-
schaftlich, sondern auch in der klinischen 
Ausbildung weltweit anerkannt.

SICHERHEITSTECHNIK. Abseits der tech-
nischen Entwicklung von Anästhesie- und 
Intensivmedizin-Technologie hängt die Si-
cherheit der Patienten oft auch von organi-
satorischen Maßnahmen ab. „Wir müssen 
am besten mögliche Probleme vorhersagen 
und schon in der Versorgung des Patien-
ten einberechnen“, betont der Klinikchef. 
In der Luftfahrt wurden dafür Checklisten 

und andere Vorkehrungen entworfen. „Pi-
lot und Co-Pilot einer Passagiermaschine 
müssen, bevor sie ihre Arbeit nach einem 
Flug beenden, die Frage beantworten, ob 
auf dem Flug irgendetwas Unvorhergese-
henes vorgekommen ist. Wir versuchen 
das in der Anästhesie auch. Denn wenn 
wir eine Meldung über ein nicht vorher-
gesehenes Ereignis vor uns haben, kann 
das auf ein Problem hindeuten, das eben 
beim nächsten Mal entstehen könnte“, 
erklärt Prof. Markstaller. Man will damit 
potenzielle Ursachen für gefährliche Zwi-
schenfälle quasi schon prophylaktisch be-
seitigen. 
Wobei die Entwicklung natürlich auch 
in technischer Hinsicht weitergeht. „Hier 
entstehen Anwendungen über die Teleme-
dizin und die Digitalisierung von Daten. 
Damit können Spezialisten von Zentren 
wie unserem von auswärts zu Rate gezo-
gen werden und haben dann die gleichen 
Daten zur Verfügung wie die Kollegen an 
einem anderen Krankenhaus. Auch Video-
aufzeichnungen kommen da zum Einsatz“, 
erläutert der Spezialist. 

KOMPLIKATIONEN VERMEIDEN. Keine 
Frage, auch die Anästhesie und Intensiv-
medizin am AKH Wien/der MedUniWien 
hat derzeit unter den Auswirkungen der 
neuen Arbeitszeitregelungen für Spitalsärz-
te in Österreich zu leiden. Das äußert sich 
in einer Personalausdünnung nach dem 
jeweiligen Nachtdienst. Hier sollte man in 
Zukunft eine besser gangbare Regelung 
finden, um Patientenversorgung und For-
schung in ausreichendem Maß zu gewähr-
leisten, wünscht sich Prof. Markstaller. 
Im Endeffekt gehe es immer um die optima-
le Versorgung der Patienten und die größt-
mögliche Sicherheit. Das garantiere auch 
den bestmöglichen Gebrauch der im Ge-
sundheitswesen eingesetzten Mittel. Denn, 
so der Experte: „Nichts ist teurer als eine 
beim Patienten auftretende Komplikation.“

Wolfgang Wagner
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mit Interessensvertretungen wie der Ärz-
tekammer mit an Bord. Dr.in Hörnlein: 
„Der Medizinische Dienst ist eine wichtige 
Schnittstelle im Gesundheitssystem bezüg-
lich medizinischer und strategischer Bera-
tung bei gesundheitsrelevanten Fragen mit 
diversen Partnerinnen und Partnern.“

ERFAHRUNG. Über Erfahrung für ihre 
neue Aufgabe verfügt Dr.in Hörnlein aus-
reichend: Sie hat die vergangenen 25 Jah-
re im Wiener Krankenanstaltenverbund 
(KAV) auf allen Ebenen gearbeitet. Am Be-
ginn ihrer Karriere war sie wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Ludwig Boltzmann 
Institut für Stoffwechselerkrankungen 
und Ernährung im Krankenhaus Lainz 
(heute Hietzing), dann folgten Stationen 
als Turnus-, Ober- und Primarärztin. „Die-
se Zeit hat mich sehr geprägt und ich habe 
die Seite des intramuralen Bereiches mit 
allen Facetten kennengelernt. Ich war im-

 ielleicht kennen Sie die Situati-
on: Sie gehen zur Ärztin oder zum 
Arzt und bekommen von ihr bzw. 

ihm eine Therapie verschrieben – etwa 
eine Physiotherapie. Bevor sie diese in An-
spruch nehmen können, erhalten Sie den 
Hinweis, dass diese „chefarztpflichtig“ sei. 
Das heißt, dass Sie die Therapie bei der zu-
ständigen Krankenkasse bewilligen lassen 
müssen. Zuständig dafür ist der Chef- und 
Kontrollärztliche Dienst der jeweiligen 
Krankenkasse. Bei der WGKK hat der Me-
dizinische Dienst, wie die Abteilung hier 
genannt wird, mit Dr.in Barbara Hörnlein 
seit Kurzem eine neue Leiterin.
Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem 
Beratung und Vertretung der WGKK in me-
dizinischen Fragen, die Qualitätskontrolle 
der medizinischen Tätigkeiten ihrer Ab-
teilung sowie die Durchsicht und Beurtei-
lung von wissenschaftlichen Unterlagen. 
Weiters ist die Ärztin bei Verhandlungen 

mer schon offen für Neues und lernbereit, 
deshalb habe ich mich für diese Position 
beworben, die Herausforderung angenom-
men und bin sehr froh darüber, hier arbei-
ten zu können“, so Dr.in Hörnlein.
Ihrer Meinung nach gehören der Spitals-
bereich und der niedergelassene Bereich 
zusammen. Das soziale Gesundheitssys-
tem, wie wir es kennen, könne nur dann 
überleben, wenn alle Beteiligten an einem 
Strang ziehen. Wichtig sei auch, dass die 
vorhandenen Ressourcen gut genützt wer-
den, betont Dr.in Hörnlein.
„Mit unserer Arbeit tragen wir dazu bei, 
dass die Mittel der WGKK effizient ein-
gesetzt werden“, umreißt die Ärztliche 
Leiterin die Tätigkeit ihrer Abteilung. Die 
Bewilligung von Medikamenten ist aus 
mehreren Gründen notwendig, meint Dr.in 
Hörnlein. So gebe es etwa Arzneimittel auf 
dem Markt, deren Wirksamkeit noch nicht 
ausreichend erwiesen sei. „Das heißt, dass 

weder der Therapieerfolg noch der zu er-
wartende Nutzen für Patientinnen und Pa-
tienten medizinisch ausreichend gesichert 
ist. Mit der Bewilligung können wir sicher-
stellen, dass die Versicherten die bestmög-

Der Chef- und Kontrollärztliche Dienst der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) hat mit Dr.in Barbara 
Hörnlein seit wenigen Monaten eine neue Leiterin. Die Ärztliche Direktorin der WGKK ist für 65 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter verantwortlich.

lichen Medikamente erhalten“, erklärt die 
Ärztliche Leiterin der WGKK. Auch das so-
genannte Ökonomiegebot spielt eine Rolle. 
Dr.in Hörnlein: „Die Krankenkassen sind 
gesetzlich dazu verpflichtet, auf eine wirt-
schaftliche Verschreibweise zu achten. Mit 
den Bewilligungen können wir die rasan-
te Kostenentwicklung bei Medikamenten 
in Grenzen halten.“ Das sei wichtig, denn: 
„Medikamente müssen auch in Zukunft 
leistbar bleiben“, betont Dr.in Hörnlein, die 
auch Mitglied der Heilmittel-Evaluierungs-
kommission (HEK) ist. Dieses Gremium 
setzt sich unter anderem damit auseinan-
der, welche Medikamente unter welchen 
Voraussetzungen in den Erstattungskodex 
(EKO) aufgenommen und in Folge von den 
Krankenkassen übernommen werden. 

FINANZIERUNG. In diesem Zusammen-
hang erwähnt die Medizinerin besonders 
die Krebstherapie. Die vielen neuen Medi-
kamente seien zwar ein Segen für die Pa-
tientinnen und Patienten, kosten aber den 
Krankenkassen viel Geld. Dr.in Hörnlein: 

„Früher wurde die Karzinomtherapie über-
wiegend im Spitalsbereich erbracht, jetzt 
gibt es in vielen Fällen schon Tabletten, 
die die Patientinnen und Patienten daheim 
einnehmen können.“ Die Kosten verlagern 
sich damit nun von den Spitälern zu den 
Krankenkassen. Die Ärztin betont: „Das 
Geld muss der Leistung folgen.“ Hier seien 
klare Finanzierungswege im Gesundheits-
wesen gefragt.
Neben einem guten Ergebnis für die Ver-
sicherten ist es der Ärztlichen Direktorin 
der WGKK auch wichtig, dass ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden 
sind. „Meine Tür ist immer offen, und ich 
rufe auch verlässlich zurück“, betont Dr.in 
Hörnlein. Weiters fördert sie einen res-
pektvollen Umgang und eine Kultur, die 
Fehler bearbeitet und nicht verurteilt. „Mir 
ist es wichtig, Fehler anzusprechen, sie zu 
analysieren, zu diskutieren und daraus zu 
lernen.“ Letztendlich seien Ehrlichkeit und 
Vertrauen die Grundpfeiler für jegliche Zu-
sammenarbeit, findet die Medizinerin.
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DIE CHEFIN DER CHEFÄRZTE

V

Mag.a Regine Bohrn

Dr.in Barbara Hörnlein ist Fachärztin für Innere 
Medizin, Nephrologie und Internistische Inten-
sivmedizin. Sie studierte an der Universität 
Wien, wo sie 1988 ihr Studium abschloss. Nach 
Stationen im Krankenhaus Lainz (nun Kran-
kenhaus Hietzing) begann Dr.in Hörnlein 2004 
im Geriatriezentrum Baumgarten als Abtei-
lungsvorständin zu arbeiten. 2007 wurde sie 
zur Ärztlichen Direktorin im Wilhelminenspital 
bestellt und hatte gleichzeitig ab April 2014 
auch die Medizinische Leitung des Otto-Wag-
ner-Spitals inne. Im Oktober 2016 folgte der 
Wechsel zur Wiener Gebietskrankenkasse, wo 
sie nun als Ärztliche Direktorin tätig ist. 
Zum Ausgleich betreibt Dr.in Hörnlein gerne 
Ausdauersport, wie Radfahren und Laufen. 
Wenn es die Zeit erlaubt, verbringt sie ihre 
Zeit auch gern in den Bergen. 

Die Ärztinnen und Ärzte des Medizinischen 
Dienstes der WGKK sind sowohl in der Zentra-
le am Wienerberg als auch in den Außenstellen 
tätig. Sie treffen unter anderem Entscheidun-
gen in allen medizinischen Belangen wie An-
fragen zur Kostenrückerstattung, bearbeiten 
bewilligungspflichtige Rezepte, Anträge für 
Heilbehelfe und Hilfsmittel, Anträge auf Re-
habilitationsaufenthalte, Anstaltspflege und 
Transporte in besonderen Fällen. 
Zu ihren Aufgaben gehören weiters die Un-
tersuchungen während des Krankenstandes, 
wenn dazu eine Einladung der WGKK erfolgt.

ZUR PERSON

Über den Medizinischen 
Dienst der WGKK:

Die Krankenkassen sind 
gesetzlich dazu verpflichtet, 

auf eine wirtschaftliche 
Verschreibweise zu achten. 

Mit den Bewilligungen können 
wir die rasante Kosten-

entwicklung bei Medikamenten 
in Grenzen halten. Medika-

mente müssen auch in 
Zukunft leistbar bleiben.

Dr.in Barbara Hörnlein“

„
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M
„Welten“ von Orthopädie und Unfallchirur-
gie (Traumatologie). „In der Traumatologie 
müssen Patientinnen und Patienten mit 
akuten Verletzungen rasch versorgt wer-
den, dazu sind schnelle Entscheidungen 
notwendig“, erklärt Prof. Engel. 
In der Orthopädie hingegen geht es viel-
fach um die Behandlung chronischer 
Beschwerden – wie etwa Abnützungser-
scheinungen (Arthrosen) an den großen 
Gelenken wie Hüfte oder Knie und der 
Wirbelsäule oder aber auch um angebore-
ne Fehlbildungen. Diese werden, solange 
es medizinisch vertretbar ist, mit Physio-
therapie und Medikamenten behandelt. 
Nur wenn diese Therapie keinen Erfolg 
verspricht, wird operiert. Es geht in der 
Orthopädie also im Gegensatz zur „schnel-
len“ Traumatologie häufig um lange Be-
handlungsprozesse, die sorgfältig geplant 
und abgewogen werden. 

BREITES BEHANDLUNGSSPEKTRUM. 
Das Therapie-Spektrum der im Pavillon IV 
des Hanusch-Krankenhauses angesiedel-
ten Abteilung ist dementsprechend breit, 
und das spiegelt sich auch in den neu 
strukturierten Räumlichkeiten der Abtei-
lung wider: In der Trauma-Ambulanz wer-
den Akutverletzungen wie Brüche, Prel-
lungen, Bänderverletzungen oder Wunden 
versorgt. Für Schwerstverletzte steht ein 
Schockraum zur Verfügung, der an den 
Hubschrauberlandeplatz angeschlossen 
ist. Auf der Station stehen 44 Betten für 
Akut- und Planoperationen zur Verfügung. 
Dazu kommen sechs Betten für tageschi-
rurgische Eingriffe hinzu. Dafür wurde die 
Tagesklinik neu gestaltet, sie ist derzeit an 
drei Tagen in der Woche geöffnet. 
Für die tageschirurgischen operativen Ein-
griffe besonders geeignet sind vor allem 
Operationen an Händen und Füßen, Ent-

fernung von Osteosynthesematerial und 
kleinere Eingriffe. Eine Erweiterung um 
arthroskopische Eingriffe ist angedacht. 
Eine große Nachfrage besteht auch nach 
Hüft- und Knieendoprothesen und Schul-
ter- und Wirbelsäulenoperationen. An die 
Abteilung angeschlossen sind zwei Ope-
rationssäle für größere Eingriffe. Operiert 
wird elektiv in einem der beiden Säle bis 
18 Uhr. Akutoperationen finden jederzeit 
statt. Die Nachbetreuung ist durch zwei 
Überwachungszimmer und eine Inten-
sivstation gewährleistet. 

Mag.a Silvia Jirsa

An drei Tagen der Woche verstärken die 
Fachärztinnen und Fachärzte des Ha-
nusch-Krankenhauses die Orthopädie-Am-
bulanz im WGKK-Gesundheitszentrum Wien- 
Nord. In Kooperation mit der Kinderambulanz 
des GZ Nord bieten sie an einem Tag pro Wo-
che kinderorthopädische Leistungen wie die 
im Mutter-Kind-Pass vorgesehenen Hüft-Ul-
traschalluntersuchungen oder Beratung bei 
Fußfehlstellungen oder Haltungsproblemen 
der Kinder. 
In allen vier WGKK-Gesundheitszentren be-
stehen Orthopädie-Ambulanzen. Im Rahmen 
des WGKK-Gesundheitsverbunds sind diese 
ebenfalls in Kontakt mit dem Hanusch-Kran-
kenhaus. Für weiterführende Untersuchungen 
bzw. Therapien können Patientinnen und 
Patienten aus den Gesundheitszentren direkt 
an das Krankenhaus überwiesen werden. Ein 
weiterer Vorteil des Gesundheitsverbundes 
ist, dass alle behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte auf die Befunde aus den Gesundheits-
zentren und dem Hanusch-Krankenhaus zu-
greifen können.
www.gesundheitsverbund.at

Neben der gut etablierten Akutambulanz be-
treibt die Abteilung für Orthopädie und Trau-
matologie seit vergangenem Jahr zahlreiche 
neue Spezialambulanzen. Dazu gehören 
die Hand-, Fuß-, Hüft-, Knie-, Schulter- und 
Wirbelsäulenambulanz. Für diese Ambulan-
zen wird um eine Terminvereinbarung unter 
+43 1 910 21-85916 oder 85915 zwischen 12 
und15 Uhr ersucht. 

ORTHOPÄDIE IM 
WGKK-GESUNDHEITS-
VERBUND

NEUE SPEZIAL-
AMBULANZEN IM 
HANUSCH-KRANKENHAUS

it der neuen Abteilung für Or-
thopädie und Traumatologie 
können wir unseren Patientin-

nen und Patienten nun ein weit größeres 
Spektrum an medizinischen Leistungen 
am Hanusch-Krankenhaus anbieten“, er-
zählt Prof. Engel. Trotz der nötigen Umbau-
arbeiten konnte die Leistungsfähigkeit der 

Abteilung erhal-
ten werden. 2016 
wurden 2.800 
Patientinnen und 
Patienten stati-
onär behandelt. 
Die Ambulanz-
frequenz betrug 
39.000 Besuche. 
Die Umstruktu-
rierung der Ab-
teilung ist weitge-
hend abgeschlos-

sen. Prof. Engel ist es von Beginn an ein 
Anliegen gewesen, die notwendigen Än-
derungen der Abteilungsstruktur und der 
Abläufe als „Evolution und nicht als Re-
volution“ gemeinsam mit der Belegschaft 
umzusetzen. Auch die dafür notwendigen 

baulichen Maßnahmen sind mittlerweile 
abgeschlossen.

EUROPÄISCHE STANDARDS. Ausge-
löst wurde die Gründung der Abteilung 
für Orthopädie und Traumatologie im 
Hanusch-Krankenhaus durch eine ge-
setzliche Anpassung der Fachärztinnen/
Fachärzte-Ausbildung an europäische 
Standards. International gehören die bei-
den medizinischen Sonderfächer Orthopä-
die und Unfallchirurgie (auch Traumato-
logie genannt) schon lange zusammen. 
In Österreich wurden bislang sowohl 
Fachärzte und -ärztinnen für Unfallchirur-
gie als auch Fachärzte und -ärztinnen für 
Orthopädie und orthopädische Chirurgie 
ausgebildet. Auch in den Spitälern wur-
den die beiden Fächer bislang als eigene 
Abteilungen geführt. 
Erst mit der 2015 beschlossenen neuen 
Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 
wurde das neue Fach Orthopädie und Un-
fallchirurgie in Österreich begründet. Nun 
sollen österreichweit die betroffenen Ab-
teilungen zusammenwachsen, um vor al-
lem den jungen Ärztinnen und Ärzten die 

Im Hanusch-Krankenhaus der Wiener Gebietskrankenkasse wurde vor rund einem Jahr die erste Abteilung 
für Orthopädie und Traumatologie in Österreich gegründet. Der Vorstand der Abteilung, Primar Univ.-Prof. 
Dr. Alfred Engel, zieht für PEOPLE eine erste Erfolgsbilanz.

ERFOLGREICHER START FÜR DIE ERSTE 
„ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE“

Ausbildung zum Facharzt bzw. zur Fachärz-
tin für Orthopädie und Traumatologie zu 
ermöglichen. Für die schon ausgebildeten 
Fachärztinnen und Fachärzte der beiden 
Fächer besteht in einer Übergangsphase, 
die Möglichkeit, das fehlende Fach „nach-
zulernen“. Aktuell holen neun Ärztinnen 
und Ärzte aus dem Team von Prim. Engel 
das orthopädische Fach nach und erwer-
ben Kenntnisse und Techniken etwa in der 
Kinderorthopädie oder in der Wirbelsäu-
len-, Fuß- und Handchirurgie. Vier Fachärz-
tinnen und Fachärzte haben die notwendi-
ge Prüfung bereits absolviert, weitere fünf 
sollen bis Jahresende folgen. Damit kann 
die Abteilung nun auch neuen, jungen Ärz-
tinnen und Ärzten die zukunftsträchtige 
sechsjährige Ausbildung im neuen Fach 
anbieten. Die Nachfrage nach den Ausbil-
dungsplätzen ist bei den Medizinabsolven-
tinnen und -absolventen groß. Prof. Engel: 
„Wir erhalten viele Bewerbungen.“ 

UNTERSCHIEDE. Knochen, Gelenke, Seh-
nen, Muskeln und die Wirbelsäule – so 
ähnlich die beiden Fächer auf den ersten 
Blick wirken, so unterschiedlich sind die 
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Primar Univ.-Prof. 
Dr. Alfred Engel

DAS TEAM DER ABTEILUNG FÜR ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE
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n der Übergangszeit, besonders zu 
Frühlingsbeginn, ist unser Organis-
mus zahlreichen Belastungen und 

Veränderungen unterworfen. Ungesunde 
Ernährung, mangelnde Bewegung, häufige 
Erkältungen sowie die hormonelle Umstel-
lung in dieser Jahreszeit sind laut Medizi-
nalrat Dr. Peter Traxler, Betriebsarzt des Ha-
nusch-Krankenhauses der WGKK, für diese 

saisonbedingte 
Niedergeschla -
genheit verant-
wortlich. „Durch 
die gesteigerte 
Lichtmenge wird 
das Schlafhormon 
Melatonin in ge-
ringeren Mengen 
produziert. Verän-
derte Umweltbe-

dingungen, etwa häufigere oder stärkere 
Schwankungen von Temperatur und Luft-
druck, belasten unseren Körper zusätzlich“, 
so der Experte. Diese Temperaturanstiege 
führen zu Blutgefäßerweiterung und nied-
rigerem Blutdruck, was Schwäche und 
Müdigkeit verursachen kann. Dazu kommt, 
dass einige Menschen während der kalten 
Jahreszeit zu den Feiertagen und im Fa-
sching einer allzu fett- und kohlenhydratrei-
chen Ernährung gefrönt haben.

NÄHRSTOFFMANGEL. Da der mensch-
liche Organismus im Winter einige seiner 

Reserven abbauen musste, kann er teilwei-
se große Probleme mit der Umstellung von 
der dunklen zur hellen Jahreszeit haben. 
Oft fehlen den Zellen Nährstoffe wie Vita-
min C, D und Magnesium, Zink oder auch 
Eisen. Und das trägt häufig zur Frühjahrs-
müdigkeit bei.
Dazu kommt, dass das länger werdende 
Tageslicht dem Gehirn und der Schilddrüse 
das Signal gibt, mehr Hormone zu bilden. 
Der Körper nimmt mehr Sauerstoff auf, 
und die „Reparaturarbeiten“ beginnen: Die 
Zellteilung wird beschleunigt, alte Zellen 
werden durch neue ersetzt. „All das belas-
tet unseren Organismus, und viele fühlen 
sich dadurch über einen langen Zeitraum 
hinweg schlapp und müde. Andere leiden 
unter Kreislaufbeschwerden, Stimmungs-
schwankungen, Kopfschmerzen, Konzen-
trationsschwäche, Gereiztheit, Erkältungen 
oder Schlaflosigkeit“, erklärt Dr. Traxler. 

KAMPF DER HORMONE. Eine US-Stu-
die hat nachgewiesen, dass Menschen, 
die an Frühjahrsmüdigkeit leiden, einen 
niedrigen Serotonin- und Dopamin-Spiegel 
aufweisen. Diese Botenstoffe sind für die 
Stimmungsregulierung verantwortlich. 
Serotonin, dessen Speicher nach einem 
langen dunklen Winter relativ leer sind, 
ist dafür bekannt, gute Laune zu erzeugen. 
Um diese Serotoninspeicher aufzufüllen, ist 
jedoch viel Tageslicht notwendig. Mit der 
Steigerung des Serotoninspiegels drosselt 

der Körper jedoch gleichzeitig die Produkti-
on von Melatonin, das wiederum für Ruhe 
und Schlaf sorgen sollte. Da aber zu Früh-
lingsbeginn, besonders nach einem langen 
Winter, diese Wechselspiele noch nicht in 
geregelten Bahnen ablaufen, gerät unser 
gesamtes Körpersystem in Unordnung. 
„Es kommt zum Kampf der Hormone, der 
unserem Körper oft zu den unpassendsten 
Tageszeiten Verschnaufpausen abverlangt“, 
so Dr. Traxler.

ERNÄHRUNG UND BEWEGUNG. Was also 
tun gegen Frühjahrsmüdigkeit? Diese lässt 
sich, so Dr. Traxler, sehr gut mit gesunder, 
ausgewogener Ernährung und ausreichend 
Sport bekämpfen. Wechselduschen und 
längere Spaziergänge an der frischen Luft 
bringen den Stoffwechsel zusätzlich in 
Schwung. Nützlich wäre es auch, statt des 
Aufzugs die Treppe zu benützen und am Ar-
beitsplatz so viele Strecken wie möglich zu-
rückzulegen. Auch die Sitzposition vor dem 
Computer sollte immer wieder geändert 
werden, denn stundenlanges Verweilen vor 
dem Bildschirm führt zur Verspannung der 
Muskeln. 
Auch Kleider können die Stimmung heben: 
Helle, frische Farben reizen die Sinne, der 
Körper produziert den Botenstoff Seroto-
nin, und der verbreitet gute Stimmung. Und 
nicht zuletzt rät Dr. Traxler auch zu einer 
eventuell notwendigen Impfauffrischung, 
etwa von FSME und Tetanus. 

 
FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT: FIT STATT 
SCHLAPP IN DIE SCHÖNE JAHRESZEIT

I

Wer kennt das nicht: Man fühlt sich abgeschlagen und antriebslos, von Frühlingserwachen keine Spur. 
Dr. Peter Traxler, Betriebsarzt des Hanusch-Krankenhauses der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK), gibt 
Tipps, was sich dagegen machen lässt.
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Fas Leben ist kein Computerspiel. 
Schnell einmal die Gesundheit 
riskieren, um zum nächsten 
Level zu gelangen? Das ist au-

ßerhalb von Super Marios bunter Fanta-
siewelt nicht gerade ratsam, denn wir kön-
nen nicht einfach auf „Neustart“ drücken 
und alles fängt von vorne an. Also sollten 
wir uns bemühen, gesund zu bleiben und 
Krankheiten vorzubeugen.
Das „Individuelle Gesundheits-Manage-
ment“ (IGM) unterstützt dabei. Seit Septem-
ber 2015 läuft dieses Projekt für WGKK- 
Versicherte ab 18 Jahren nun bereits und 
ist eine gute Möglichkeit, die Gesundheit 
zu fördern. Durch die Kombination eines 
webbasierten Gesundheitsportals und 
persönlicher Gesundheitsberatung in Ein-
zelcoachings wird ein Programm zur Ge-
sundheitsförderung und Krankheitsprä-
vention geboten. Ziel ist es, Teilnehmende 
zum „Manager der eigenen Gesundheit“ zu 
machen. 

POSITIVE BILANZ. Nach eineinhalb Jahren 
fällt das Resümee äußerst zufriedenstellend 
aus. „Es wird durchwegs gut angenommen 
und die Ergebnisse sind positiv“, berichtet 
IGM-Projektleiterin Marion May. Nahezu 
500 Menschen quer durch alle Altersgrup-

pen und soziale 
Schichten haben 
sich angemeldet 
und einen Akti-
vierungscode für 
das Portal erhal-
ten. „Bestimmt ist 
es hilfreich, dass 
dieses Angebot 
kostenlos ist“, sagt 
May. „Aber das al-

leine ist es nicht, denn Gratis-Apps zu Ab-
nehmen und Co gibt es ja viele.“ 
Das Feedback der Teilnehmenden lässt er-
kennen, dass das EDV-basierte System ge-
rade in Kombination mit der individuellen 
Beratung und Begleitung der Coaches so 
beliebt und wirksam ist. „Über die Lauf-
zeit von zwölf Monaten kann zum Coach 
eine sehr gute Vertrauensbasis und Nähe 
aufgebaut werden“, sagt May. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer meldeten 
ausnahmslos zurück, dass sie dies mental 
gestärkt und motiviert habe, ihnen aber 

auch ein Gefühl der Sicherheit vermittel-
te, alles richtig zu machen. 

ZIEL SELBSTKOMPETENZ. „Wichtig ist, 
dass die Menschen zufriedener werden 
und gesünder bleiben“, steckt Dr. Gerhard 
Hubmann die Ziele des von ihm initiierten 
IGM ab. Dreh- und Angelpunkt dabei sei-
en mündige Patientinnen und Patienten. 
„Durch Eigenverantwortung und Selbst-
kompetenz kann jede und jeder das eigene 
Leben selbst in die Hand nehmen“, ist Dr. 
Hubmann überzeugt. 

Erfolgreich die eigene Gesundheit managen, das können Versicherte der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) 
mit dem EDV-gestützten „Individuellen Gesundheits-Management“ seit September 2015. Eine erste Bilanz.

GESUNDHEIT SELBSTGEMACHT
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Dr. Peter Traxler IGM-Projektleiterin 
Marion May

Dr. Gerhard Hubmann 

Mag.a Inez ArdeltDieter Hönig

INDIVIDUELLES 
GESUNDHEITS-
MANAGEMENT:

LEBENSZUFRIEDENHEIT. Neben den 
klassischen Gesundheitszielen wie Ge-
wichtsreduktion, weniger Bauchumfang 
und Blutdruck-Regulierung auf einen Nor-
malwert geht es auch um die Lebenszufrie-
denheit und um Lebensstil-Änderungen. 
„Eine Klientin hat mich angerufen und mir 
erzählt, dass sie durch IGM ihr Leben kom-
plett umgekrempelt hat, einen neuen Job 
gefunden hat und gerade die Ausbildung 
zur Fitness- und Vitaltrainerin macht“, be-
richtet Projektleiterin May. 

KEINE AUSREDEN. Ausreden lässt sie 
keine gelten: „Wenn jemand jammert, 
dass er aus Zeitgründen keine Bewegung 
machen kann oder mit dem Auto zur Ar-

beit fahren muss, 
dem sage ich: 
Dann steigen Sie 
nach der Arbeit 
aus dem Auto aus 
und gehen eine 
Runde um den 
H ä u s e r b l o ck . “ 
Und die meisten 
müssen einge-
stehen, dass das 

keine utopische Vorstellung ist, sondern 
oft nur am „inneren Schweinehund“ schei-
tert. Ein häufiges Thema übrigens, das mit 
dem IGM-Coach besprochen und gelöst 
werden kann.

1.  Es überprüft die Gesundheit und hilft, früh-
zeitig Risikofaktoren zu erkennen. Dann 
kann gezielt gegengesteuert werden.

2.  Die Verbesserung des Lebensstils wird ge-
plant: Sie erfahren, wie Sie alle Schutzfak-
toren zur Stärkung der Gesundheit bei sich 
selbst analysieren und optimieren.

3.  Sie praktizieren eine gesunde Lebenswei-
se und lernen, ihre Gesundheit gezielt zu 
stärken.

Nähere Informationen: www.wgkk.at/igm
E-Mail: igm@wgkk.at • Tel.: +43 1 601 22-1166



 22  23PEOPLE 2|2017 PEOPLE 2|2017

 Ein Service der

munerkrankungen. „Wir wollen nicht nur 
die Symptome beseitigen, sondern auch 
die Ursache der Wunde. Dies kann etwa 
durch die Dehnung von Arterien gesche-
hen, durch einen Bypass oder bei Krampf-
adern durch eine Varizenoperation“, er-
klärt Dr. Grundtner. Für das Verbinden der 
Wunde kann aus einer Vielzahl verschie-
dener Verbandsstoffe der für den individu-
ellen Fall am besten geeignete ausgewählt 
werden. Alle Behandlungsschritte werden 
genau dokumentiert. „Die Patientinnen 
und Patienten müssen schriftlich zustim-
men, dass sie mit der fotografischen Do-
kumentation einverstanden sind“, so der 
Facharzt. „Durch die Dokumentation haben 
die Wundspezialistinnen und -spezialisten 
alle wichtigen Informationen verfügbar. 
Das erleichtert die weitere Behandlung.“

WIRKSAMES WUNDMANAGEMENT.
Wundmanagement, also die strukturierte, 
interdisziplinäre Versorgung von Wunden, 
bedeutet nicht einfach nur, einen Verband 
anzulegen, sondern ist eine vielfältige Be-

Betäubung erfordern. Er entfernt Hauttumo-
ren und akute Abszesse, beseitigt gutartige 
Fettgeschwulste und Talgzysten sowie „Über-
beine“. „Häufig behandle ich auch den so 
genannten ,schnellenden Finger‘: Dabei wird 
durch einen kleinen Schnitt das zu enge 
Ringband gespalten und damit die Sehne be-
freit.“ Auch die Verödung von Krampfadern 
gehört zum Repertoire des Chirurgen. Viele 
Patientinnen und Patienten leiden auch an 
eingewachsenen Zehennägeln, die wieder-
um zu chronischen Wunden führen können. 
„Sowohl der Zeitaufwand für das Wundma-
nagement als auch die Zahl dieser Operatio-
nen steigt beständig an“, sagt Dr. Grundtner. 
„Wir werden daher voraussichtlich in Zu-
kunft die Ambulanzzeiten zwischen diesen 
beiden Tätigkeitsfeldern aufteilen müssen.“

SteWo

handlung, die von der Ärztin oder vom Arzt 
eine zusätzliche spezielle Ausbildung erfor-
dert. Eine sinnvolle Versorgung der Wun-
de dauert zwischen 45 und 60 Minuten.
„Zuerst lassen wir Wundspüllösungen oder 
eine Kochsalzlösung 15 bis 20 Minuten 
einwirken. Nach dieser Einwirkzeit lassen 
sich die Beläge von der Wunde leichter 
entfernen“, erklärt Dr. Grundtner. Als be-
sondere Leistung der chirurgischen Am-
bulanz des Gesundheitszentrums führt Dr. 
Grundtner das chirurgische Débridement 
von Wunden an: „Als Chirurg kann ich Ver-
unreinigungen und abgestorbenes Gewebe 
mit oder ohne lokale Betäubung mit dem 
Skalpell entfernen. Damit heilt die Wunde 
besser und ich verkürze die Leidenszeit 
der Patientinnen und Patienten erheblich.“ 
Erfolgt die Reinigung der Wunde hingegen 
alleine durch Abwischen und das Anlegen 
von Verbänden, so dauert es rund drei 
Wochen, bis die Wunde sauber ist. Der Chi-
rurg und Wunddiplomarzt führt ein chirur-
gisches Débridement bei fast allen Patien-
tinnen und Patienten durch, auch bei den 
Kontrolluntersuchungen, wenn sich wie-
der etwas an der Wunde angesammelt hat. 
Durch das Wegschneiden werden auch die 
Verbände rascher und besser wirksam. 

CHRONISCHEN WUNDEN VORBEUGEN. 
Der Arzt rät, selbst kleine Verletzungen rasch 
fachgerecht versorgen zu lassen, damit keine 
chronische Wunde entstehen kann. „Oft kom-
men die Betroffenen erst sehr spät zu uns. 
Sie scheuen den Gang zu Ärztin oder Arzt, 
weil sie misstrauisch sind, ob die Behand-

lung erfolgreich sein wird. Viele schämen 
sich, weil ihre Wunden unangenehm riechen 
oder ekelig aussehen“, so Dr. Grundtner. 

Damit bei Patientinnen und Patienten erst 
gar keine chronischen Wunden entstehen, 
muss entsprechend vorgesorgt werden. Be-
sonders anfällig für Verletzungen sind die 
Füße von Diabetikerinnen und Diabetikern. 
Das liegt zum einen daran, dass mit dem 
Diabetes verbundene Nervenstörungen die 
Schweißproduktion beeinträchtigen und 
die Haut an den Beinen trocken und rissig 
wird. Zudem sind die Nerven von Diabeti-
kerinnen und Diabetikern oft so geschädigt, 
dass Blessuren nicht rechtzeitig wahrgenom-
men werden. Weil bei Diabetes die Immun-
abwehr beeinträchtigt ist, heilen auch die 
Wunden schlecht. Die WGKK betreibt da-
her eine spezielle diabetische Fußambulanz 
im Gesundheitszentrum Wien-Nord. „Dort 
zeigt man den Betroffenen, welche Schuhe 
sie anziehen sollen, damit keine Druckstel-
len entstehen. Um die Verletzungsgefahr 
zu verringern, sollten Zuckerkranke auch 
nicht barfuß gehen und beim Umgang mit 
heißem Wasser besonders aufpassen“, er-
klärt Dr. Grundtner. Das Eincremen mit 
Hautlotionen ist eine gute Vorbeugemaß-
nahme, weil eine gut durchfeuchtete Haut 
widerstandsfähiger ist als eine trockene. 

OPERATIONEN IN DER AMBULANZ. 
Dr. Grundtner kümmert sich in der Chi-
rurgischen Ambulanz jedoch nicht nur um 
Wunden, sondern auch um gesundheitliche 
Probleme, die einen Eingriff unter lokaler 

S eit einigen Wochen plagt Frau H. 
eine Wunde am Fuß, die nicht ver-
heilen will. Die Pflegerin der 75-jäh-

rigen Diabetikerin im Seniorenheim hat 
ihr empfohlen, sich an die Chirurgische 
Ambulanz im WGKK-Gesundheitszentrum 
Wien-Süd zu wenden. Hier gibt es einen 
Wunddiplomarzt, der ihr helfen kann.
„Immer mehr Menschen mit chronischen 
Wunden kommen zu uns. Hatten wir nach 
der Wiedereröffnung unserer Ambulanz 
im Juli letzten Jahres noch fünf Wund-
patientinnen und -patienten pro Woche, 
sind es mittlerweile schon 25“, sagt Dr. 
Peter Grundtner von der Ambulanz für 
Chirurgie des WGKK-Gesundheitszen-
trums Wien-Süd. In Wien gibt es schät-
zungsweise zwischen 40.000 und 70.000 
Menschen mit chronischen Wunden. 

URSACHEN BEKÄMPFEN. Bei den meis-
ten Patientinnen und Patienten der Ambu-
lanz ist Diabetes die Ursache der chroni-
schen Wunde, bei anderen sind es venöse 
oder arterielle Erkrankungen, selten Im-

Dr. Peter Grundtner von der Chirurgischen Ambulanz des Gesundheitszentrums Wien-Süd der Wiener 
Gebietskrankenkasse (WGKK) kümmert sich kompetent um die Heilung akuter und chronischer Wunden 
und führt lokalanästhetische Operationen durch.

Dr. Peter Grundtner ist Arzt für Allgemeinme-
dizin, Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie 
sowie Wunddiplomarzt. Nach der Turnusaus-
bildung in Korneuburg wurde er im Kranken-
haus Lainz-Hietzing zum Allgemeinchirurgen 
ausgebildet. Die Ausbildung zum Gefäßchirur-
gen absolvierte er am Wiener Wilhelminenspi-
tal. Ab 2014 war er als Kontrollarzt der Wiener 
Gebietskrankenkasse und in der Aufnahme-
ambulanz des WGKK-Gesundheitszentrums 
Wien-Nord tätig. Im Juli 2016 übernahm er 
die Chirurgische Ambulanz im WGKK-Gesund-
heitszentrum-Süd. 
Neben der Medizin ist die Kunst die große 
Leidenschaft von Dr. Grundtner. Der künstle-
rische Autodidakt zeichnet, malt, fotografiert 
und fertigt Plastiken an. Seine Werke stellt er 
einmal jährlich in einer Wiener Galerie aus. Er 
veröffentlichte auch zwei Bücher mit Kurzge-
schichten. 

Ambulanz für Chirurgie im WGKK-
Gesundheitszentrum Wien-Süd:
Chirurgische und gefäßchirurgische 
Diagnostik und Therapie, Wundmanagement
Wienerbergstr. 13, 1100 Wien
E-Mail: CHIR10-2@wgkk.at 
Auskunft und Terminvereinbarung unter 
+43 1 601 22-4210

Diabetes- und Fettstoffwechselambulanz 
im WGKK-Gesundheitszentrum Wien-Nord
DGKS Manuela Jovic AZWM (akademisch 
zertifizierte Wundmanagerin)
Regelmäßige Fußkontrollen inklusive 
Betreuung des diabetischen Fußsyndroms
Karl-Aschenbrenner-Gasse 3, 1210 Wien
Telefon: +43 1 601 22-40244 

ZUR PERSON
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 Ein Service der

m Jahr 2025 könnte ein Drittel der 
Weltbevölkerung übergewichtig und 
177 Millionen davon krankhaft und 

behandlungsbedürftig fettleibig sein. In 
Österreich sind aktuell rund 3,65 Millio-
nen Erwachsene übergewichtig. Krankhaft 
Fettleibige, also von Adipositas Betroffene, 
werden auf 237.400 geschätzt. Diese Zahlen 
zeigen, dass die medizinische Behandlung 

bei Adipositas und 
ihren zahlreichen 
B e g l e i t e r k r a n -
kungen immer 
wichtiger wird. 
Das bestätigt auch 
der Internist und 
Public Health-Ex-
perte Dr. Herbert 
Dworak, seit fünf 
Jahren Leiter der 

Adipositas- und Stoffwechselambulanz 
im Gesundheitszentrum Wien-Mitte der 
WGKK. Diese bietet ärztliche Behandlung 

zur Verbesserung der Herz-Kreislauf-Ri-
sikofaktoren an. „Die Ambulanz wird gut 
angenommen“, so Dr. Dworak. „Die Leute, 
die regelmäßig kommen, haben sehr gute 
Erfolge zu verbuchen.“ Die medizinische 
Behandlung erfolgt im multiprofessionel-
len Team mit den Schwerpunkten Ernäh-
rungsumstellung, Bewegungstherapie, Dia-
betesschulung sowie Psychotherapie.
„Die positive Willenskraft der Patientinnen 
und Patienten zur Lebensstil-Veränderung 
ist der erste wichtige Schritt. Nach erfolg-
ter ärztlicher Konsultation werden beim 
hochmotivierten Klienten weitere Schritte 
zur Umsetzung gesetzt “, so Dr. Dworak. 

ADIPOSITAS. Die Zahl der Menschen mit 
Übergewicht und Adipositas nimmt in 
Europa in alarmierendem Tempo zu. Be-
reits die Hälfte aller Erwachsenen und ein 
Fünftel der Kinder in der EU sind überge-
wichtig, Menschen aus sozial benachteilig-
ten Gruppen sind am stärksten betroffen. 

Trotz des Mangels an systematischen und 
repräsentativen Erhebungen gilt als Richt-
wert, dass etwa die Hälfte der Männer und 
ein Drittel der Frauen in Österreich über-
gewichtig sind, wobei Frauen tendenziell 
häufiger adipös sind. Dieser Trend ist in 
den meisten Industriestaaten im Ansteigen 
begriffen. Unter österreichischen Kindern 
und Jugendlichen sind 10 bis 29 Prozent 
der Buben und 6 bis 42 Prozent der Mäd-
chen übergewichtig und 5 bis 11 Prozent 
der Buben sowie 3 bis 4 Prozent der Mäd-
chen adipös. Krankhafte Fettleibigkeit, 
medizinisch korrekt heißt sie viszerale 
Adipositas, ist durch eine übermäßige 
Ansammlung an Fettgewebe im Rumpf 
gekennzeichnet. Adipositas gilt als chroni-
sche Krankheit.    
Eine gängige Größe bei der Diagnose ist 
der „Body Mass Index“, kurz BMI. Er gibt 
Auskunft über das Verhältnis zwischen 
Körpergewicht und Körpergröße, aller-
dings nur über den Anteil von Fettgewebe. 

Werte zwischen 18,5 und 24,9 gelten als 
Normalgewicht (mehr dazu in der BMI-In-
fo-Box). Ein Bodybuilder (1,86 m, 110 kg) 
wäre demnach mit einem Wert von 31,8 
laut Tabelle stark übergewichtig, obwohl 
er wenig Körperfett aufweist. Deshalb, so 
Dr. Dworak, wird diagnostisch in der Am-
bulanz der viszerale Fettanteil sowie die 
Körperzellmasse und damit der Grundru-
heumsatz durch eine Bioimpedanz-Mes-
sung quantifiziert.

ENTSTEHUNG. Es gibt viele verschiedene 
Ursachen, wie Übergewicht bzw. Adipo-
sitas entstehen kann: Primär ist ein unge-
sunder Lebensstil, also falsche Ernährung 
und Bewegungsmangel, der Grund. Sekun-
däre Ursachen sind selten, je nach klini-
schem Erscheinungsbild sollten die Hor-
mone abgeklärt werden. Auch die Einnah-
me von bestimmten Medikamenten kann 
eine Rolle spielen. Die genetische Verer-
bung wird bei der Entwicklung von Adi-
positas derzeit intensiv wissenschaftlich 
aufgearbeitet. Auch psychische Faktoren, 
soziokulturelle Faktoren (Werte, Glaubens-
sätze) oder sozioökonomische Faktoren 
(Bildung, Einkommen, Status, Migrations-
hintergrund) können die Entstehung von 
Übergewicht beeinflussen. 

ZIELGRUPPE. „Prinzipiell werden die 
Patientinnen und Patienten von anderen 
Fachambulanzen der Gesundheitszentren 
im Gesundheitsverbund  der WGKK oder 
von niedergelassenen Ärztinnen und Ärz-
ten überwiesen, um eine krankhafte Fett-
leibigkeit endokrinologisch abzuklären 
und medizinisch zu behandeln. Nicht zu 
unterschätzen ist auch die Mundpropa-
ganda, die Klientinnen und Klienten auf 
die Spezialambulanz aufmerksam macht, 
die dann von der Hausärztin oder vom 
Hausarzt bei klarer Indikation an uns über-
wiesen werden“, berichtet Dr. Dworak.
Je nach Ausprägung des Krankheitsbildes 
werden geeignete Diagnose- und Behand-
lungsmethoden ausgewählt. „Wir erhe-
ben zunächst sämtliche Risikofaktoren 
und stellen dann präzise Diagnosen. Zur 
negativen Kalorienbilanzierung erarbei-
ten wir anschließend einen langfristigen 
medizinischen Betreuungsplan, der auf 
einer Umstellung der Ernährungsgewohn-
heiten, einem definierten Bewegungspro-
gramm, einer psychologisch-verhaltens-
therapeutischen Betreuung und gegebe-
nenfalls einer medikamentösen Therapie 
beruht“, so Dr. Dworak.

BEGLEITERKRANKUNGEN. In der in-
ternistischen Spezialambulanz beschäf-
tigt man sich auch mit den möglichen 

Die Adipositas- und Stoffwechselambulanz im Gesundheitszentrum Wien-Mitte der Wiener Gebietskranken-
kasse (WGKK) begleitet stoffwechselkranke, übergewichtige Menschen seit fünf Jahren auf ihrem Weg zu 
einem gesünderen Körpergewicht. 
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nen und Klienten gut einschätzen und bei 
entsprechenden Diagnosen fachgerecht 
behandeln. Wenn es aber darum geht, dass 
sie ihr Verhalten ändern sollen, ist multi-
modale Zusammenarbeit gefragt. Bei der 
konsequenten Umsetzung sind dann frei-
lich die Klientinnen und Klienten selbst ge-
fordert. Denn eines darf auf dem Weg zum 
gesunden Gewicht auf keinen Fall fehlen: 
ein starker Wille.“

KONTAKT ZUR 
SPEZIALAMBULANZ

 W
G
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Dr. Herbert Dworak

SCHWERER ERSTER SCHRITT 
ZU EINEM LEICHTEREN LEBEN

Adipositas- und Fettstoffwechselambulanz
Gesundheitszentrum Wien-Mitte, 
Strohgasse 28, 1030 Wien
Ordinationszeiten und Termine:
Mo. bis Do. von 08.00 bis 15.00 Uhr, 
Fr. von 7.00 bis 14.00 Uhr
Auskunft und Terminvereinbarung unter 
Tel.: +43 1 601 22-40300
 

Der BMI wird nach folgender Formel berechnet: Gewicht (in Kilogramm): Größe² (in Meter). Hat also zum 
Beispiel eine Frau ein Körpergewicht von 58 kg und eine Größe von 1,70 m, so errechnet sich ihr BMI so: 
58 kg / (1,7 m x 1,7 m) ≈ 20 kg/m²

Mag.a Inez Ardelt

Begleitkrankheiten von Adipositas wie 
Fettstoffwechselstörungen oder Diabetes 
mellitus und ihren Vorstufen sowie Blut- 
hochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Hier geht es darum, Normalwerte zu 
erreichen und bekannte Risikofaktoren 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu mi-
nimieren. An der Umsetzung dieser Ziele 
arbeitet ein multidisziplinäres Behand-
lungsteam, bestehend aus einer Fachärztin 
oder einem Facharzt für Innere Medizin 
mit stoffwechselspezifischer/ernährungs-
medizinischer Qualifikation und sportme-
dizinischer Zusatzqualifikation, einer Er-
nährungsfachkraft sowie einer Fachkraft 
aus dem Bereich Psychotherapie. Darüber 
hinaus ist eine medizinische, trainingsge-
steuerte Bewegungstherapie sinnvoll. 

STARKER WILLE. „Bei der Behandlung 
von krankhaftem Übergewicht und Adi-
positas braucht man ein starkes Team“, 
erklärt Dr. Dworak. „Als Internist kann ich 
den Gesundheitszustand unserer Klientin-

Body-Mass-Index (BMI)

Normalgewicht Übergewicht Adipositas Grad I Adipositas Grad II Adipositas Grad III

Größe2 in Meter

35 - 39,9  > 40

Gewicht in kg

−
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an kann in Zukunft noch fle-
xibler entscheiden, wie lange 
man das Kinderbetreuungsgeld 

(KBG) beziehen möchte. Für Eltern, deren 
Kinder ab dem 1. März 2017 geboren wur-
den, gibt es neben dem einkommensab-
hängigen Kinderbetreuungsgeld nämlich 
auch das sogenannte Kinderbetreuungs-
geld-Konto. Mit diesem kann man auf 
einen Blick erkennen, wie viel Geld man 
erhält, wenn man die gewünschte Anzahl 
an Tagen beim Kind/den Kindern bleibt. 
Neu sind auch der Partnerschafts- und der 
Familienzeitbonus. Hier ein Überblick: 

1. WESENTLICHE ÄNDERUNGEN FÜR 
GEBURTEN AB DEM 1. MÄRZ 2017
Eltern können zwischen dem einkom-
mensabhängigen KBG und dem flexiblen 
Kinderbetreuungsgeld-Konto wählen. Für 
Kinder, die bis spätestens 28. Februar 2017 
geboren wurden, gelten die bisherigen Re-
gelungen (z. B. vier Pauschalvarianten).
Eltern, die sich den Bezug des Kinderbe-
treuungsgeldes annähernd gleich auf-
teilen, können zusätzlich einen Partner-
schaftsbonus beantragen. Weiters gibt es 
einen Familienzeitbonus für Väter.

2. HÖHE DER GELDLEISTUNGEN 
UND BEZUGSDAUER
u Einkommensabhängiges 
 Kinderbetreuungsgeld:
Bezugshöhe: 80 Prozent der Letzteinkünf-
te, maximal 66 Euro täglich (rund 2.000 
Euro pro Monat).
Bezugsdauer: Längstens bis zum 365. Tag 
ab Geburt des Kindes, wenn nur Mutter 
oder Vater das KBG erhält. Beziehen beide 
Elternteile das KBG, gebührt es maximal 
bis zu 426 Tage ab der Geburt.

u Kinderbetreuungsgeld-Konto:
Man kann zwischen 365 Tagen und 851 
Tagen (gezählt ab dem Tag der Geburt) als 
Bezugsdauer wählen. Wechseln sich die El-
tern bei der Betreuung ab, verlängert sich 
die Dauer auf 456 bis 1.063 Tage.
Je nachdem, welche Anspruchsdauer man 
wählt, beträgt das KBG zwischen 33,88 
Euro und 14,53 Euro täglich (zwischen ca. 
1.050 Euro und 450 Euro pro Monat).
Je länger die Anspruchsdauer ist, desto ge-
ringer ist der Tagesbetrag. In der kürzesten 
Variante mit 365 Tagen ab dem Tag der Ge-
burt (dieser wird mit eingerechnet), erhält 
man den höchsten Betrag (33,88 Euro pro 
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Tag). Wählt man zum Beispiel 730 Tage, so 
erhält man 16,94 Euro täglich.

3. PARTNERSCHAFTSBONUS
Die Eltern müssen annähernd gleich lang 
(50:50, zumindest aber im Verhältnis 
60:40) KBG beziehen, mindestens muss 
jeder Elternteil 124 Tage tatsächlich und 
rechtmäßig KBG beziehen.
Der Partnerschaftsbonus beträgt einmalig 
500 Euro pro Elternteil und muss bean-
tragt werden.

4. FAMILIENZEITBONUS
Das ist eine Geldleistung für erwerbstätige 
Väter, die sich unmittelbar nach der Ge-
burt intensiv und ausschließlich der Fami-
lie widmen.
Voraussetzungen:
u Erwerbstätigkeit
Der Vater muss in den letzten 182 Ka-
lendertagen unmittelbar vor dem Bezug 
durchgehend eine in Österreich kranken- 
und pensionsversicherungspflichtige Er-
werbstätigkeit tatsächlich und ununterbro-
chen ausüben. Er darf in diesem Zeitraum 
keine Leistungen aus der Arbeitslosenver-
sicherung beziehen.

 KINDERBETREUUNGSGELD NEU – 
die wichtigsten Fragen und Antworten
Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld oder doch lieber das Kinderbetreuungsgeld-Konto? 
Für Eltern, deren Kinder ab 1. März geboren sind, gibt es eine Reihe von Änderungen. 

Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK)
www.wgkk.at/kinderbetreuungsgeld

Kundencenter 
Kinderbetreuungsgeld
1070 Wien, 
Andreasgasse 3
Tel.: +43 1 601 22-14070
Fax: +43 1 601 22-1481
E-Mail: kckbg@wgkk.at

Familienservice des Bundesministeriums 
für Familien und Jugend
Montag bis Donnerstag, 
9:00 bis 15:00 Uhr 
Tel.: 0800 240 262 
E-Mail: familienservice@bmfj.gv.at

u Vereinbarte Familienzeit
Der Vater muss mit dem Arbeitgeber ver-
einbaren, dass er den Familienzeitbonus in 
Anspruch nimmt. 
u	Wiederaufnahme der Beschäftigung beim 

bisherigen Arbeitgeber
Zudem müssen die sonstigen Anspruchsvo-
raussetzungen erfüllt sein (siehe Kasten).
Höhe: 22,60 Euro täglich. Dieser Betrag 
wird auf ein allfälliges, später vom Vater 
bezogenes Kinderbetreuungsgeld ange-
rechnet.
Der Bonus ist innerhalb eines ununterbro-
chenen Zeitraums von 28 bis 31 Tagen und 
innerhalb eines fixen Zeitrahmens von 91 
Tagen nach der Geburt zu konsumieren. 
Der Antrag muss spätestens binnen 91 Ta-
gen ab dem Tag der Geburt des Kindes (der 
Tag der Geburt wird mitgezählt) bei der zu-
ständigen Krankenkasse gestellt werden. 
Bei der Antragstellung ist die Anspruchs-
dauer verbindlich festzulegen.
Der Partnerschaftsbonus kann, wenn die 
Voraussetzungen erfüllt sind, zusätzlich 
zur jeweils gewählten Variante bezogen 
werden, der Familienzeitbonus wird bei 
einem eventuell späteren Bezug des Vaters 
wieder aufgerechnet.

5. GLEICHZEITIGER BEZUG
Bei Geburten ab dem 1. März 2017 kön-
nen Eltern beim erstmaligen Wechsel des 
KBG-Bezugs das KBG gleichzeitig bis zu 31 
Tage beziehen. Die gleichzeitig bezogenen 
Tage werden von der Gesamtanspruchs-
dauer abgezogen.

6. GENERELLE INFORMATION ZUM 
KINDERBETREUUNGSGELD
Voraussetzungen für den Bezug von 
Kinderbetreuungsgeld:
u Anspruch auf Familienbeihilfe
u Gemeinsamer Haushalt = idente Haupt-

wohnsitzmeldung mit dem Kind
u Einhaltung der Zuverdienstgrenze
u Lebensmittelpunkt in Österreich
u Rechtmäßiger Aufenthalt in Österreich

Zuverdienst:
Beim Bezug über das Kinderbetreuungs-
geld-Konto können bis zu 60 Prozent der 
früheren Einkünfte (= individuelle Zuver-
dienstgrenze) dazuverdient werden. 
Bei der einkommensabhängigen Variante 
ist ein Zuverdienst im Ausmaß von 6.800 
Euro pro Kalenderjahr (2017) erlaubt.

Wechsel:
Die Eltern können sich beim KBG-Bezug 
maximal zwei Mal abwechseln. Es dürfen 
sich also maximal drei Blöcke ergeben. 
Jeder Bezugsblock jedes Elternteiles muss 
immer mindestens 61 Tage (ununterbro-
chen) betragen.

Änderung der Anspruchsdauer:
Einmal pro Kind kann die ursprünglich ge-
wählte Anspruchsdauer geändert werden. 
Die Änderung muss spätestens am 91. Tag 
vor Ablauf der ursprünglich gewählten An-
spruchsdauer erfolgen. Die neue gewünsch-
te Anspruchsdauer muss aber im Hinblick 
auf die Restzeit noch möglich sein.

Anlaufstellen bei 
Fragen und weitere 
Informationen

Hinweis: Durch einen Wechsel kann es zu 
einer Rückforderung von Teilen des KBG 
kommen. Man sollte sich daher davor von 
seiner Krankenkasse (z. B. der WGKK) be-
raten lassen.

Mehrlingsgeburten:
Beim Bezug des pauschalen KBG erhöht 
sich für das zweite bzw. jedes weitere 
„Mehrlingskind“ das KBG um 50 Prozent 
des jeweiligen Tagsatzes. 

Mag.a Regine Bohrn
M

u Antragsformular im Original
u Geburtsurkunde des Kindes
u Nachweis über den Bezug der Familienbei-

hilfe – bei getrennt lebenden Eltern muss 
die Familienbeihilfe vom antragstellenden 
Elternteil selbst bezogen werden.

u Nachweis über den gemeinsamen Haupt-
wohnsitz (Meldezettel)

u Drittstaatsangehörige: Bescheinigung über 
den rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich

u EU-/EWR-/CH-Bürger: Anmeldebescheini-
gung oder Lichtbildausweis für EWR-Bürger

u Asylzuerkennungsbescheid von asylbe-
rechtigten Antragstellenden und dem Kind

u Nachweis der ersten sechs vorgesehenen 
Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, bei 
Mehrlingskindern sind diese für jedes Kind 
extra nachzuweisen

Folgende Unterlagen 
sind für die Beantragung 
des KBG erforderlich:
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Cannabis-Inhaltsstoffe bei Krebsschmerzen 
als Zusatzmedikation wirksam
„Cannabinoide haben einen in wissenschaftlichen Studien belegten schmerzlindernden Effekt bei 
Menschen, die an Krebserkrankungen leiden. Doch wissenschaftlich belegt ist das nur mit pharma-
zeutisch hergestellten Cannabinoid-Medikamenten“, so Prof. Kress. „Es macht deshalb keinen Sinn, 
Cannabis oder Marihuana für medizinische Zwecke einfach freizugeben. Hier fehlt der Nachweis der 
Überlegenheit gegenüber den in Studien getesteten Cannabinoiden.“

Ein Anwendungsgebiet für Cannabinoide wie 
Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) und Canna-
bidiol (CBD) ist die Behandlung von Krebspatien-
ten, die trotz starker Opioide oder Kombinationen 
von Wirkstoffen noch an Schmerzuständen lei-
den. „Es bleibt eine Minderheit von etwa zehn bis 
20 Prozent von Patienten, die trotz aller Bemü-
hungen weiterhin über eine deutliche Schmerz-
symptomatik klagen. Für sie benötigt man neben 

den invasiven Verfahren auch zusätzliche medikamentöse Ergänzungen“, betont Prof. Kress.
Dies könnten industriell hergestellte Medikamente und/oder magistraliter in Apotheken produzierte 
Mittel mit Cannabinoiden sein. Erst kürzlich wurde im „Journal of the American Association of Nurse 
Practitioners“ eine Übersichtsarbeit publiziert, welche die wenigen klinischen Studien zur Verwen-
dung von Cannabinoiden bei Krebspatienten zusammengefasst hat. „Cannabinoide sind keine Wun-
dersubstanzen und in ihrer analgetischen Wirksamkeit den starken Opioiden unterlegen. Allerdings 
können sie bei Krebsschmerzen als zusätzliche Medikation eine Verbesserung der Symptomkontrol-
le bewirken, wie die wenigen Studien zeigen. Mehr wissenschaftliche Untersuchungen sind daher 
wünschenswert“, so Prof. Kress.

Schmerzen nach Gürtelrose: 
Kurz wirksames Opioid kann helfen

„Opioide sind der Goldstandard in der Behandlung von mittleren bis 
schweren Schmerzen. Jetzt wurde aber im Tierversuch ein bisher nicht 
erkannter Effekt von Opioiden entdeckt. Sie können die bei der Chro-
nifizierung von Schmerzen erfolgte und langfristig aufrechterhaltene 
Übererregbarkeit von Nervenfasern (C-Fasern) und Synapsen zur Wei-
terleitung der Schmerzsignale wieder rückgängig machen“, berichtet 
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Sandkühler, Leiter des Zentrums für Hirnfor-
schung der MedUni Wien.
Gemeinsam haben Wissenschaftler der MedUni Wien und des Wiener 
Wilhelminenspitals auf der Basis dieser aus Tierversuchen gewonne-
nen Erkenntnisse eine klinische Studie an Patienten mit chronischen 
Schmerzzuständen nach Herpes zoster (Post-Zoster-Neuralgie) durch-

geführt. Alle Teilnehmer erhielten über eine Stunde hin-
weg eine hoch dosierte Infusion mit dem Opioid-Anal-
getikum Remifentanyl, das zum Beispiel in der Anäs-
thesie eingesetzt wird. Es hat nur eine Halbwertszeit 
von wenigen Minuten und ist zweimal stärker als die 
verwandte Substanz Fentanyl bzw. hundert Mal stärker 
als Morphin.
Von den 20 Patienten sprachen elf (55 Prozent) auf 
die Therapie an. Bei acht Patienten kam es zu einer 
Verringerung der Schmerzintensität um 50 und mehr 
Prozent. Sowohl am Tag nach der Behandlung als auch 
eine Woche nach der Infusionstherapie zeigte sich im 
Durchschnitt eine deutliche Reduktion der Schmerzin-
tensität um 17,5 bzw. 18 Punkte auf der Schmerzskala. 
Das bedeutete eine Verringerung im Durchschnitt um 
61 Prozent nach einer Woche.

och immer bekommen in Europa 
viele Patienten mit chronischen 
Schmerzen keine ausreichende 

Therapie. Vorurteile, Fehlinformationen 
und mangelndes Wissen behindern vieler-
orts auch die Anwendung der potentesten 
Analgetika, der Opioide in verschiedenen 
Darreichungsformen und Dosierungen. 
Ein kürzlich im „European Journal of Pain“ 
publiziertes neues Positionspapier der Eu-
ropäischen Schmerz-Föderation EFIC soll 
hier klare Antworten auf offene Fragen 
geben und Abhilfe bei bestehenden Män-
geln fördern.
„Mangelhaft behandelte chronische 
Schmerzen sind weltweit ein Thema. Die 
negativen Auswirkungen chronischer 
Schmerzen auf die Betroffenen und ihre 
Angehörigen sind enorm“, betont o. Univ.-

Prof. DDr. Hans-Georg Kress, Leiter der 
Abteilung für Spezielle Anästhesie und 
Schmerztherapie (AKH/MedUni Wien), 
Vorstandsmitglied der Österreichischen 
Schmerzgesellschaft und Past President 
der EFIC, anlässlich der Österreichischen 
Schmerzwochen der Österreichischen 
Schmerzgesellschaft. Prof. Kress ist einer 
der Autoren des neuen Positionspapiers.

20 PROZENT BETROFFENE: „20 Pro-
zent der Menschen in Europa leiden an 
chronischen Schmerzen. Das bedeutet ein 
einschneidendes Los für Millionen. Häu-
fig sind chronische Schmerzzustände vor 
allem bei Frauen und im höheren Alter“, 
heißt es in dem Positionspapier. Gleich-
wohl gibt es gravierende Behandlungsde-
fizite: Bei einem Gutteil der Patienten sind 

ihre quälenden 
Symptome nicht 
oder nicht ausrei-
chend abgeklärt 
und auch nicht 
ausreichend be-
handelt, wie die 
Fachleute feststel-
len.
Mehrere Fakto-
ren sind daran 
schuld: Einerseits 

glauben noch immer viele Menschen, dass 
auch chronische Schmerzen einfach „zu 
ertragen“ wären. Andererseits mangelt es 
aufseiten der Ärzte oft noch an entspre-
chender Ausbildung und Information. Dies 
gilt vor allem für die medizinische Versor-
gung außerhalb der Spitäler.

„Nur eine Minderheit der Patienten in Euro-
pa hat Zugang zu spezialisierten Schmerz- 
einrichtungen. Viel öfter liegt die Verant-
wortung für das Management chronischer 
Schmerzen und für die Einleitung einer 
Therapie auch mit Opioiden bei Allge-
meinmedizinern oder anderen Ärzten, die 
darauf nicht spezialisiert sind“, sagte Prof. 
Kress zum neuen EFIC-Dokument.

RAHMENBEDINGUNGEN. Für eine 
Schmerztherapie mit Opioiden liegen in 
den europäischen Staaten auch oft schlech-
te Rahmenbedingungen vor. Die EFIC-Ex-
perten listen unter anderem auf:
u übertrieben restriktive und strikte Re-

gulative für die Verschreibung und Ver-
wendung von Opioiden in der Schmerz-
medizin,

u negative Einstellungen (Vorurteile) ge-
genüber dem Gebrauch von Opioiden,

u fehlende finanzielle Ressourcen und 
Strukturen (Betten, Personal) für die 
Schmerzmedizin und

u große Unterschiede im Gebrauch von 
Opioiden in den einzelnen Ländern und 
mangelnde Richtlinien auf diesem Ge-
biet.

Dabei könnten die Defizite mit politisch 
unterstützter struktureller Verbesserung 
der Lage der Schmerzmedizin insgesamt, 
bei entsprechender Öffentlichkeitsarbeit 
in der Bevölkerung und entsprechender 
geregelter Ausbildung der Ärzteschaft in-
klusive der Etablierung mehrstufiger Ver-
sorgungssysteme zur Betreuung von Pati-
enten mit chronischen Schmerzen durch-
aus behoben werden.

GRUNDSÄTZE. Das neue EFIC-Positions-
papier formuliert dazu einige Grundsätze: 
„Eine Therapie mit Opioiden sollte im Rah-
men eines multimodalen Therapieplans 
und von dafür ausgebildeten und kompe-
tenten Ärzten eingeleitet werden, wenn ein-
fachere Mittel versagt haben. Alle Patienten 
unter Opioid-Therapie benötigen eine eng-
maschige, schmerzmedizinische Kontrolle.“
Bei Versagen oder beim Auftreten von 
Nebenwirkungen muss adäquat gehan-
delt werden. Nebenwirkungen gehören 
therapiert, bei einem nicht ausreichenden 
Effekt müssen die Behandlungskonzepte 
leitliniengerecht angepasst bzw. verändert 
werden.
Das EFIC-Papier setzt sich mit allen diesen 
Aspekten, inklusive der Charakteristika 
einzelner Opioid-Analgetika und deren Ge-
brauch auseinander. Das Ziel: eine optima-
le Versorgung der bisher noch nicht ausrei-
chend betreuten Patienten mit schweren 
chronischen Schmerzen in ganz Europa.  

Opioid-Schmerzmittel sind aus der Behandlung chronischer Schmerzen nicht mehr wegzudenken, aller-
dings werden sie viel seltener als nötig eingesetzt. Ein neues Positionspapier der Europäischen Schmerz-
Föderation will hier Abhilfe schaffen

N
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ikass der ‚gesunde Hausverstand‘ 
von Laien sehr häufig zu Fehlein-
schätzungen der Glaubwürdigkeit 

eines Gesprächspartners führt, ist heute 
wissenschaftlich untersucht und nachge-
wiesen“, so Univ.-Prof. Dr. Kenneth Thau 
(Universitätsklinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie). „Bei laienhafter Glaubwür-
digkeitseinschätzung liegt die Trefferquote 
bei unter 50 Prozent, wobei ein Laie jede 
Person ist, die keine spezielle Schulung zur 
Wahrnehmung und Beurteilung von Ge-
sichtsausdruck, Körpersprache, Sprache 
oder Sprachinhaltsanalyse absolviert hat. 
Das gilt auch für Ärztinnen und Ärzte, für 
die das akkurate Einschätzen von Reaktio-
nen ihrer Patientinnen und Patienten von 
hoher Bedeutung ist.“

KOMMUNIKATIONSKANAL GESICHT. 
Einer der wichtigsten Kommunikationska-
näle für unsere emotionalen Interaktionen 
ist das Gesicht. Der Gesichtsausdruck, den 
wir bewusst wahrnehmen („Macroexpres-
sions“), braucht bis zur vollen Ausprägung 

bis zu vier Sekunden 
und ist kulturell ge-
prägt. Die zugrunde 
liegenden univer-
sellen Emotionen 
(„Microexpressions“) 
treten vorher auf, 
dauern kürzer als 
eine halbe Sekunde 
und sind die Basis 
für „Facial Expressi-

ons“, die vom Gesicht ausgedrückten Emo-
tionen. Prof. Thau: „Neue Studien zeigen, 
dass die sieben Grundemotionen Angst, 
Zorn, Trauer, Freude, Überraschung, Ekel 
und Verachtung universell und kultur- 
übergreifend auftreten und erkannt wer-
den. Diese wahrzunehmen und richtig zu 
deuten, aber auch allfällige Diskrepanzen 
zu erkennen zwischen dem, was eine Pa-
tientin oder ein Patient gesagt hat, und 
dem, was man selbst wahrgenommen hat, 
ist gerade für die Angehörigen von Ge-
sundheitsberufen von hoher praktischer 
Bedeutung.“
Im Lichte der neuen Forschungsergebnisse 
ist es sinnvoll, die „Emotion Awareness“ 

von Medizinern und Medizin Studierenden 
zu schulen, sagt Prof. Thau: „Das persön-
liche Sensorium für bewusste und unbe-
wusste Anteile der menschlichen Kom-
munikation soll dabei geschärft werden, 
wobei das Hauptaugenmerk auf die ‚Facial 
Expressions‘ als Ausdruck von Emotionen 
zu legen sein wird.“ 

BESSERES VERSTEHEN. Das bessere 
Verstehen von „Facial Expressions“ und 
„Microexpressions“ kann die Entwicklung 
von Beziehung, Vertrauen und Compliance 
fördern und den Arzt-Patient-Dialog ver-
bessern. Es hilft dabei, die Glaubwürdig-
keit und Vollständigkeit von Patientenan-
gaben einzuschätzen, insbesondere wenn 
es um Themen wie sexuelle Aktivität, 
Alkoholkonsum, illegalen Drogenkonsum, 
Gewalterfahrungen oder andere emotional 
besetzte Themen geht. Prof. Thau: „Und es 
unterstützt dabei, ein Verständnis für den 
emotionalen Status von Patientinnen und 
Patienten zu entwickeln, um mit Empathie 
und Mitgefühl eine Atmosphäre zu schaf-

Das bessere Verstehen von Mikrosekunden dauernden Gesichtsausdrücken kann die Entwicklung von Bezie-
hung, Vertrauen und Compliance fördern, den Arzt-Patient-Dialog verbessern und dabei helfen, die Glaub-
würdigkeit und Vollständigkeit von Patientenangaben einzuschätzen.

EMOTION AWARENESS: NEUE „WAHRNEHMUNGS-

SCHULE“ ERLEICHTERT DIE KOMMUNIKATION 

D 

fen, die den Patienten das Herstellen eines 
Grundvertrauens erleichtert.“
Nicht zuletzt geht es darum, die Wahrneh-
mung der eigenen Emotionen zu verbessern 
und zum Beispiel über persönliche Emoti-
onstrigger Bescheid zu wissen. Die Fähig-
keit zur Selbstwahrnehmung muss geschult 
werden, um Emotionen, die bei anderen 
Menschen wahrgenommen und interpre-
tiert werden, in der täglichen Arbeit thema-
tisieren und konstruktiv nützen zu können. 
Prof. Thau: „Es reicht nicht, nur zu sehen, 
was im Gesicht des anderen auftritt. Wenn 
ich selbst nicht weiß, was ich mit meinem 
Gesicht ausdrücken kann und auch ausdrü-
cke und wie ich damit einen wesentlichen 
Teil der nonverbalen Kommunikation be-
einflusse, dann verliere ich viele Möglich-
keiten, dem einzelnen Patienten zu helfen.“
Auf der Grundlage dieser wissenschaftli-
chen Erkenntnisse entwickelt die MedUni-
Wien spezielle Ausbildungsmodule und 
Seminare, in denen Studierende und Ärzte 
die entsprechenden Fähigkeiten erlernen 
können.
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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


