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 EDITORIAL

D
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

ie Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) ist bald 
150 Jahre alt. Sie hat politisch turbulente Zeiten 
erlebt und überstanden. Und sie hat dabei ihre 

Versicherten – mittlerweile rund 1,7 Millionen Kundin-
nen und Kunden – beständig versorgt. Was sich über viele 
Jahrzehnte bewährt hat, muss sich dennoch weiterentwi-
ckeln. Der Antrieb dafür sollte allerdings nicht aus der 
Hektik des tagespolitischen Treibens kommen – erst recht 
nicht, wenn Wahlen bevorstehen oder gerade erst geschla-
gen worden sind. Die Politik denkt in (Wahl-)Zyklen von 
fünf Jahren. Das ist zu kurz für eine Reform der Sozial-
versicherung. Geben wir daher der Effizienzstudie, die im 
Spätsommer präsentiert wurde und 1.400 Seiten umfasst, 
eine Chance. Die renommierte London School of Econo-
mics zeigt in dieser Analyse nüchtern auf, was gut funkti-
oniert in unserem Gesundheitssystem und was nicht.

Bleiben wir bei den Herausforderungen: 
u An erster Stelle steht die Angleichung der Leistungen. 

Jeder Versicherte vom Neusiedler- bis zum Bodensee 
soll die gleiche Versorgung erhalten. Die Sozialversi-
cherung macht hier Tempo: Sie hat 23 Bereiche defi-
niert, die harmonisiert werden sollen und bereits zwei 
Pakete umgesetzt wie Sie auf den Seiten 20 bis 21 
nachlesen können.   

u Die Studie kritisiert, dass wir in Österreich zu sehr auf 
Spitäler setzen. Die Antwort darauf muss sein, den Aus-
bau sogenannter Primärversorgungszentren voranzu-
treiben. Die WGKK hat diesen Weg, gemeinsam mit der 
Stadt Wien, schon vor Jahren eingeschlagen. Erst Anfang 
September haben wir im 22. Bezirk die zweite Einrich-
tung dieser Art eröffnet. Sie bietet umfassende ärztliche 
Versorgung bei Öffnungszeiten von 50 Stunden pro 

 Woche. Die Details lesen Sie auf den Seiten 12 und 13.
u Die WGKK beschäftigt sich zudem seit vielen Jahren 

mit der Digitalisierung. Diesem Schwerpunkt wollen 
wir uns verstärkt widmen. Dazu zählt u. a. der Aus-
bau unserer elektronischen Services, die sehr gut an-
kommen. So gab es im ersten Halbjahr 2017 knapp 
135.000 Zugriffe von WGKK-Versicherten auf die Seite 

 www.wgkk.at/meinesv.

Die Sozialversicherung hat sich keineswegs der Stagnati-
on verschrieben. Wir werden Prozesse modernisieren und 
Versorgungsstrukturen zeitgemäß weiterentwickeln – in-
dem wir auf ein gut funktionierendes Gesundheitssystem 
aufbauen, anstatt es fahrlässig zu zerschlagen. 

Mit freundlichen Grüßen,

Mag.a Ingrid Reischl, 
Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse

WGKK-Obfrau 
Mag.a Ingrid Reischl
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Hans-Peter Weiss, BIG-Geschäftsführer, Harald Mahrer, Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft und Markus Müller, Rektor der MedUni Wien

339,4 Millionen Euro für die medizinische 
Forschung und Lehre in Wien 

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, die Bun-
desimmobiliengesellschaft (BIG) und die MedUni Wien ziehen bis zum Winterse-
mester 2025 auf einer Nutzfläche von 35.000 Quadratmetern wesentliche Teile der 
Vorklinik am MedUni Campus Mariannengasse zusammen. Von dieser Bündelung 
der Kräfte in einem Kompetenzzentrum für Grundlagenforschung und Lehre in un-
mittelbarer Nähe zur klinischen Forschung am MedUni Campus AKH erwartet man 
sich eine bessere Nutzung von Synergien und Infrastruktur, um noch schneller Pati-
enten vom Nutzen der Grundlagenforschung profitieren zu lassen. Der Startschuss 
in Form eines Wettbewerbs zu dieser Investitionsoffensive in die Forschung und 
Lehre ist bereits für 2017 geplant, es werden vom Bundesministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft insgesamt 339,4 Millionen Euro investiert. Davon 
werden 283,9 Millionen in Forschungs- und Lehrinfrastruktur sowie den Neubau der 
Vorklinik investiert, 55,5 Millionen in Erstausstattung und Einrichtung. 
„Mit dem MedUni Campus Mariannengasse stärken wir den Life-Science-Standort 
Wien und leisten einen wertvollen Beitrag zur Qualität der medizinischen Versor-
gung. Künftig nutzen wir vorhandene Synergien und schaffen modernste Rahmen-
bedingungen für Lehre und Forschung. In Summe investiert der Bund rund 340 Mil-
lionen, um die Innovationskraft zu steigern“, so Wissenschafts- und Forschungsmi-
nister Dr. Harald Mahrer auf einer Pressekonferenz. Insgesamt 744 Wissenschaftler 
vom Zentrum für Physiologie und Pharmakologie, vom Zentrum für Anatomie und 
Zellbiologie, vom Zentrum für Pathobiochemie und Genetik, vom Zentrum für Me-
dizinische Physik und Biomedizinische Technik und dem Institut für Krebsforschung 
werden bis zum Wintersemester 2025 von ihren bisherigen Arbeitsplätzen in der 
Währinger Straße 10, 13 und 13a sowie in der Borschkegasse 8a und in der Schwarz-
spanierstraße 15 und 17 auf den MedUni Campus Mariannengasse übersiedeln. 
„Als nächsten Schritt zur Realisierung des MedUni Campus Mariannengasse starten 
wir einen Architekturwettbewerb. Bis zum Spätsommer 2018 steht das Siegerpro-
jekt fest. Anschließend erfolgt die Detailplanung. Bei idealem Verlauf beginnen die 
Bauarbeiten Ende 2020. Mit Wintersemester 2025/26 geht der neue Campus in 
Betrieb“, sagte DI Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesell-
schaft. Der universitäre Vollbetrieb soll mit dem Wintersemester 2025 starten. Pati-
enten sollen noch rascher von Grundlagenforschung profitieren.
„Unser größtes Ziel ist es, Patientinnen und Patienten möglichst rasch vom Nut-
zen der Grundlagenforschung profitieren zu lassen“, erklärte MedUni Wien-Rektor 
Univ.-Prof. Dr. Markus Müller. „Mit dieser Bündelung der Kräfte am MedUni Campus 
Mariannengasse kommen wir diesem Ziel einen gewaltigen Schritt näher. Zum ei-
nen werden die Forscherinnen und Forscher an einem Standort zusammengezogen 
und können interdisziplinär auf kurzem Weg miteinander kommunizieren, zum an-
deren rückt die Vorklinik damit noch näher als bisher an die Universitätskliniken im 
AKH Wien.“ 

Mit 1. Oktober 2017 startet das Vienna 
Cancer Center (VCC), ein Netzwerk al-
ler Krankenhausabteilungen in Wien, 
die sich mit Diagnose und Therapie von 
Krebserkrankungen beschäftigen. Univ.-
Prof. Dr. Christoph Zielinski, Onkologe 
der MedUni Wien am AKH, wird das 
Wiener Krebszentrum koordinieren. Ziel 
des Zentrums ist eine Versorgung von 
Krebspatientinnen und –patienten nach 
höchsten internationalen Standards. Es 
wird eine einheitliche Qualität der Stan-
dards und Vorgehensweisen geboten, 
egal in welchem Krankenhaus in Wien 
die Krebsbehandlung erfolgt. Gleichzei-
tig sollen modernste Krebsmedikamente 
an allen beteiligten Spitälern möglichst 
gleich eingesetzt werden.
Durch das große Einzugsgebiet von 
Wien können klinische Studien für die 
Erforschung neuer Behandlungsmög-
lichkeiten binnen kurzer Zeit abgewi-
ckelt werden.
Am Vienna Cancer Center sind die 
KAV-Spitäler AKH Wien, Donauspital, 
Kaiser-Franz-Josef-Spital, Krankenanstalt 
Rudolfstiftung, Krankenhaus Hietzing mit 
Neurologischem Zentrum Rosenhügel so-
wie das Wilhelminenspital beteiligt. Dar-
über hinaus sind auch das Hanusch-Kran-
kenhaus der Wiener Gebietskrankenkas-
se und das St. Josef-Krankenhaus der 
Vinzenz-Gruppe ans Wiener Krebszent-
rum angeschlossen. 

Wiener Krebszentrum 
mit Spitälern des KAV 
startet

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 nimmt Stellung.

FOLGEN VON OPERATIONSBEZOGENEN WUNDIN-
FEKTIONEN SIND GRAVIEREND. Gemäß den Anga-
ben 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 erheb-
lichen Teil der nosokomialen Infektionen aus. Die Fol-
gen von SSI sind medizinisch und ökonomisch gravie-
rend. Operations-Abdecktücher und -Mäntel sind ein 
wesentliches Element bei der Prävention von operati-
onsbezogenen Wundinfektionen.
Der Rolle von OP-Abdeckungen und OP-Mänteln in der 
Prophylaxe operationsbezogener Infektionen geht ein 
Experten/-innen-Papier1 der „Initiative Sicherheit im 
OP“ nach. Ein interdisziplinäres Team, bestehend aus 
Hygiene-Fachleuten aus Wissenschaft und Gesund-
heits- und Krankenpflege, einem Experten für Infek-
tionen und Tropenmedizin sowie einem Unfall- und 
Handchirurgen, sichtete die verfügbare wissenschaftli-
che Evidenz, wertete diese aus, berücksichtigt aus der 
Praxis abgeleitete Fragestellungen und die persönli-
che Erfahrung und spricht, wo immer das möglich ist, 
Empfehlungen aus. „Dass heute neben Mehrweg-Ab-
deckungen und -Mänteln in Österreich auch immer 
mehr Einweg-Abdeckungen 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 Eu-
ropäischen 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 infektionspräventiver Sicht 
heute als gleichwertig gesehen. Für den Nachweis 
einer generellen Überlegenheit einer Materialgruppe 
fehlt ausreichende Evidenz.“ Eine Reihe von in jüngs-
ter Vergangenheit veröffentlichten internationalen 
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 opti-
malen Entscheidungen bei bestimmten Operationen zu 
kommen, weiter gehende Untersuchungen wünschens-
wert, so die Experten. Für die Praxis empfehlen sie, eine 
Reihe von Aspekten zu berücksichtigen:

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

u Bei Eingriffen mit hoher Blutungsstärke/Flüssig-
keitsentwicklung sollten Abdeckmaterialien mit 
einer besonders gut haftenden Klebefläche bevor-
zugt werden, die außerdem ein Abfließen der Flüs-
sigkeit 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 be-
sonderen Anforderungen standhalten und dürfen 
sich nicht lösen. Eine individuelle Anpassung für 
besondere Anforderungen sollte möglich sein, zum 
Beispiel bei plastisch-ästhetischen oder pädiatri-
schen Eingriffen.

u Mitarbeiter vor Ort sollten bei der Vorbereitung am 
sterilen Tisch möglichst wenig hantieren und idea-
lerweise nur ein Paket öffnen müssen, um die Kon-
taminationsgefahr zu minimieren.

u Bei Akuteingriffen (Blutung, Sectio) sollte nach 
Möglichkeit nur ein Paket zu öffnen sein, um die 
Operation rascher beginnen zu können. Das verrin-
gert das Kontaminationsrisiko und erhöht die Pati-
entensicherheit.

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

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

u Die einzelnen Komponenten müssen laut Medi-
zinproduktegesetz in einem validierten Verfahren 
hergestellt, überprüft, gepackt, sterilisiert und be-
reitgestellt werden. Die Verfahren müssen für den 
Anwender/Verbraucher in einer transparenten Dar-
stellung 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 Untersu-
chungen erforderlich.“
1 „Experten/-innen-Papier: Die Rolle von OP-Abdeckun-

gen und OP-Mänteln in der Prophylaxe operations-
bezogener Infektionen“; Ursula Frohner, Präsidentin 
des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpfle-
geverbandes; DGKS Krista Keiblinger, Bereichsleitung 
OP, Angiographie, Aufwachraum, Wiener Privatklinik; 

 o. Univ.-Prof. Dr. Michael Kunze, Sozialmedizin und Hygie-
niker, MedUni Wien; Univ.-Prof. Dr. Robert Schmidhammer, 
Unfallchirurg und Handchirurg, Partner am Millesi Center; 
Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, Klin. Abt. für Infektio-
nen und Tropenmedizin, 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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Die goldene Radnetzspinne aus Tansania 
spinnt so starke Netze, dass tansanische Fi-
scher diese zum Fischen verwenden. Ihre 
Spinnenseide ist reißfester als Nylon und vier-
mal dehnbarer als Stahl, außerdem bis 250 
Grad Celsius hitzestabil, extrem wasserfest 
und wirkt auch noch antibakteriell. Diese Ei-
genschaften machen sie auch für die biomedi-
zinische Forschung interessant. Erste Studien 
von Univ.-Prof. Dr. Christine Radtke, der neuen 
Professorin für plastische und rekonstrukti-
ve Chirurgie an der MedUni Wien/dem AKH 

Wien, haben im Tiermodell gezeigt, dass die Fäden großes Potenzial besitzen, Ner-
ven und Gewebe zu reparieren. Derzeit gibt es in der plastischen und rekonstruktiven 
Chirurgie vor allem Bedarf bei sogenannten langstreckigen Nervenverletzungen im 
peripheren Nervensystem ab fünf Zentimetern Länge – etwa nach einem schweren 
Unfall oder nach einer Tumorentfernung. Bisher konnten die Mediziner neben der 
limitierten Nerventransplantation nur künstliche Röhrchen, welche dazu beitragen, 
dass die Nervenfasern wieder zusammenwachsen, einsetzen, um durchtrennte Ner-
ven wieder zu verbinden. Das funktioniert aber nur über kurze Distanzen bis maximal 
vier Zentimeter gut. Daher haben Prof. Radtke und ihr Team an der Medizinischen 
Hochschule Hannover, von wo die Chirurgin im Oktober 2016 nach Wien kam, eine 
neue mikrochirurgische Methode entwickelt, bei der Venen mit Spinnenseide als 
längsverlaufende Leitstruktur gefüllt werden. 
„Das funktioniert praktisch wie ein Rosengitter“, erklärt Prof. Radtke. „Die Nerven-
fasern benützen die Seidenfasern, um daran entlang zu wachsen und das gegen-
überliegende Nervenende wieder zu erreichen. Die Seide bietet den Zellen gute Haf-
tung, unterstützt die Zellbewegung und fördert die Zellteilung.“ Mit dieser Methode 
konnten im Tiermodell bei Nervenschädigungen Distanzen bis zu sechs Zentimetern 
überwunden werden: Die Nervenfasern wuchsen binnen neun Monaten funktionsfä-
hig zusammen. Zugleich wird das Gerüst aus Spinnenfäden, das ein Naturprodukt ist, 
vom Körper total abgebaut. 
Um die Spinnenseide auch in klinischen Studien am Menschen einsetzen zu können, 
wird derzeit an der Zertifizierung als Medizinprodukt gearbeitet. Danach sind weitere 
Einsatzbereiche denkbar, zum Beispiel in der Orthopädie bei Meniskus- oder Band-
verletzungen oder bei tiefen Hautverbrennungen als möglicher Hautersatz. 

Geschädigte Nerven und Gewebe 
mit  Spinnenfäden reparieren 
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Prof. Christine Radtke will Spinnenseide nut-
zen, um durchtrennte Nerven zu verbinden.

Chronischer Hustenreiz, permanentes Fremdkörpergefühl, Halskrat-
zen sowie ein Gefühl der Trockenheit sind in der Bevölkerung weit-
verbreitete Beschwerden, die oft bagatellisiert und fälschlicherweise 
der gastroösophagealen Refluxkrankheit zugeschrieben werden. 
Dies sind jedoch auch charakteristische Symptome von Patienten, 
die am Vorhandensein einer versprengten Magenschleimhaut in der 
Speiseröhre leiden. Eine aktuelle Studie von Forschern der MedUni 
Wien und des AKH Wien hat nun für Betroffene einen Durchbruch 
in der Behandlung gebracht: Weltweit erstmals wurde das neue Ver-
fahren der Radiofrequenzablation in ausgeprägten Fällen erfolgreich 

angewandt. Die Studie wurde jetzt im Journal „Digestive Endoscopy“ veröffentlicht. 
„Die Radiofrequenzablation ist eine hochmoderne, minimal-invasive Methode, die zur 
Behandlung von Vorstufen und Frühformen des Speiseröhrenkrebses entwickelt wurde 
und bei uns ambulant im Rahmen einer Magenspiegelung angeboten wird“, erläutert 
Studien-Erstautor Dr. Ivan Kristo von der Universitätsklinik für Chirurgie. „Diese neue 
Methode erlaubt uns die kontrollierte Abgabe von Energie, wodurch nebenwirkungs-
arm krankhaftes Gewebe verödet werden kann.“ 

Neue Behandlungsoption bei chronischem Husten-
reiz und Fremdkörpergefühl in der Speiseröhre

er Bedarf an sozialpsychiatrischen Angeboten steigt 
stetig, weil sich immer mehr Menschen in sozial pre-
kären Situationen befinden und generell die Zahl der 

psychisch erkrankten Menschen zunimmt“, diagnostiziert 
Univ.-Doz. Prof. Dr. Werner Schöny. „Psychische Krankheit 
und soziales Umfeld sind sehr eng miteinander verbunden. 
Die Berücksichtigung der Lebensumstände von psychisch 
Kranken ist für den Ausgang der Krankheiten von größter Be-
deutung. Soziale Randstellungen und Benachteiligungen wie 
Armut, Randgruppenproblematik, Migration, Arbeitslosigkeit 
sind Hochrisikofaktoren für das Ausbrechen und Weiterbe-
stehen von psychischen Krankheiten.“ Der multiprofessionel-
le Ansatz sei deshalb aus Sicht der Sozialpsychiatrie enorm 
wichtig: „Die Betroffenen benötigen Unterstützung auf allen 
Ebenen.“

SOZIALPSYCHIATRIE-UPDATE. Im jetzt erschienenen, von 
Prof. Schöny herausgegebenen Buch „Sozialpsychiatrie – 

theoretische Grundlagen und prakti-
sche Einblicke“ bieten vier Autorinnen 
und Autoren (Mag. Dominik Gruber, 
Bakk., Mag. Martin Böhm, MMag. Mar-
lene Hochrainer, MMag. Gernot Koren, 
MAS) ein Update des sozialpsychia-
trischen Wissens. Ein Schwerpunkt ist 
das „Zukunftsthema“ Prävention und 
Gesundheitsförderung: „Um Fortschrit-
te in der präventiven und gesund-
heitsfördernden Praxis zu erreichen“, 
so die Annahme der Autorinnen und 

Autoren, „braucht es Forschung und Innovation in Bezug auf 
die Vermeidung konkreter krankheitsauslösender Ursachen 
(Stichwort: Risiko- und Schutzfaktoren), den Aus- und Umbau 
sozialpsychiatrischer Versorgungsstrukturen und präventiver 
Interventionen.“

pro mente AUSTRIA. Prof. Schöny weiß nicht nur als Wis-
senschaftler und jahrzehntelang tätiger Psychiater und Psy-
chotherapeut, sondern auch als langjähriger Präsident von 
pro mente Austria wie kaum ein anderer, worum es in der 
sozialpsychiatrischen Versorgung geht: pro mente Austria ist 
ein Zusammenschluss von im psychosozialen und sozialpsy-
chiatrischen Bereich tätigen Institutionen. 26 Mitgliedsorga-
nisationen in den Bundesländern leisten jedes Jahr mit etwa 
3.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Betreuungsarbeit für 
80.0000 psychisch kranke Menschen. Geboten werden pro-
fessionelle Leistungen in Bereichen wie Arbeit, Wohnen, Be-
ratung, Krisenintervention, Freizeit, Suchthilfe etc. 
Allerdings, warnt Prof. Schöny, gerate die Sozialpsychiatrie in 
Österreich zunehmend unter Druck. Aufgrund des steigenden 

Bedarfs an sozialpsychiatrischen Leistungen werde für diesen 
Bereich auch mehr Geld nötig: „Wir wissen, dass zum Beispiel 
eine regelmäßige Beschäftigung bzw. Arbeit für die Betroffe-
nen sehr wichtig ist, aber es gibt zu wenig Arbeitsangebote 
und Arbeitsplätze.“ 

GEMEINDENÄHE. Es sei weiterhin sehr wichtig, dass die 
Sozialpsychiatrie gemeindenah angesiedelt ist und auch die 
Finanzierung gewährleistet ist. Erstrebenswert sei eine Ko-
operation auf engster Basis zwischen den unterschiedlichen 
Auftraggebern und den Anbietern, so Prof. Schöny: „Seit Lan-
gem empfehlen wir die Verteilung der Gelder für psychisch 
Kranke aus einer Hand (‚Ein-Topf-Philosophie‘). Derzeit sind 
die Ausgaben getrennt zwischen dem Gesundheits- und dem 
Sozialbereich, welche wiederum getrennt finanziert werden.“
Aber auch aus wissenschaftlicher Sicht sei die Sozialpsychia-
trie in Gefahr, an den Rand gedrängt zu werden. So wurden 
sozialpsychiatrische Lehrstühle reduziert, Forschungsgelder 
werden heutzutage vorwiegend von der Industrie generiert, 
so Prof. Schöny: „Für die Industrie ist dieses Thema zu wenig 
profitabel, daher wird nur sehr wenig bis überhaupt kein For-
schungsgeld in den sozialpsychiatrischen Bereich investiert. 
Die betriebswirtschaftliche Denkweise steht hier vor der län-
gerfristig volkswirtschaftlichen Denkweise.“

LÜCKEN SCHLIESSEN. Auch hier will das neue Buch einen 
Beitrag leisten und eine wissenschaftliche Lücke schließen. Es 
geht den Autorinnen und Autoren darum, die Sozialpsychia-
trie als wissenschaftliche Disziplin aus unterschiedlichen Per-
spektiven zu betrachten und praktische Einblicke zu geben. 
Darüber hinaus sei das Buch gedacht als „Ergänzung zum 
biologischen Wissen“.

Was die moderne Sozialpsychiatrie 
leisten kann und was sie dafür braucht

D

In einem vom bekannten Psychiater und „pro mente Austria“-Präsidenten Prof. Werner Schöny heraus-
gegebenen Buch berichten Experten über das Leistungsspektrum der Sozialpsychiatrie, den aktuellen 
Stand der Forschung und die Ansprüche an eine ausreichende Versorgung. 
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Prof. Werner Schöny

W. Schöny (Hrsg.): 
Sozialpsychiatrie – 
theoretische Grundlagen 
und praktische Einblicke 
2018. XIII, 284 S. 14 Abb. 
in Farbe, Hardcover + 
eBook € (D) 49,99 | 
€ (A) 51,18 | sFr. 50,50 
ISBN 978-3-662-54625-3
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Personalisierte Medizin 
bei implantierten 
Mini-Herzpumpen
Mithilfe eines an der MedUni Wien ge-
meinsam mit dem Ludwig Boltzmann 
Cluster für Kardiovaskuläre Forschung 
entwickelten Algorithmus und eines 
ebenfalls dort konstruierten Aufnahme-
geräts ist es weltweit erstmalig mög-
lich, Menschen mit Herzpumpen exakt 
zu „überwachen“ („Smart Pumping“).
„Das ist das intelligenteste Pumpensys-
tem der Welt“, sagen Univ.-Prof. Dr. DI 
Heinrich Schima und Assoc. Prof. Dr. DI 
Francesco Moscato vom Zentrum für 
Medizinische Physik und Biomedizini-
sche Technik der MedUni Wien. Damit 
ist es möglich, sowohl die Leistung des 
Herzens als auch jene der Pumpe bis ins 
kleinste Detail zu analysieren – derzeit 
noch im Forschungsstadium. Ziel ist es, 
dass die Daten künftig in der klinischen 
Praxis jederzeit abgerufen werden kön-
nen, um anhand der gewonnenen Daten 
eine personalisierte Therapie zu ermög-
lichen.
Aktuell sind 20 Patienten mit einer im-
plantierten Mini-Herzpumpe – als Über-
brückung bis zu einer Transplantation – 
mit dem intelligenten System ausge-
stattet. Die Überprüfung der Daten 
erfolgt bei der Entlassung aus dem 
Spital, bei den Ambulanzbesuchen und 
im Bedarfsfall, falls Patienten Unregel-
mäßigkeiten melden. 50 Mal in der Se-
kunde werden die Wechselwirkungen 
zwischen Pumpe und Herz sowie de-
ren Leistung aufgezeichnet. Aufgrund 
dieser Daten kann die Pumpe auch je-
derzeit adaptiert und personalisiert für 
jeden Betroffenen eingestellt werden.
Noch befindet sich der Rekorder im 
Forschungsstadium, bald soll diese 
Technologie aber routinemäßig in der 
klinischen Praxis eingesetzt werden. 
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nsere eigentliche Aufgabe ist es 
zumeist, durch die Anwendung 
der verschiedenen physikalischen 

Reize bei unseren Patienten Schmerzen 
so zu reduzieren, dass sie mit ihnen an-
gepassten Übungen oder Training wieder 
ihre körperlichen Fähigkeiten aufbauen 
und zu einem zumindest unabhängig führ-
baren Alltagsleben kommen“, sagt Univ.-
Prof. Dr. Richard Crevenna, Leiter der Uni-
versitätsklinik für Physikalische Medizin, 
Rehabilitation und Arbeitsmedizin am 
AKH Wien. 
Wer das AKH Wien betritt und in Rich-
tung dieser Klinik geht, könnte schon 
dabei ein wichtiges Charakteristikum 
registrieren: Physikalische Medizin und 
Rehabilitation – auch die Arbeitsmedizin 
– sollten leicht erreichbar, quasi „am Weg“ 
der Menschen sein. Und das ist die „Physi-
kalische“ im AKH Wien: gleich neben dem 
Hauptgang auf der Eingangsebene 5. 

Medizin, die historisch aus einer Vielzahl 
unterschiedlicher Maßnahmen besteht. 
Das hat mit dem alten „Badertum“ oder 
mit „Alternativmedizin“ nichts, aber auch 
gar nichts zu tun. Prof. Crevenna: „Die 
Physikalische Medizin befasst sich mit 
der Anwendung physikalischer Reize zu 
Heilzwecken auf dem Boden und im Sinne 
einer medizinischen State-of-the-Art-Be-
handlung. Die physikalischen Therapien 
und Anwendungen haben zumeist spür-
bare Wirkungen sowie Nebenwirkungen. 
Es können auch Bedingungen bei Patien-
ten vorhanden sein, die einer bestimmten 
Therapie widersprechen (Kontraindikatio-
nen; Anm.).“
Die Physikalische Medizin ist damit ge-
nauso eine wissenschaftlich basierte Form 
der Medizin wie alle anderen Fachgebiete, 
die auf dem Boden wissenschaftlicher Er-
kenntnisse stehen. Was die Methoden der 
„Physikalischen“ kennzeichnet: Sie sind 
extrem vielfältig. 

TRAININGSEFFEKTE. Diese Verfahren 
haben bei ihrem Ziel eines gemeinsam: 
Sie sollen durch ihre Reize im Körper Re-
aktionen hervorrufen. Nach mehrmaliger 
Anwendung der Reize soll es zu einer Re-
gulation und/oder Umstimmung von ge-
störten Körperfunktionen kommen. „Da-
mit wird eine Erhöhung der Widerstands-
fähigkeit gegenüber bestimmten Reizen 
erreicht. Umgangssprachlich formuliert 
ist das nichts anderes als ein ‚Trainingsef-
fekt‘, eine ‚Abhärtung‘ oder Ähnliches“, 
sagt Prof. Crevenna. 
Ein klassisches Beispiel sind Verfahren, 
mit denen bei Problemen des Skeletts, der 
Muskeln, des Haltungs- und Stützappara-
tes zum Beispiel lokale Schmerzsympto-
me positiv beeinflusst werden. Das wiede-
rum kann erst ein gezieltes Training zum 
Muskelaufbau und damit zu einer Norma-
lisierung der zuvor gestörten Funktionen 
ermöglichen. Oder ein anderes Beispiel: 
Regelmäßiges Kreislauf-Belastungstrai-
ning führt zu einer Ökonomisierung der 
Herzarbeit, besserer Durchblutung, Sen-
kung des Blutdrucks – und natürlich auch 
zum Muskelaufbau. 

„SERVICE“ FÜR AKH-PATIENTEN. Das 
alles kommt den Patienten des AKH Wien 
von den verschiedensten Universitätsklini-
ken zugute. „Wir sind auf die Versorgung 
der im AKH Wien betreuten Patienten aus-
gerichtet. Das beginnt für unsere Thera-
peuten zum Beispiel schon mit der Mobili-
sierung von Patienten gleich nach der Ope-
ration und führt bei Bedarf bis zur weiteren 
physikalischen Folgetherapie nach dem 
Spitalsaufenthalt“, sagt Prof. Crevenna. 

VIELFÄLTIGE ANGEBOTE. Physikalische 
Medizin, Rehabilitation und Arbeitsme-
dizin sind „anders“ als viele klassische 
Fachgebiete der Medizin. „Wir haben kei-
ne Bettenabteilung. Wir sind quasi ein Ser-
vice-Unternehmen für viele andere Fach-
bereiche. Das ist die Orthopädie genauso 
wie die Neurologie, die Onkologie (Krebs- 
erkrankungen; Anm.), die Unfallchirurgie, 
HNO und viele, viele andere“, sagt der Kli-
nikleiter und begeisterte Netzwerker. 
Das Feld, das Prof. Crevenna und an die 
150 Mitarbeiter – 14 Fachärzte für Physi-
kalische Medizin und Arbeitsmediziner 
sowie Physiotherapeuten, Ergotherapeu-
ten etc. – abdecken, ist vielfältig: Physika-
lische Medizin im engeren Sinn, Rehabili-
tation, Arbeitsmedizin.
„Das Sonderfach Physikalische Medizin 
und Allgemeine Rehabilitation umfasst 
die Prävention, Diagnostik, Behandlung, 
Rehabilitation und Palliation (Linderung; 

Anm.) von Funktions- und Gesundheitsstö-
rungen aller Organsysteme und relevanter 
Erkrankungen. Dies insbesondere mit phy-
sikalischen und rehabilitativen Mitteln zur 
Schmerzbehandlung und zur Wiederher-
stellung oder Besserung der Körperstruk-
turen, der Körperfunktionen, der Aktivität 
und der Teilnahme am sozialen Leben“, 
fasst es der Klinikleiter zusammen. 
Wobei der Ablauf nicht anders als in der 
Medizin generell ist: Zuerst kommt die 
entsprechende Diagnose einer vorliegen-
den Störung oder Funktionseinschrän-
kung. Dann wird die „Indikation“, also die 
sinnvolle Anwendung einer bestimmten 
oder mehrerer Therapien gestellt. Schließ-
lich erfolgt die Behandlung – wobei wiede-
rum ständig überwacht wird, wie sich die 
Therapie auswirkt. 

PHYSIKALISCHE REIZE. Kern des Fach-
gebiets ist und bleibt die Physikalische 
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Die Ärzte und Therapeuten um Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna arbeiten mit vielen Mitteln, um Schmerzen 
und Funktionseinschränkungen zu bessern oder zu heilen. Auf die Zusammenarbeit kommt es an. 

„PHYSIKALISCHES“ NETZWERKEN 
IM INTERESSE DER PATIENTEN

Hier kommt es auf die enge Zusammen-
arbeit mit den einzelnen Fachkliniken an, 
an welche die Spezialisten der „Physika-
lischen“ gerufen werden bzw. von wo die 
Patienten in die „Physikalische“ im AKH 
Wien kommen. 

ONKOLOGISCHE ERKRANKUNGEN. 
Sowohl im AKH Wien selbst als auch in 
Kooperationsprojekten mit spezialisier-
ten Einrichtungen in Österreich hat die 
Universitätsklinik einen Schwerpunkt für 
die Rehabilitation bei onkologischen Er-
krankungen geschaffen. Prof. Crevenna: 
„In Österreich wird jedes Jahr bei 37.000 
bis 40.000 Menschen die Diagnose Krebs 
gestellt. Insgesamt leben rund 300.000 Pa-
tienten mit onkologischen Erkrankungen. 
Jene Patienten mit Rehabilitationsbedarf 
und gutem Rehabilitationspotenzial kom-
men mit bzw. nach der eigentlichen Krebs-
therapie auch für eine entsprechende Re-
habilitation infrage.“
Eine onkologische Erkrankung betrifft 
sämtliche Aspekte des Lebens. An Krebs 

erkrankte Patienten erleiden u. a. auch 
Funktionsstörungen und Defizite und wer-
den durch Symptome beeinträchtigt, die 
nicht nur durch die Krebskrankheit selbst, 
sondern oft auch durch Begleit- und Fol-
geerkrankungen und vor allem durch die 
für das Überleben unbedingt notwendigen 
onkologischen Therapien wie Operation, 
Chemo- und/oder Strahlentherapie sowie 
hochmoderne weitere onkologische Thera-
pien wie Immuntherapien etc. mitbedingt 
sein können. Prof. Crevenna: „Da gibt es 
für uns als Spezialisten für Physikalische 
und Rehabilitationsmedizin ein sehr gro-
ßes Betätigungsfeld.“
Medizinische Trainingstherapie, Physiothe-
rapie und Ergotherapie sowie die Applika-
tion physikalischer Modalitäten, Diätologie 
und Ernährungstherapie sowie die Psy-
choonkologie kommen dabei zur Anwen-
dung. „Die vierte und ganz besonders wich-
tige Säule ist die Information mit Schulun-
gen der Patientinnen und Patienten. Das 
hilft, den Erfolg der Rehabilitation für lange 
Zeit zu sichern“, sagt der Spezialist. 

ZUSAMMENARBEIT. Dabei arbeiten die 
Spezialisten am AKH Wien auch mit den 
auf diesem Gebiet tätigen Rehabilitati-
onszentren in ganz Österreich zusammen: 
zum Beispiel mit jenen in Bad Sauerbrunn, 
Bad Tatzmannsdorf, St. Veit im Pongau so-
wie Wolfsberg als lymphologisches Zen-
trum. Manche Einrichtungen befassen sich 
mit der Rehabilitation von Patienten mit 
unterschiedlichen Krebserkrankungen, 
manche mit der Betreuung von Kranken 
mit spezifischen Krebsformen oder be-
stimmten Folgen von Krebsleiden (z. B. 
dem Lymphödem nach Brustkrebsoperatio-
nen). Auch ambulante Projekte gibt es zum 
Beispiel in Ober- und in Niederösterreich. 
Ein Grund, stolz zu sein: An der Universi-
tätsklinik besteht bereits seit vielen Jahren 
eine eigene Spezialambulanz für onkologi-
sche Rehabilitation, und seit sieben Jahren 
gibt es unter dem Schirm des Comprehen-
sive Cancer Centers (CCC) eine weltweit 
einzigarte regelmäßige Expertenrunde 
(„Tumorboard“), in der die Möglichkeiten 
für eine „Onkologische Rehabilitation“ für 
alle dafür geeigneten Patienten bespro-
chen werden. 
„Das bestmögliche Vorgehen in der Reha-
bilitation bei Patienten mit einem besonde-
ren Herz-Kreislauf-, orthopädischen oder 
neurologischen Risiko wird hier von den 
für den jeweiligen Patienten zuständigen 
Ärzten und Vertretern der anderen Be-
rufsgruppen besprochen und die richtigen 
Beschlüsse für das weitere Vorgehen in 
der Rehabilitation gefasst“, berichtet Prof.
Crevenna. 

„Wir sind auf die Versorgung der 

im AKH Wien betreuten Patienten 

ausgerichtet. Das beginnt für 

unsere Therapeuten zum Beispiel 

schon mit der Mobilisierung von 

Patienten gleich nach der 

Operation und führt bei Bedarf 

bis zur weiteren physikalischen 

Folgetherapie nach dem 

Spitalsaufenthalt.“

Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna 
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wollen wieder ganz am sozialen und beruf-
lichen Leben teilnehmen. 

KOOPERATIONEN. Das bedarf aber auch 
der Kooperation mit verschiedensten 
Partnern. „Wir arbeiten hier mit der Pen-

TRAINIEREN STATT SCHONEN. Hier hat 
sich viel geändert. Ein Beispiel dafür ist das 
Vorgehen bei den bei vielen Krebspatien-
ten auftretenden Erschöpfungszuständen. 
„Man nennt das Erschöpfungssyndrom mit 
Tagesmüdigkeit und sogenannter Dekondi-
tionierung, das heißt, mit einer Einschrän-
kung in den motorischen Grundeigenschaf-
ten wie Ausdauer, Kraft, Koordination und 
Einschränkungen in der Beweglichkeit. 
Wurden Krebspatienten vor ca. 20 Jahren 
noch angehalten, sich zu schonen und auf 
übermäßige körperliche Bewegung zu ver-
zichten, hat in den vergangenen 15 Jahren 
eine völlige Änderung dieser Ansichten 
stattgefunden. Durch die medizinische 
Trainingstherapie (Ausdauertraining, Kraft- 
training, Trainieren respektive Üben der 
Sensomotorik bzw. Koordination und Üben 
der Beweglichkeit) kann nämlich vielen 
Symptomen, u. a. auch dem Erschöpfungs-
syndrom, entgegengewirkt werden – und 
teilweise kann auch das Überleben der 
Erkrankung zusätzlich positiv beeinflusst 
werden“, erzählt Prof. Crevenna. 
Das alles läuft auch unter dem Titel, dass 
Menschen, welche der Rehabilitation nach 
Krankheiten bedürfen – Krebskranke ge-
hören dazu –, möglichst wieder dazu fähig 
sein sollen, ihre normales Leben wieder 
aufzunehmen. Dazu gehört auch das Ar-
beitsleben. Das Wiedergewinnen der Ar-
beitsfähigkeit bzw. der Grundsatz von „Re-
turn to Work“ sind hier wichtige Aspekte. 
Menschen nach schweren Erkrankungen 
wollen und sollen nicht in die Arbeitsun-
fähigkeit abgleiten, sondern sollen und 

Die Methodenvielfalt der 
Physikalischen 
Medizin

u Thermotherapie: z. B. Anwendung 
 von Moorpackungen, Kurzwelle, Kryo-/
 Kältetherapie etc.
u Mechanotherapie: z. B. medizinische 

Trainingstherapie, Krankengymnastik, 
Ergotherapie, Biofeedback, Ultraschall, 
klassische Massage und Spezial-Mas-
sagen, Extension, Mechanotransduk-
tions-Therapie etc.

u Strom-/Elektrotherapie: Nieder-, 
Mittel- und Hochfrequenztherapie, 
besonders bekannte Beispiele sind z. B. 
TENS, bei der Nerven über elektrische 
Reize durch die Haut angeregt werden, 
oder die Kurzwelle aus der Hochfre-
quenztherapie etc.

u Balneotherapie: z. B. diverse Bäder-
anwendungen, Peloide/Heilschlämme, 
Klimatherapie etc.

u Licht- und Phototherapie: z. B. UV-Licht, 
Infrarot-Licht, Laser-Applikationen

sionsversicherungsanstalt (PVA), mit der 
Unfallversicherung (AUVA), der Kranken-
versicherung der Angestellten des Bundes 
(BVA), Unternehmen wie der VAMED, der 
Erste Bank und anderen zusammen. Wir 
brauchen stabile Partner“, sagt der Klinik-
chef. Dazu gibt es, wie an jeder Universi-
tätsklinik im AKH Wien, zahlreiche For-
schungsprojekte, bei denen zum Beispiel 
mit Weltkonzernen wie Otto Bock (Orthopä-
dietechnik/Prothetik etc.) kooperiert wird. 
Nur ein Beispiel: Die Entwicklung von Pro-
grammen, um Schwindelanfälle und Stür-
ze zu verhindern. „Das ist ein Riesenthe-
ma“, sagt Prof. Crevenna. Könnte man auf 
diesem Gebiet effektive Hilfen anbieten, 
könnten pro Jahr in Österreich wahrschein-
lich zehntausende Akutverletzungen mit 
Knochenbrüchen, z. B. Oberschenkelhals- 
oder Unterarmbrüche, speziell bei betag-
ten Menschen verhindert werden. 

GESUNDE ARBEITSPLÄTZE. Vieles, was 
die Menschen an chronischen Beschwer-
den quält, kann auch durch sprichwörtlich 
ungesunde Verhältnisse am Arbeitsplatz 
bedingt sein. Und das ist das dritte Wir-
kungsfeld der Klinik am Wiener AKH: die 
Arbeitsmedizin. Sie wurde in jüngerer 
Vergangenheit in die „Physikalische“ in-
tegriert und betreut primär die mehr als 
9.000 Beschäftigten in arbeitsmedizini-
scher Hinsicht, ist aber auch im Netzwerk 
der österreichischen Arbeitsmedizin aktiv. 
Jedenfalls: Auch die Helfer der Patienten 
des AKH Wien sollen ja gesund sein und 
es bleiben. Wolfgang Wagner
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minimalinvasiver Eingriffe in den 
Fächern Kardiologie, Herz- und 

Gefäßchirurgie sowie Interventionelle 
Radiologie erfordern den vermehrten 
Einsatz von verschiedenen bildgebenden 
Verfahren, die nun direkt im OP-Saal 
während einer Operation verfügbar sind. 
Im OP-Bereich des AKH Wien steht damit 
eine der weltweit ersten Installationen der 
neuesten Angiographieanlage Azurion in 
einem herzchirurgischen Hybrid-OP zur 
Verfügung. 
Die leistungsstarke Angiographieanlage 
kann von medizinischem Personal ver-
schiedener Fächer gleichzeitig oder alter-
nierend genutzt werden. Sie ermöglicht 
es, komplexe Eingriffe interdisziplinär un-
ter optimalen, hoch sterilen Bedingungen 
durchzuführen und neue Verfahren zu ent-
wickeln. Der Operationsverlauf wird über 
große Bildschirme überwacht und kann 
mit vorhandenen Computertomographie-, 
Magnetresonanztomographie- oder Ultra-
schallbildern überlagert werden (Bildfusi-
onstechnologie). Das gibt den Operateuren 
größtmögliche Sicherheit und Kontrolle 
bei der Ausführung. Die Patienten und 
das Personal profitieren außerdem von ge-
ringstmöglicher Strahlenbelastung. 

HOCHKOMPLEXE EINGRIFFE. „Das AKH 
Wien bietet den Wiener Patientinnen und 
Patienten nun weitere hochkomplexe Ein-
griffe, die bisher nicht State of the Art 
waren und auch für andere Spitäler zu-
kunftsweisend sind“, betont Gesundheits-
stadträtin Sandra Frauenberger. Die Eta-
blierung dieser Einrichtung ist ein Erfolg 
der im Jänner 2016 neu gestarteten Koope-
ration zwischen KAV und MedUni Wien. 
„Wir etablieren teilintegrierte Zentren im 
klinischen Bereich, um die Versorgung 
der Patientinnen und Patienten interdis-
ziplinär auszurichten“, sagt AKH-Direktor 
Mag. Herwig Wetzlinger. 
„Mit der Errichtung des Hybrid-OP stärkt 
die MedUni Wien ihre hohe Kompetenz im 
Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Der hohen Bedeutung der akademischen 
kardiovaskulären Medizin wurde bereits 
mit der Etablierung des ‚Forschungsclus-
ters Kardiovaskuläre Medizin‘ Rechnung 
getragen. Unser größtes Ziel ist es, Patien-

tinnen und Patienten möglichst rasch vom 
Nutzen der Grundlagenforschung profitie-
ren zu lassen“, sagt Univ.-Prof. Dr. Markus 
Müller, Rektor der MedUni Wien. 

TEAMARBEIT. Im Hybrid-OP sind nicht 
nur Ärztinnen und Ärzte verschiedener 
Fächer tätig, sondern auch hoch spezia-
lisierte Krankenpfleger, Kardiotechniker, 
Radiologietechnologen und OP-Assisten-
ten. Eingriffe am Herzen werden gemein-
sam im „Heart Team“ geplant und dann 
auch gemeinsam von Herzchirurgen und 
Kardiologen durchgeführt. Der OP-Saal ist 
mit über 100 Quadratmeter deutlich grö-
ßer als die nur von einem chirurgischen 
Fach genutzten OP-Säle. 
Bei den Eingriffen geht es beispielsweise 
um die Implantation oder Rekonstruktion 
von Aorten- oder Mitralklappen, die von 
Kardiologen oder Herzchirurgen durchge-
führt werden können. Möglich sind auch 
direkt aufeinanderfolgende Eingriffe wie 
das Anlegen von Bypässen, gefolgt von 
Gefäßaufdehnungen mittels Stents, sodass 
die Patienten nur mehr einmalig einge-
schleust und narkotisiert werden müs-
sen. Durch diese besonders schonende 
Vorgangsweise wird es möglich sein, nun 

auch Patienten zu operieren, bei denen 
das OP-Risiko bisher als zu hoch einge-
stuft wurde. Gleichzeitig steht bei mögli-
chen Komplikationen die gesamte medi-
zintechnische Ausstattung – sowie auch 
eine Herz-Lungen-Maschine – im OP-Saal 
bereit. „Einer der modernsten Hybrid-Ope-
rationssäle Europas ermöglicht komplett 
neue Operationen über immer kleinere 
Zugänge“, so Univ.-Prof. Dr. Günther Lau-
fer, Leiter der Klinischen Abteilung für 
Herzchirurgie. 

SCHRITTWEISES HOCHFAHREN. Der 
Betrieb des Hybrid-OP im AKH Wien wird 
schrittweise hochgefahren, da die neuen 
Technologien umfassende Schulungen und 
Trainings aller Berufsgruppen erfordern. 
Die schon bisher vorhandenen herzchi-
rurgischen OP-Säle werden weiter genutzt 
und der bestehende Herzkatheter-Bereich 
wird weiterhin für Diagnosestellungen 
zum Einsatz kommen. „Für Herzkathe-
ter-Eingriffe steht nun eine höchstentwi-
ckelte Technologie zur Verfügung, die noch 
größere Sicherheit während der Implan-
tationen bietet“, freut sich Univ.-Prof. Dr. 
Irene Lang, Stv. Leiterin der Klinischen 
Abteilung für Kardiologie.   red.
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AKH Wien und MedUni Wien haben gemeinsam rund 3,9 Millionen Euro in die Errichtung des Hybrid-
Operationssaales für Herz- und Gefäßoperationen investiert.  

EINZIGARTIGE INNOVATION 
DURCH HYBRID-OPERATIONSSAAL
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um ein optimales Zeitmanagement zu 
gewährleisten.

TEAMGEDANKE ESSENZIELL. Der Team-
gedanke ist für Ewald bei der Umsetzung 
des Projektes essenziell: „Für unsere ‚Pri-
märversorgung Donaustadt‘ können wir 
unsere vielfältigen Erfahrungen aus der 
hausärztlichen Versorgung ebenso wie 
aus dem Notfallmanagement einbringen. 
Das funktioniert nicht zuletzt dank des 
perfekten Zusammenspiels im Team. Ein 
besonderes Angebot für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind daher 
Team-Supervisionen, um Wertschätzung 
und Feedback zu fördern. Ich bin über-
zeugt, dass unsere Patientinnen und Pati-
enten von diesem positiven Teamklima in 
jeder Hinsicht profitieren.“
Ziel des Primärversorgungszentrums 
Donaustadt sei es, „die Menschen wohn-
ortnah, umfassend und auf qualitätsge-

ür die drei Allgemeinmedizinerinnen 
Regina Ewald, Ursula Pichler-Neu 
und Ida Kubik ist es durchaus ein 

Abenteuer: Die drei Ärztinnen verbindet 
keine langjährige Bekanntschaft – den-
noch haben sie sich zusammengefunden 
und gemeinsam das neue Primärversor-
gungszentrum Donaustadt im 22. Wie-
ner Bezirk auf die Beine gestellt. Seit 
4. September steht das Zentrum den 
Patientinnen und Patienten offen – kon-
kret 50 Stunden pro Woche, 52 Wochen 
im Jahr. Urlaubssperren gibt es nicht.
Umfangreich sind nicht nur die Öffnungs-
zeiten, sondern auch die Angebote: Zu-
sätzlich zur allgemeinmedizinischen Ver-
sorgung stehen eine Psychotherapeutin, 
eine Diätologin sowie eine diplomierte 
Krankenschwester zur Verfügung. Abge-
rundet wird das Team durch eine Ordi-
nations-Assistentin und mehrere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter am Empfang, 

sichertem Niveau zu betreuen“, ergänzt 
Pichler-Neu. „Wobei uns die Vernetzung 
mit den umliegenden Kolleginnen und 
Kollegen ein wichtiges Anliegen ist“, sagt 
Kubik. Die Ärztinnen sind auch davon 
überzeugt, dass sie dank der langen Öff-
nungszeiten und der umfassende Exper-
tise die Ambulanzen des nahe gelegenen 
Donauspitals entlasten können – etwa in 
den Bereichen Diabetes oder Orthopädie.

LÄNGER OFFEN, KÜRZER WARTEN. 
Daran glaubt auch Ingrid Reischl, Ob-
frau der Wiener Gebietskrankenkasse 
(WGKK): „Die Erfahrungen zeigen, dass 
längere Ordinationszeiten sehr gut von 
den Patientinnen und Patienten ange-
nommen werden. Dabei sind es besonders 
die Tagesrandzeiten am Morgen und am 
späten Nachmittag, die etwa berufstätige 
Menschen gerne nutzen.“ Verbunden mit 
dem breiten medizinischen Angebot so-

Seit 4. September 2017 steht Patientinnen und Patienten im 22. Bezirk das Primärversorgungszentrum 
Donaustadt offen – 50 Stunden pro Woche, 52 Wochen im Jahr.

wie der familienfreundlichen Arbeitszeit 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
„ergibt sich eine Win-win-Situation für 
alle Beteiligten“, so Reischl. Hervorzu-
heben sei außerdem, dass sich das Pri-
märversorgungszentrum Donaustadt 
verstärkt um chronisch Kranke kümmert 
– beispielsweise im Rahmen des Diabe-
tes-Programms „Therapie Aktiv“.

PROMINENTE UNTERSTÜTZUNG. Der 
Ausbau von Primärversorgungszentren 
ist das erklärte Ziel der Gesundheitspo-
litik und der Gesundheitsreform, die in 
Wien federführend von der WGKK und 
der Stadt Wien umgesetzt wird. Entspre-
chend prominent war die Unterstützung 
anlässlich der jüngsten Eröffnung. Neben 
der WGKK-Obfrau gratulierte Gesund-
heitsministerin Pamela Rendi-Wagner 
dem Team im Primärversorgungszentrum 
Donaustadt genauso wie Gesundheits- 
und Sozialstadträtin Sandra Frauenberger 
und Thomas Szekeres, Präsident der Ärz-
tekammer für Wien. 
„Die kürzlich veröffentlichte Sozialversi-
cherungsstudie bestätigt unseren Weg, die 
Primärversorgung weiter zu stärken. Nur 
so können Spitäler entlastet und unser 
Gesundheitssystem nachhaltig abgesichert 
werden. Deswegen freut es mich, dass wir 
das österreichweit dritte regionale Gesund-
heitszentrum eröffnen. Da die Gründung 
solcher Zentren auch größtenteils Neuland 
für Ärztinnen und Ärzte ist, werden wir 
mit viel Information – von rechtlicher Be-
ratung, Hilfe bei der Erstellung eines Ver-
sorgungskonzeptes bis hin zu organisatori-
scher Unterstützung bei Förderungen – zur 

F

Mag.a Evelyn Holley-Spieß

Zschokkegasse 140/33, 1220 Wien
Wiener Gebietskrankenkasse
Tel.: +43 1 343 01 32
Öffnungszeiten:  Mo., Mi., Do., Fr. 08.00 bis 
13.00 und 14.00  bis 19.00 Uhr,  Di. 07.00 bis 
12.00 und 14.00 bis 19.00 Uhr

„Die längeren Ordinationszeiten 
werden sehr gut angenommen. 

Verbunden mit dem breiten 
medizinischen Angebot und der 
familienfreundlichen Arbeitszeit 

ergibt sich eine Win-win-Situation 
für alle Beteiligten.“

 
ZWEITES PRIMÄRVERSORGUNGS-
ZENTRUM IN WIEN ERÖFFNET

Mag.a Ingrid Reischl
Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse

v. l. n. r.:  Ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, PhD, Präsident der Ärztekammer für Wien; Dr.in Regina Ewald, Ärztin für Allgemeinmedizin und Sprecherin 
für das Primärversorgungszentrum Donaustadt; Priv.-Doz.in Dr.in med. Pamela Rendi-Wagner, MSc, Bundesministerin für Gesundheit und Frauen; Dr.in 
Ursula Pichler-Neu, Ärztin für Allgemeinmedizin; Mag.a Ingrid Reischl, Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse; Dr.in Ida Kubik, Ärztin für Allgemeinme-
dizin; Sandra Frauenberger, Stadträtin für Soziales, Gesundheit und Frauen

Seite stehen“, sagt Gesundheitsministerin 
Rendi-Wagner.
Stadträtin Sandra Frauenberger bezeich-
net das Primärversorgungszentrum Do-
naustadt als „ein Leuchtturmprojekt, um 
wohnortnah den niedergelassenen Be-
reich zukunftsfit zu machen.“ Und weiter: 
„Das vernetzte Arbeiten kommt zudem 
den Wünschen vieler junger Ärztinnen 
und Ärzte entgegen. Außerdem wird das 
Primärversorgungszentrum Donaustadt 
aufgrund seiner räumlichen Nähe und 
des medizinisch und organisatorisch at-
traktiven Angebots die Ambulanzen des 
Donauspitals entlasten, sodass im Kran-
kenhaus mehr Kapazitäten für Notfälle frei 

werden. Die Primärversorgungszentren 
sind ein Zukunftsmodell, und sie sind ein 
großartiges Projekt, das gemeinsam mit 
der Wiener Gebietskrankenkasse, der Ärz-
tekammer und der Stadt Wien entwickelt 
und umgesetzt wird.“ Thomas Szekeres, 
Präsident der Ärztekammer für Wien, er-
gänzt: „Die Eröffnung des neuen Primär-
versorgungszentrums in Wien-Donaustadt 
ist ein großer Schritt Richtung Zukunft und 
zeigt, wie wichtig die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft, So-
zialversicherung und Stadt ist, wenn man, 
so wie hier, die Ärzteschaft von Anfang an 
in die Planung und Umsetzung einbindet. 
Bei den im Zentrum tätigen Ärztinnen ist 
besonders hervorzuheben, dass sie sich 
trotz zahlreicher Hürden nicht davon haben 
abbringen lassen, dieses in Wien einzigarti-
ge Projekt eines PHC gegenüber einem gro-
ßen Spital umzusetzen. Hier wird ein neues 
Modell geboten, mit dem die Bundeshaupt-
stadt ihre Vorreiterrolle in Sachen innovati-
ver und moderner Versorgung einmal mehr 
unter Beweis stellt.“ 
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nter der Dachmarke meineSV, 
dem Service-Portal der Sozialver-
sicherung, gibt es für die Versi-

cherten zahlreiche Online-Angebote. Die 
Kundinnen und Kunden der WGKK neh-
men sie immer öfter in Anspruch. So gab 
es im ersten Halbjahr 2017 knapp 135.000 
Zugriffe von WGKK-Versicherten auf die 
meineSV-Website (www.meinesv.at) nach 
40.930 Besuchen im Vergleichszeitraum 
des Vorjahres.
Die Online-Angebote der WGKK werden 
auch gerne im Ausland verwendet. So er-
folgen 12,5 Prozent der Zugriffe (16.910) 
aus dem Ausland – allen voran China, 
Deutschland, USA, Großbritannien und 
der Schweiz.
Am häufigsten haben die WGKK-Versi-
cherten von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, die Wahlarztrechnung online 
einzureichen (63.146 Einreichungen). An 
zweiter Stelle lag das Abrufen der Infor-
mation, welche Leistung man in Anspruch 
genommen hat (44.896 Abrufe).

KINDERBETREUUNGSGELD. Auch das 
Kinderbetreuungsgeld kann via meineSV 
beantragt werden. Der Vorteil für die Eltern 
ist, dass sie nicht persönlich bei der WGKK 
vorsprechen müssen, sondern den Antrag 
bequem von zu Hause aus stellen können.
Neben den genannten Angeboten gibt es 
noch eine Vielzahl an Services, die mei-
neSV zur Verfügung stellt. Hier ein Auszug:

m ersten Halbjahr 2017 wurden in den Vertragsinstituten 
der WGKK rund 120.400 CT- und MRT-Untersuchungen 
durchgeführt.  Das entspricht einem Plus von rund 11 Pro-

zent gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres.
Die Kosten dafür beliefen sich für den Zeitraum Jänner bis Juni 
2017 auf rund 18,3 Millionen Euro. Das entspricht einer Stei-
gerung von rund 1,9 Millionen Euro im Vergleich zum entspre-
chenden Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2017 rechnet 
die WGKK mit einem Aufwand von zumindest 34 Millionen Euro 
– ein Plus von rund vier Millionen Euro gegenüber 2016.

WARTEZEITEN. Ganz anders entwickelt sich der Trend bei den 
Wartezeiten. CT-Untersuchungen sind bei manchen Anbietern 
in Wien binnen eines Tages möglich, MRT-Untersuchungen in-
nerhalb weniger Wochen – abhängig davon, welche Körperstelle 
untersucht werden soll. Sollte das gewünschte Institut längere 
Wartezeiten haben, empfiehlt die WGKK, sich bei Dringlichkeit 
bei anderen Anbietern zu erkundigen (Adressen und Telefon-
nummern gibt es hier: www.wgkk.at/ctmrt).
Viele CT/MRT-Untersuchungen in Wiener Vertragsinstituten 
werden für Personen erbracht, die nicht bei der WGKK versi-
chert sind. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2016 17,3 
Prozent aller Diagnosen mittels CT oder MRT für Personen, die 
bei einer anderen Gebietskrankenkasse als der Wiener Gebiets-
krankenkasse versichert sind, erstellt. Im Gegenzug fanden nur 
7,4 Prozent der Untersuchungen für WGKK-Versicherte in ande-
ren Bundesländern statt.

VERGLEICH. Generell ist zu sagen, dass in Österreich im Ver-
gleich zu anderen Staaten viele CT- oder MRT-Untersuchungen 
durchgeführt werden. So gab es hierzulande laut den aktuellsten 
OECD-Zahlen aus dem Jahr 2014 169 CT-Untersuchungen pro 

u Versicherungsdatenauszug: Der Aus-
zug listet auf, in welchen Zeiträumen 
eine Person mit welchem Entgelt bei 
der Sozialversicherung gemeldet war. 
Eine Abfrage ist für Versicherungszei-
ten ab dem 1. Jänner 1972 möglich.

u Rezeptgebühren-Konto anzeigen: Das 
Online-Rezeptgebührenkonto ermög-
licht es, die eigene Obergrenze der zu 
bezahlenden Rezeptgebühr sowie die 
Anzahl der bereits eingelösten Rezepte 
für das aktuelle Jahr einzusehen. Als 
zusätzliches Service wird auch die An-
zahl der noch zu bezahlenden Rezepte 
bis zur Erlangung einer Befreiung an-
gezeigt.

u Selbstversicherung für geringfü-
gig Beschäftigte: Diese Versicherung 
kommt für Personen in Frage, die ein 
Einkommen unterhalb der sogenann-
ten Geringfügigkeitsgrenze beziehen. 
2017 liegt sie monatlich bei 425,70 
Euro. Mit dieser Art der Selbstversiche-
rung ist man nicht nur kranken- und 
unfall-, sondern auch pensionsversi-
chert. Diese Versicherung kostet 2017 
pro Monat 60,09 Euro.

u Selbstversicherung in der Kranken-
versicherung: Eine Selbstversiche-
rung ist möglich, wenn man in keiner 
gesetzlichen Krankenversicherung 
pflichtversichert ist und einen Wohn-
sitz in Österreich hat. Durch die Selbst-
versicherung entsteht der Anspruch 

1.000 Einwohner – Österreich liegt damit nach den USA (255), 
Frankreich (188) und Island (180) an vierter Stelle. Der Mittel-
wert der 19 untersuchten OECD-Länder lag bei 132.
Bei der Anzahl der MRT-Untersuchungen liegt Österreich nach 
der Türkei sogar an zweiter Stelle. Pro 1.000 Österreicherinnen 
bzw. Österreichern werden 123 Untersuchungen durchgeführt; 
in der Türkei sind es 133. Der Mittelwert liegt hier bei 65.

 
 

ONLINE-ANGEBOTE STOSSEN 
AUF GROSSEN ANKLANG MEHR MRT- UND CT-

UNTERSUCHUNGEN IN WIEN

U I

Wenn es um die Erledigung von Anliegen bei der Krankenversicherung geht, nutzen die Versicherten der 
Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) immer häufiger das Internet. Um die Angebote zu verwenden, ist 
lediglich eine Handysignatur notwendig. 
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Die Wienerinnen und Wiener werden immer öfter mittels Computer- und/oder Magnetresonanztomographie 
(CT bzw. MRT) untersucht. Das geht aus den Zahlen der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) für das erste 
Halbjahr 2017 hervor. Bei den Wartezeiten gibt es Entspannung. 

Mag.a Regine Bohrn

Mag.a Regine Bohrn

MRT- und CT-Untersuchungen sind seit 1. Juni 2017 für Versicherte der 
WGKK wieder chefarztpflichtig. Die Bewilligung ist unkompliziert möglich.
Online: Machen Sie ein digitales Foto der Zuweisung oder scannen Sie 
diese ein. Wenn Sie eine Handysignatur besitzen, können Sie die Zuwei-
sung auf www.meineSV.at unter dem Punkt „Anträge“ hochladen. Auf der 
WGKK-Webseite ist die Einreichung in der Rubrik „Online-Services“ ohne 
Handysignatur möglich. 
Post: Schicken Sie die Zuweisung an: WGKK, Medizinischer Dienst, Wiener-
bergstraße 15–19, 1100 Wien. 
Fax: Faxen Sie die Zuweisung an: +43 1 601 22-3581
E-Mail: Fotografieren oder scannen Sie die Zuweisung und schicken Sie sie 
an office.md@wgkk.at
Eine Übermittlung per E-Mail ist aufgrund des derzeitigen Standes der 
Technik als unsicher einzustufen und birgt im Vergleich zu den anderen 
Übermittlungsarten ein erhöhtes Risiko, dass Ihre auf der Zuweisung er-
sichtlichen persönlichen Daten nicht berechtigten Dritten zur Kenntnis 
gelangen. 
Persönlich: Sie können die Zuweisung in der WGKK-Zentrale am Wiener-
berg und in allen Außenstellen der WGKK bewilligen lassen. 

ALLES ÜBER DIE BEWILLIGUNG

 

Wo bekomme 
ich die 
Handysignatur?

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

auf Sachleistungen wie ärztliche Hil-
fe, Spitalsaufenthalte, Medikamente, 
Heilbehelfe und Hilfsmittel. Im Jahr 
2017 kostet die Selbstversicherung pro 
Monat 406,88 Euro.
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egründet wurde der Fachdienst 
für Psychische Gesundheit 2007 
durch die Krankenhausleitung 

primär für die psychiatrische Versorgung 
der stationären Patientinnen und Pati-
enten des Hanusch-Krankenhauses der 
Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK). 
Dies ist auch heute zentrale Aufgabe der 
Psychiaterin und des Psychiaters des 
Fachdienstes, Oberärztin Dr.in Lena Sifari 
und Oberarzt Dr. Martin Kratochwil. Sie 
stehen den zehn Abteilungen des Ha-
nusch-Krankenhauses als psychiatrischer 
Konsiliardienst zur Verfügung. „Das ist 
keine Selbstverständlichkeit in einem 
Krankenhaus“, betont Dr. Kratochwil. Be-
handelt werden Patientinnen und Patien-
ten, die zusätzlich zu ihrer Hauptdiagnose 
auch psychiatrische Symptome aufweisen 
bzw. entwickeln. Ein wichtiger Teil der 
Arbeit besteht zudem in der Betreuung 
von hochbetagten Menschen. Demenzer-
krankungen nehmen in der Gesamtbevöl-
kerung deutlich zu, in Kombination mit 
körperlichen Erkrankungen ergeben sich 
daraus besondere Herausforderungen im 

Krankenhausalltag, die eine psychiatri-
sche Diagnostik und Therapie erforderlich 
machen. Der Fachdienst zählte 2016 rund 
5.000 Patientenkontakte.
 
TEAMARBEIT. Neben OA Kratochwil und 
OÄ Sifari gehören auch vier klinische Psy-
chologinnen zum Team: Mag.a Sonja Dal-
fen; Mag.a Sonja Domberger; Dipl.-Psych.in 
Ulrike Glade, MAS und Katharina Sungler, 
MSc. Zwei der Kolleginnen sind zusätzlich 
Psychotherapeutinnen. Die Psychologin-
nen stehen allen Patientinnen und Patien-
ten des Hauses in Belastungssituationen 
konsiliarisch zu Verfügung, ihr Schwer-
punkt ist jedoch die Psychoonkologie. 
Gerade in der ersten Zeit kurz nach einer 
Krebsdiagnose befinden sich Patientinnen 
und Patienten sowie deren Angehörige in 
einer emotionalen Ausnahmesituation. 
Von einem Tag auf den anderen können 
sich Zukunftsperspektiven, aber auch der 
Alltag der Betroffenen einschneidend ver-
ändern. Ängste und Unsicherheiten sind 
in dieser Situation ganz normal, viele be-
finden sich anfänglich in einem Schock-

zustand. „Das heißt, dass häufig Teile der 
Informationen zur Diagnose und Therapie 
nicht zur Gänze aufgenommen werden 
können“, erklärt OA Kratochwil. 
In dieser schwierigen Phase nehmen vie-
le Menschen eine Unterstützung durch 
die Psychologinnen in Anspruch. In den 
Gesprächen erhalten sie weitreichende 
Informationen, die helfen, Ängste zu re-
duzieren, Belastungen vorzubeugen und 
die Lebensqualität zu verbessern. Es 
werden Bewältigungsstrategien vermit-
telt und der Selbstwert und das Gefühl 
von subjektiver Sicherheit gestärkt. Ent-
spannungsverfahren und psychologische 
Schmerztherapie unterstützen zusätzlich 
und können hilfreich sein, Symptome der 
Erkrankung und Nebenwirkungen der 
Therapie wie z. B. Übelkeit oder das Fati-
gue-Syndrom zu reduzieren. 
Viele Patientinnen und Patienten machen 
sich Sorgen,  ihre Angehörigen durch die 
Erkrankung zu belasten. Hier ist es beson-
ders wichtig, eine offene Kommunikation 
zwischen ihnen und ihren Angehörigen 
zu fördern.  In vielen Familien sind Kin-

Seit zehn Jahren steht das Team des Fachdienstes für Psychische Gesundheit im Hanusch-Krankenhaus 
Menschen in besonders schwierigen Lebenssituationen zur Seite. 
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ZEHN JAHRE FACHDIENST FÜR 
PSYCHISCHE GESUNDHEIT

der mitbetroffen und brauchen in dieser 
Situation altersentsprechende, adäquate 
Informationen und Unterstützung. 
Nicht selten entwickeln Patientinnen und 
Patienten im Verlauf der Behandlung psy-
chische Belastungsreaktionen, dann ist 
die enge Zusammenarbeit zwischen den 
Psychologinnen und dem Psychiater bzw. 
der Psychiaterin besonders hilfreich.

ENTLASTUNG. Viele Patientinnen und 
Patienten erleben es als besonders entlas-
tend, im psychoonkologischen Gespräch 

ZUHÖREN, ENTLASTEN UND BERATEN: EINE FALLGESCHICHTE

Im Gespräch erzählt ihr die Patientin: 
„Im Moment ist es oft sehr anstrengend zu Hause. Mit den 
Nebenwirkungen der Chemotherapie komme ich ganz gut zu-
recht, das geht eigentlich viel besser, als ich es mir vorgestellt 
habe. Aber die Gefühle fahren dauernd Achterbahn: Meist bin 
ich sehr zuversichtlich, dass ich wieder ganz gesund werde – 
ich tue ja auch alles dafür. Aber dann schaue ich meine Kinder 
an, und dann kommt  einfach diese schreckliche Angst, sie zu-
rücklassen zu müssen – und meinen Mann. Besonders nachts, 
wenn ich nicht schlafen kann, kommen diese Gedanken: Was 
wird, wenn ich nicht gesund werde? 

Mein Mann weiß davon nichts. Ich will nicht, dass er sich noch 
mehr Sorgen macht, er ist eh so belastet und tut schon so viel 
… Meiner Freundin habe ich einmal davon erzählt, aber die hat 
das gar nicht ausgehalten, war irgendwie überfordert. Sie hat 
gesagt: ‚Sag doch so was nicht, natürlich wirst du gesund. Du 
musst jetzt positiv denken, du musst kämpfen.‘ Das hat mir 
gar nicht geholfen, im Gegenteil, das hat nur noch mehr Druck 
gemacht, so als mache ich alles falsch … Da fühl ich mich dann 
manchmal ganz allein, obwohl alle es so gut meinen …

Deswegen tut es so gut, dass ich hier mit Ihnen auch darü-
ber reden kann und sie immer wieder sagen, dass ich ganz 
normal reagiere in dieser Ausnahmesituation. Allein dadurch, 
dass ich darüber sprechen kann, wird es schon leichter, und 
meist finden wir auch etwas, was wirklich hilft, wenn wir die 
Angst gemeinsam anschauen … Und bei Ihnen muss ich mir 
keine Sorgen machen, Sie damit zu belasten.“

Auf dieses Gespräch folgte auf Wunsch der Patientin ein Paar-
gespräch in der Ambulanz, weil sie den Eindruck hatte, dass 
auch ihr Mann sehr belastet sei. Beide wünschten sich zudem 
Unterstützung im Umgang mit den Kindern. 

Im darauffolgenden Gespräch bei der nächsten Chemotherapie 
erzählte Frau X: „Seit dem letzten Gespräch bei Ihnen gemein-
sam mit meinem Mann ist es zu Hause viel leichter. Es hat 

Mag.a Silvia Jirsa

über ihre Themen sprechen zu können, 
ohne dabei auf die Gefühle des Gegen-
übers Rücksicht nehmen zu müssen. 
Klassische Themen in diesem Kontext 
können z. B. der Umgang mit Haarver-
lust, Nebenwirkungen und Erschöpfung, 
Veränderung des Körperbildes sowie 
Auswirkung auf die Intimität sein. Aber 
auch Belastungen durch berufliche und 
soziale Veränderungen, finanzielle Sor-
gen, Veränderungen in der Partnerschaft 
und Familie u. v. m. werden mit den Pati-
entinnen und Patienten besprochen. 

FORT- UND WEITERBILDUNG. Zusätz-
lich bietet der Fachdienst für Psychische 
Gesundheit Fort- und Weiterbildung 
für Kolleginnen und Kollegen im Ha-
nusch-Krankenhaus, Informationsveran-
staltungen für Patientinnen und Patienten 
sowie Gruppenangebote an und ist Teil 
des multiprofessionellen Tumorboards. 
Eine wichtige Rolle spielt der Fachdienst 
auch in der gesetzlich verpflichteten psy-
chologischen Beratung im Zentrum für 
medizinische Genetik des Hanusch-Kran-
kenhauses. 

mich sehr berührt, als er bei Ihnen gesagt hat, dass er auch 
immer wieder große Angst hat, mich zu verlieren, aber dass 
er nicht darüber spricht, weil er mich nicht belasten möchte. 
Er hat mir deswegen auch nicht erzählt, dass unsere große 
Tochter ihn gefragt hat, ob ich sterben werde, und wie hilflos 
er sich da gefühlt hat. Wir haben gemerkt, dass jeder von uns 
eigentlich ganz ähnliche Sorgen und Gedanken hat. Es war 
sehr erleichternd für uns beide, das bei Ihnen zu teilen. Die 
Ängste haben dadurch viel von ihrer Bedrohlichkeit verloren. 
Nach dem Gespräch war ein großes Gewicht von unseren 
Schultern. Es hat so viel unnötige Kraft verbraucht, voreinan-
der die Fassade aufrechtzuerhalten. Die Kraft ist jetzt wieder 
frei für anderes. Wir reden jetzt viel offener über alles und 
sind uns dadurch sehr nah. Das tut wirklich gut und ist sehr 
entlastend. Auch im Umgang mit den Kindern fühlen wir uns 
seit dem gemeinsamen Gespräch viel sicherer.“

Das Team des Fachdienstes für psychische Gesundheit (v. l. n. r.): OÄ Dr.in Lena Sifari, Mag.a Sonja Dalfen, DGKP Cornelia Hinterleitner, OA Dr. Martin 
Kratochwil, Mag.a Sonja Domberger, Katharina Sungler, MSc, Dipl.-Psychologin Ulrike Glade, MAS

Frau X ist 41 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren. Sie hat Brustkrebs und ist 
gerade zur zweiten Chemotherapie im Hanusch-Krankenhaus. Eine Psychologin des Fachdienstes für psychische Gesund-
heit begleitet Frau X seit der Diagnosestellung.
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rinzipiell sind Jugendliche bis zum 
18. Geburtstag bei ihren Eltern mit-
versichert. Mit dem 18. Geburtstag 

wird die Mitversicherung von der Wiener 
Gebietskrankenkasse (WGKK) automa-
tisch verlängert, wenn weiter Anspruch 
auf Familienbeihilfe besteht. Für die Zeit 
zwischen Schulabschluss und Präsenz-
dienst gilt: Ist jemand bei der WGKK 
gemeldet und wird für ihn oder sie Fa-
milienbeihilfe bezogen, wird die Mitver-
sicherung automatisch bis zum 30.11. 
des Kalenderjahres verlängert. Erfolgt die 
Einberufung erst nach dem 30.11., können 
Jugendliche bei den Eltern auf Grund von 
Erwerbslosigkeit mitversichert werden. 

„Zu beachten ist in 
diesem Zusammen-
hang, dass die gesetz-
lichen Bestimmun-
gen eine Anspruchs-
berechtigung als 
Angehörige/r unter 
dem Titel erwerbslos 
(z. B. Jobsuche) für 
die Dauer von 24 
Monaten unmittel-

bar in Anschluss an das 18. Lebensjahr 
oder an eine Schul- oder Berufsausbildung 
vorsehen“, erklärt Michael Zwierzina, 
Abteilungsleiter des Kundencenters der 
WGKK.

JOBSUCHE UND FERIALJOB. Finden 
Jugendliche nach der Matura nicht gleich 
einen Arbeitsplatz, können sie sich bis zu 
24 Monate kostenlos bei den Eltern mitver-
sichern. Das gleiche gilt für die Zeit nach 
Abschluss einer Schul- und Berufsausbil-
dung. Voraussetzung für die Mitversiche-
rung nach dem 18. Geburtstag ist, dass 
Betroffene nicht mehr als 425,70 Euro pro 
Monat (Wert 2017) verdient haben. Wird 
dieser Wert überschritten, erfolgt automa-
tisch vom Arbeitgeber eine Anmeldung bei 
der WGKK und somit eine eigenständige 
Versicherung. Das ist auch der Fall, wenn 
Schülerinnen und Schüler bzw. Studieren-
de einen Ferialjob annehmen und dabei 
mehr als 425,70 Euro pro Monat verdienen. 

MITVERSICHERUNG. Wer nach der Schu-
le ein Studium beginnt, kann sich bis zum 
vollendeten 27. Lebensjahr kostenlos bei 
den Eltern mitversichern. Voraussetzung 
dafür ist entweder der Bezug der Famili-
enbeihilfe oder, wenn diese nicht mehr be-
zogen wird, die Vorlage einer Bestätigung 
als ordentliche/r Studierender. 
Nach dem ersten Studienjahr wird zusätz-
lich eine Bestätigung des Studienerfolges 
benötigt (8 Wochenstunden oder 16 ECTS- 
Punkte). Im zweiten Studienabschnitt 
muss für eine weitere Mitversicherung ein 
Nachweis über den positiven Abschluss 
des ersten Studienabschnitts (Diplomprü-
fungszeugnis, erstes Rigorosum …) er-
bracht werden.

SELBSTVERSICHERUNG. Studierende, 
die keinen gesetzlichen Krankenversiche-
rungsschutz haben und auch nicht mehr 
die Voraussetzungen für die kostenlose 
Mitversicherung erfüllen, können sich bei 

Tausende Jugendliche beginnen dieser Tage ein Studium oder setzen dieses fort. Viele leisten nach Ende ihrer 
Schulausbildung zunächst ihren Präsenz- oder Zivildienst ab. In solchen Fällen ist darauf zu achten, dass der 
Krankenversicherungsschutz lückenlos weiterbesteht. 
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Michael Zwierzina

Andreas Neroth

Dieter Hönig

Info

der WGKK freiwillig krankenversichern. 
Die begünstigte Selbstversicherung kos-
tet monatlich 56,74 Euro (Wert 2017) und 
kann auch via Handysignatur beantragt 
werden. 
„Der bequemste, schnellste und einfachs-
te Weg, zu einem Versicherungsschutz 
zu kommen, ist die Antragstellung online 
unter www.wgkk.at/meinesv“, erklärt 

Andreas Neroth, 
stellvertretender 
Abteilungsleiter der 
Versicherungsab-
teilung der WGKK. 
Der Anspruch auf 
den begünstigten 
Beitrag ist an be-
stimmte Vorausset-
zungen gebunden. 
Diese sind unter an-

derem: ein Einkommen unter 10.000 Euro 
pro Jahr, keine Überschreitung der vorge-
gebenen Semesteranzahl sowie kein abge-
schlossenes Hochschulstudium im Sinne 
des Studienförderungsgesetzes (StudFG). 
Studierende, die einer geringfügigen Be-
schäftigung nachgehen, können für die 
Dauer des Arbeitsverhältnisses anstelle 
der Selbstversicherung für Studierende 
auch eine Selbstversicherung bei gering-
fügiger Beschäftigung abschließen. „Diese 
kostet monatlich 60,09 Euro (Wert 2017) 
und stellt aufgrund der Pensionsversi-
cherungszeiten eine gute Alternative zur 
Selbstversicherung für Studierende dar, 
jedoch muss beachtet werden, dass der 
Versicherungsschutz mit Beendigung der 
geringfügigen Beschäftigung wegfällt“, er-
gänzt Neroth. 

Ausführliche Informationen gibt es unter 
www.wgkk.at/mitversicherung bzw. 
www.wgkk.at/selbstversicherung. Das 
Antragsformular für die Mitversicherung gibt 
es auf www.wgkk.at/formulare zum Down-
load und es liegt in jeder WGKK-Außenstelle 
auf. Telefonische Auskunft zur Mitversiche-
rung gibt es unter +43 1 601 22-8000. 

as ausgebaute Endoskopie-Zen-
trum im Gesundheitszentrum Wien- 
Mariahilf der WGKK ist 130 m2 

groß und verfügt über zwei Endoskopie-
plätze und einen Aufwachraum. Durchge-
führt werden sowohl Vorsorgekoloskopien 
(Darmspiegelungen) als auch Gastrosko-
pien (Magenspiegelungen) und endosko-
pische Eingriffe an Speiseröhre, Magen, 
Zwölffingerdarm und Dickdarm. Das Zen-
trum wird von Oberarzt Dr. Michael Fangl 
geleitet und trägt das „Qualitätszertifikat 
Darmkrebsvorsorge“ der Österreichischen 
Gesellschaft für Gastroenterologie und 
Hepatologie (ÖGGH). Damit werden eine 
hochqualitative Aus- und Weiterbildung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine 
State-of-the-Art-Technik sowie höchste Hy-
gienestandards bescheinigt. 

EINFÜHLSAME BETREUUNG. Besonde-
rer Wert wird auf eine einfühlsame Be-
treuung der Patientinnen und Patienten 
gelegt. Oberarzt Fangl: „Ich höre immer 
wieder von Patientinnen und Patienten 
nach der Untersuchung, dass sie sich 
völlig unnötig vor der Untersuchung ge-
fürchtet haben und das nächste Mal viel 
entspannter sein werden.“ 
Für eine Vorsorgekoloskopie bzw. eine 
geplante Untersuchung ist ein Vorbespre-
chungstermin in der Endoskopie-Ambulanz 

notwendig. Dabei erfolgt die Aufklärung 
über die Untersuchung und die notwendi-
ge Vorbereitung (Darm- bzw. Magenreini-
gung) durch die Ärzte und in vielen Fällen 
auch eine Voruntersuchung mit Blutabnah-
me und EKG. Die Koloskopie bzw. Gastro-
skopie wird bei einem späteren Termin auf 
Wunsch der Patientinnen und Patienten 
kostenlos im Dämmerschlaf (Sedierung 
mit Propofol/Midazolam) durchgeführt. 
Nach der Untersuchung werden die Patien-
tinnen und Patienten im Aufwachraum von 
diplomiertem Pflegepersonal nachbetreut. 

NACHBESPRECHUNG. In der Regel er-
folgt gleich nach der Untersuchung eine 
kurze Nachbesprechung mit dem Arzt. 
Der abschließende Pathologiebefund 
wird entweder später zugeschickt oder 
bei einem Folgetermin besprochen. Lei-
ten sich daraus weitere notwendige Be-
handlungsschritte ab, können die Patien-
tinnen und Patienten innerhalb des WG-

KK-Gesundheitsverbunds rasch und ohne 
Informationsverlust an die Gastroentero-
logen des Hanusch-Krankenhauses wei-
tergeleitet werden. Hier stehen u. a. hoch 
spezialisierte weitere endoskopische Un-
tersuchungs- und Therapiemöglichkeiten 
zur Verfügung, wodurch in vielen Fällen 
eine offene Operation vermieden werden 
kann. 

BESCHWERDEN. „Bei vorliegenden Be-
schwerden wie Blutungen aus dem Magen-
Darm-Trakt bekommen Patientinnen und 
Patienten im Gesundheitszentrum Maria- 
hilf rasch einen Termin zur Koloskopie 
oder Gastroskopie. In vielen Fällen können 
die Blutungen gleich hier diagnostiziert 
und behandelt werden“, so Oberarzt Dr. 
Fangl. Er rät dazu, Blutungen aus dem Ver-
dauungstrakt auf jeden Fall ernst zu neh-
men. „Gerade der Darmkrebs kann durch 
eine rechtzeitige Darmspiegelung in vielen 
Fällen durch die Entfernung von Polypen 
verhindert oder in einem frühen Stadium 
erkannt werden. Das rettet Leben.“
Das gilt auch für die Vorsorgekoloskopie, 
die beschwerdefreien Versicherten über 
50 Jahren alle sieben bis zehn Jahre emp-
fohlen wird. Gibt es in der Familie ein 
erhöhtes Darmkrebsrisiko, sollte schon 
früher die erste Koloskopie durchgeführt 
werden.

NEUES ENDOSKOPIEZENTRUM IM 
GESUNDHEITSZENTRUM MARIAHILF

D

P

Im Gesundheitszentrum Wien-Mariahilf der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) steht Versicherten aller 
Kassen ab sofort ein erweitertes Endoskopie-Zentrum nach modernsten Standards zur Verfügung. 

Mag.a Silvia Jirsa

Endoskopie-Zentrum 
im Gesundheitszentrum 
Wien-Mariahilf 
Mariahilfer Straße 85–87, 1060 Wien, 
Anmeldung unter Tel.: +43 1 601 22-40601 
erforderlich! www.gesundheitsverbund.at

 
 LÜCKENLOSER VERSICHERUNGSSCHUTZ 
FÜR SCHÜLER UND STUDENTEN 

Das Endoskopie-Team (v. l. n. r.): DGKP Sylvia Anker, DGKP Janina Ruszkiewicz, OA Dr. Michael Fangl, DGKP Karin Trauner, DGKP Sonja Becvar, Frau 
Gabriele Habitzl
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genes Einkommen vorhanden ist (z. B. ein 
Kind). In einer Ehe (Lebensgemeinschaft) 
gebührt der Zuschlag, sofern die Ehegat-
tin/der Ehegatte (die Lebensgefährtin/der 
Lebensgefährte) kein eigenes Einkommen 
hat. Weiters wurde der Zuschuss zur Ze-
ckenschutzimpfung von 2 auf 4 Euro er-
höht. Zudem kommt es zu einer Änderung 
bei den Rollstühlen und den saugenden 
Inkontinenzprodukten – sofern diese Leis-
tungen nicht als Sachleistungen bezogen 
werden können.
Die Kostenübernahme des gynäkologi-
schen Ultraschalls durch die WGKK wird 
bei den Honorarverhandlungen mit der 
Wiener Ärztekammer Thema sein.

EFFIZIENZ. Finanziert wird die Leis-
tungsharmonisierung durch interne Um-
schichtungen sowie durch den Ausgleichs-
fonds der Kassen. In Zukunft möchten 
die Sozialversicherungsträger auch enger 
kooperieren. Reischl: „Durch eine engere 
Zusammenarbeit können wir unser Ef-
fizienzpotenzial heben und die dann zur 
Verfügung stehenden Mittel für den Leis-
tungsausbau verwenden.“ Im Bereich der 
Verwaltungskosten ist eine Reduktion um 
10 Prozent bzw. 120 Millionen Euro in der 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversiche-
rung vorgegeben.
 

KIEFERORTHOPÄDISCHE BEHANDLUNGEN
Herr Maier ist 32 Jahre alt und bei der 
Wiener Gebietskrankenkasse versichert. 
Er benötigt aufgrund seiner gravieren-
den Zahnfehlstellung eine abnehmbare 
Kieferregulierung, die in der Regel drei 
Jahre lang dauert.
Derzeit hat er jährlich einen Selbstbehalt 
in Höhe von 50 Prozent des Vertragsta-
rifes bei Vertragsbehandelnden zu leis-

ten. Sein Selbstbehalt beträgt derzeit jährlich € 434,00 (Basis: Tarif in Höhe von 
€ 868,00). Für Behandlungen, die 2018 beginnen, wird der Selbstbehalt auf 30 
Prozent des Vertragstarifes gesenkt. Demnach beträgt der Selbstbehalt jährlich 
nur mehr € 260,40.
Durch diese Harmonisierung erspart sich Herr Maier jährlich € 173,60. Für die 
gesamte Behandlungsdauer von drei Jahren ergibt dies eine Ersparnis von € 
520,80. Die Wiener Gebietskrankenkasse trägt Kosten in Höhe von € 1.822,80 für 
diese Behandlung. 

TRANSPORTKOSTEN
Bisher ist für medizinisch notwendige Transporte 
ein Selbstbehalt in der Höhe von bis zu € 11,70 
fällig. Durch die Harmonisierung entfällt dieser 
Selbstbehalt für Transporte ab 1. Jänner 2018.  

PERÜCKEN BEI HAARAUSFALL IM ZUSAMMENHANG MIT EINER ERKRANKUNG 
Bisher beträgt die Höchstgrenze zur Übernahme der Kos-
ten von Perücken bei Haarausfall im Zusammenhang mit 
einer Erkrankung (z. B. bei Chemotherapie) bei einigen 
Kassen nur € 498,00 (3-fache tägliche Höchstbeitrags-
grundlage 2017).
Durch die Harmonisierung wird die Höchstgrenze ab 1. 
Jänner 2018 einheitlich auf € 1.328,00 erhöht. Der gesetz-
lich vorgesehene Selbstbehalt in Höhe von € 49,37 ist wei-

terhin zu entrichten (= 10 Prozent der Kosten für eine geknüpfte Kunsthaar-Da-
menperücke, die € 493,70 kostet).

KONTAKTLINSEN
Frau Schubert ist bei der Wiener Gebietskranken-
kasse versichert und aufgrund ihrer starken Kurz-
sichtigkeit auf das Tragen von Kontaktlinsen ange-
wiesen. Ihr Augenarzt verordnet ihr das Tragen von 
Monatskontaktlinsen.
Die Kosten für Monatskontaktlinsen für beide Au-
gen betragen im Quartal € 59,90 (Quelle für dieses 

Beispiel: http://pearle.at/monatskontaktlinsen). Für zwei Jahre ergibt dies Ge-
samtkosten von € 479,20. Davon hat Frau Schubert einen gesetzlichen Selbstbe-
halt von € 99,60 zu tragen. 
Derzeit gewährt die Wiener Gebietskrankenkasse Kontaktlinsen bis zu einer 
Höchstgrenze von € 166,00 für zwei Jahre. Demnach trägt Frau Schubert über den 
gesetzlichen Selbstbehalt von € 99,60 hinaus, die Differenz in Höhe von € 231,60.
Durch die Harmonisierung wird die Höchstgrenze der Kostenübernahme durch 
die Kasse ab 1. Jänner 2018 einheitlich auf € 1.328,00 angehoben. Frau Schubert 
erspart sich daher € 231,60 alle zwei Jahre. 

Einige Fallbeispiele

ei der Leistungsharmonisierung 
geht es darum, Ungerechtigkeiten 
zu beseitigen. Bei den Versicherten 

gibt es wenig Verständnis dafür, dass es 
zwischen den Krankenversicherungsträ-
gern zum Teil unterschiedliche Leistun-
gen gibt, also für gleiche Beiträge unglei-
che Leistungen für sie/ihn übernommen 
werden. Die Sozialversicherungsträger 
haben 23 Leistungsbereiche identifiziert, 
die angepasst werden sollen.
Der erste Schritt der Harmonisierung 
erfolgte im Juni 2017 durch einen ent-
sprechenden Beschluss der sogenannten 
Trägerkonferenz des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträ-
ger. Sie besteht aus den Obleuten und je 
einer Stellvertreterin/einem Stellvertreter 
der Versicherungsträger sowie drei Senio-
renvertretern. So werden die SV-Träger in 
die Selbstverwaltung des Hauptverbandes 
eingebunden. Anfang Oktober wurde be-
reits die zweite Tranche beschlossen. 
Ingrid Reischl, WGKK-Obfrau und Vorsit-
zende der Trägerkonferenz, bezeichnet die 

Harmonisierung als „einen großen Wurf.“ 
Reischl: „Bei den bisherigen Verbesserun-
gen geht es immerhin um eine Dimension 
von rund 45 Millionen Euro, die den Versi-
cherten zugutekommen.“ 
Der Vorstandsvorsitzende des Hauptver-
bands der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger, Alexander Biach, hebt hervor, 
dass „zwei Drittel aller bestehenden Leis-
tungsunterschiede damit per Jahresbe-
ginn 2018 behoben sind.“

GLEICHE LEISTUNG. Ab 1. Jänner 2018 
gilt damit „gleiche Leistung für gleiches 
Geld“ bei kieferorthopädischen Behand-
lungen, unentbehrlichem Zahnersatz, 
Transportkosten, Reise(Fahrt)kosten, Pe-
rücken bei onkologischer Behandlung, 
Kontaktlinsen und der Versorgung mit 
Flüssigsauerstoff. Wesentliche Änderun-
gen ergeben sich für die WGKK-Versicher-
ten bei Transportkosten und Zahnersatz. 
Für Transporte, die ab 1. Jänner 2018 in 
Anspruch genommen werden, gibt es kei-
ne Kostenbeteiligung mehr. Zuletzt zahl-

Die Sozialversicherung macht Tempo: Schritt für Schritt werden österreichweit noch vorhandene Unterschie-
de bei den Angeboten angeglichen. Die Versicherten der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) profitieren 
seit 1. Oktober 2017 von der Leistungsharmonisierung.

GLEICHE LEISTUNG FÜR GLEICHES GELD

ten die WGKK-Versicherten die einfache 
oder doppelte Rezeptgebühr, abhängig 
davon, ob der Transport mit einem Fahr-
tendienst oder liegend bzw. in einem 
Krankenwagen durchgeführt wird. Beim 
Zahnersatz wiederum müssen die Versi-
cherten ab 2018 nur noch 25 statt 50 Pro-
zent der Kosten tragen.
„Mit den jüngsten Maßnahmen zur Har-
monisierung der Leistungen setzt die 
Sozialversicherung wesentliche Reform-
schritte“, betont Reischl und sagt weiters: 
„Wir sind damit auf dem richtigen Weg 
und lassen unseren Ankündigungen auch 
konkrete Taten folgen.“

REFORMSCHRITTE. Die Versicherten 
der WGKK spüren die Leistungsharmoni-
sierung bereits seit 1. Oktober 2017. Seit 
diesem Zeitpunkt erhalten alleinerziehen-
de WGKK-Versicherte ab dem 43. Tag des 
Krankenstandes einen Familienzuschlag 
zum Krankengeld, wenn mindestens ein 
Angehöriger im Sinne des Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetzes (ASVG) ohne ei- Mag.a Regine Bohrn
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orgen, Nöte, Fragen, Beschwerden 
und auch Lob. Wenn sich jemand 
bei der Ombudsstelle der WGKK 

meldet, dann meistens, weil etwas nicht 
in Ordnung ist. „Prinzipiell gilt es, davon 
auszugehen, dass die Menschen, die mit 
der WGKK in Berührung kommen, häu-
fig krank sind. Das bedeutet, dass sie oft 
in einer schwierigen Situation sind“, be-
richtet Mag. Jakob Pumberger. Er ist seit 
sechs Jahren Ombudsmann und somit der 
„Mann fürs Schwierige“. 
Anfragen sind oft ein Versuch, etwas zu 
erreichen, das bereits an anderer Stelle 
abgewiesen worden ist, kann Mag. Pum-
berger nur bestätigen. Er findet jedoch 
klare Worte für den Umgang mit solchen 
Fällen: „Tatsache ist, dass die Ombudsstel-
le keine Bewilligungsstelle ist. Nicht jeder, 
der bereits einen Ablehnungsbescheid er-
halten hat, bekommt von uns später eine 
Bewilligung.“

VERMITTLER. Die Aufgabe seiner Abtei-
lung sieht er vor allem darin, als Mediator 
aufzutreten. „Wir sind Vermittler zwischen 
dem Haus, den Fachabteilungen, den WG-

KK-Gesundheitseinrichtungen und den 
Kundinnen und Kunden, und wir versu-
chen, das zu erreichen, was möglich ist.“ 
Ein Beispiel: Montag, 7 Uhr früh in der 
Ombudsstelle der WGKK. Es klingelt ein 
Telefon. Eine der Mitarbeiterinnen aus 
Mag. Pumbergers Team nimmt den Hörer 
ab und stellt sich vor. Vom anderen Ende 
der Leitung wird ohne Umschweife und 
äußerst aufgebracht folgendes Problem 
dargelegt: Eine Dame war in einem gro-
ßen Möbelhaus, wo es neuerdings Selbst-
bedienungskassen gibt. Sie bezahlte ihre 
Waren an einer dieser Kassen und scannte 
dabei selbst die einzelnen Artikel ein. Sie 
besteht nun darauf, dass diese „Arbeits-
zeit“ als Versicherungszeit für die Pension 
angerechnet wird – schließlich habe sie 
ja auch tatsächlich gearbeitet. Kompeten-
te Beratung ist von den Mitarbeiterinnen 
der Ombudsstelle natürlich auch bei un-
gewöhnlichen Anfragen zu erwarten. Der 
obige Fall konnte erst nach einer ausführ-
lichen Rechtsauskunft abgeschlossen wer-
den. Wobei kuriose Themen vergleichs-
weise die Ausnahme sind. „Häufig gilt es 
nur, Missverständnisse auszuräumen und 

gar keine echten Probleme zu lösen“, sagt 
der Ombudsmann. 

VIELFÄLTIGE ANLIEGEN. Bei den effek-
tiven Fällen, also solchen, die tatsächlich 
bearbeitet wurden, kristallisierten sich 
fünf wiederkehrende Themenkomple-
xe heraus: zum einen Fragen betreffend 
Krankenstand und allem, was damit in 
Verbindung steht (Krankengeld). Der 
zweite große Punkt ist die ärztliche Be-
handlung, beispielsweise wenn Versicher-
te unzufrieden mit ihrem Arzt – sei es 
im Spital oder bei einem Vertragspartner 
– sind. „Darf ein Gynäkologe einen Mann 
auffordern, während der Untersuchung 
draußen zu warten?“ Oder: „Darf ein Arzt 
sagen, dass er mich nicht behandelt?“, 
nennt Mag. Pumberger zwei Beispiele.
Drittens: Versicherungsschutz, Selbstver-
sicherung, Mitversicherung, Versiche-
rungsende. Dies sei ein Bereich, wo es we-
niger Beschwerden gebe, sondern wo von 
der Ombudsstelle Hilfe geleistet werde. 
Der vierte Bereich beinhaltet Spitalsauf- 
enthalte, Rettungstransporte und Reha-
bilitation. Und auch rund um die Geburt 
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Bereits seit einem Vierteljahrhundert können Kundinnen und Kunden der Wiener Gebietskrankenkasse 
(WGKK) mit der Ombudsstelle Kontakt aufnehmen, wenn sie eine Frage oder Beschwerde haben. Rund 
6.000 Menschen nutzen dieses Angebot im Jahr. Nicht wenige auch, um zu loben.

Mag.a Inez Ardelt

So erreichen Sie 
die Ombudsstelle:
Telefonisch: Mo.–Fr., 07.00–16.00 Uhr
Persönlich: Mo.–Fr., 07.00–14.30 Uhr
E-Mail: ombudsstelle@wgkk.at 
Telefon: +43 1 601 22-2131
Fax: +43 1 601 22-2132
Persönlich: Im zentralen Verwaltungsgebäu-
de der WGKK (10., Wienerbergstraße 15–19, 
Zimmer E 63). Um vorherige Terminvereinba-
rung wird gebeten.

gibt es viele Fragen, die der Ombudsstelle 
gestellt werden, zum Beispiel bezüglich 
Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld, Heil-
behelfen wie Milchpumpe etc.

ZUFRIEDENE UND UNZUFRIEDENE. 
Die Anfragen könne man wiederum in vier 
Gruppen aufdröseln. „Beschwerden sind 
naturgemäß dabei“, gibt Mag. Pumberger 
unumwunden zu. Dafür sei diese Abteilung 
schließlich auch da, und was zähle, sei, 
dass am Ende möglichst vielen Kundinnen 
und Kunden geholfen werden könne.
Als zweite Gruppe erwähnt er die positi-
ven Anrufe. „Es gibt viele Leute, die sehr 
zufrieden sind. Die gute Arbeit wird gese-
hen und das Lob über Abteilungen natür-
lich gerne entgegengenommen und wei-
tergegeben.“ 
Was ihm im Sinne der Zufriedenheit von 
Kundinnen und Kunden besonders wichtig 
ist, sind die Anregungen – die Gruppe Num-
mer drei. „Das ist ein mir persönlich sehr 
wichtiger Part. Wir wollen von unseren Ver-
sicherten ja auch lernen. Wir haben daher 
auch ein internes Beschwerdemanagement 
(KOM) eingeführt und wollen mittels Rück-
meldungen der Versicherten etwas verän-
dern und verbessern.“ Bleiben als vierte 
Gruppe noch die Fragen. „Es ist ganz wich-
tig für die Menschen, dass sie sich ausken-
nen“, so der studierte Germanist. 

EMPATHIE UND BEHARRLICHKEIT. Mit 
einer Mischung aus fachlicher Expertise, 
geschulter Gesprächstechnik und einer 
großen Portion Engagement gelingt es 
Mag. Pumberger und seinem Team, Pro-
bleme zu erkennen und die richtigen Rat-
schläge zu geben: Sei es nun der Kunde, 
der fordert, dass endlich etwas gegen die 

Klimaanlagen der Wiener Linien unter-
nommen wird – schließlich werde er durch 
die niedrige Temperatur ständig krank und 
verursache so Kosten. Oder jener Fall, wo 
ein Versicherter beim Arzt merkt, dass die 
e-card nicht mehr funktioniert. Nach Re-
cherche stellt sich heraus, dass der Kran-
kenstand bereits beendet wurde, eine Neu-
anmeldung beim AMS jedoch nicht erfolgt 
ist. Gemeinsam mit dem Versicherten, dem 
AMS und den Fachabteilungen der WGKK 
wird eine Lösung gesucht, damit der Kun-
de wieder krankenversichert ist.
„Was uns auszeichnet, ist, dass wir große 
Empathie haben und sehr beharrlich dar-
in sind, eine Lösung im Haus zu finden. 
Sollte das nicht möglich sein und wir fin-
den keine, dann können sich die Kundin-
nen und Kunden aber darauf verlassen, 
dass wir auch genau erklären, wieso das 
so ist“, so Mag. Pumberger. „Es ist beson-
ders wichtig, den Kundinnen und Kunden 
zu erklären, warum Entscheidungen wie 
getroffen werden und auf welcher rechtli-
chen Grundlage die Entscheidung beruht.“ 
Auch kann in diesen Fällen oft an externe 
Einrichtungen weiterverwiesen werden.

25 JAHRE. „Die Idee dahinter, die Om-
budsstelle zu gründen, war auch, dass sich 
im laufenden Betrieb bestimmte Fragestel-
lungen mangels Zeit nicht optimal lösen 
lassen“, erklärt Mag. Pumberger. Nach 
Rosemarie Lautmann, Gertrude Unger 
und Gertraude Jung wurde die Stelle 2011 
erstmals mit einem Mann besetzt. Seit der 
Gründung sind die Fälle stark gestiegen. 
„Aktuell haben wir zwischen 5.000 und 
6.000 Anfragen jährlich. Begonnen hat es 
vor 25 Jahren mit deutlich weniger.“ 
Was jedoch nicht unbedingt bedeutet, dass 

die Probleme gestiegen sind, sondern dass 
die Ombudsstelle bekannter gemacht wur-
de. Es gibt einen Homepage-Auftritt, in 
den Spitälern hängen Plakate, es gibt Mes-
se-Auftritte. So wurde die Bekanntheit der 
Stelle sukzessive gesteigert.

WEITERENTWICKLUNG. Ziel für die Zu-
kunft ist es auf der einen Seite, weiterhin 
mit viel Engagement und Wissen Kundin-
nen und Kunden zu unterstützen, ihnen 
zu helfen bzw. deren Anliegen zu lösen. 
Auf der anderen Seite sollen die Rückmel-
dungen in der Ombudsstelle verstärkt für 
die Weiterentwicklung des Kundenser-
vices der WGKK genutzt werden. „Letzt-
lich gibt uns jede Kundenrückmeldung 
die Chance, wieder ein bisschen besser 
zu werden. Zum Beispiel ist mir dabei das 
Thema ‚verständliches Kommunizieren‘ 
sehr wichtig. Bei aller Herausforderung, 
juristisch korrekte Schreiben zu verfassen 
bzw. Beratung zu gewährleisten, muss im-
mer im Fokus stehen, dass das Gegenüber 
die Informationen auch versteht.“

Das Team der WGKK-Ombudsstelle (v. l. n. r.): Ombudsmann Mag. Jakob Pumberger, Tatjana Schmidhofer, Manuela Tarasow, Michaela Eckert und 
Manuela Cauza 
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lenke ersparen vielen Patienten ein Leben 
mit chronischen Schmerzen, Behinderun-
gen oder sogar Pflegebedürftigkeit“, erklärt 
Prof. Windhager. „Wir müssen froh sein, 
dass wir diese Möglichkeiten der moder-
nen orthopädischen Chirurgie in Österreich 
– anders als in anderen Ländern – voll aus-
schöpfen können.“

WELTWEITER SPITZENRANG. Nicht 
zuletzt aufgrund der steigenden Lebenser-
wartung wächst die Zahl der künstlichen 
Hüft- und Kniegelenksimplantationen 
kontinuierlich. In Österreich wurden vor 
15 Jahren rund 20.000 solche Operationen 
pro Jahr durchgeführt, inzwischen sind es 
beinahe doppelt so viele. Damit nimmt Ös-
terreich europaweit einen Spitzenrang ein. 
Die steigende Nachfrage, betont Prof. Wind-
hager, hat auch mit der Qualität der Versor-
gung zu tun: „Ein zufriedener Patient löst 
eine Art Schneeballeffekt aus und motiviert 
andere Leidensgenossen dazu, auch einen 
solchen Eingriff durchführen zu lassen.“ 

pezialisten leisten mehr! Mit diesem 
Motto trat der damals 53-jährige 
Orthopäde Univ.-Prof. Dr. Reinhard 

Windhager im Jahr 2010 seine Berufung 
als Vorstand der Universitätsklinik für 
Orthopädie an der MedUni Wien an. Das 

erklärte Ziel: Die 
schon damals in-
ternational höchst 
anerkannte Position 
der Universitäts-
klinik sollte noch 
weiter ausgebaut 
werden. Neben vie-
len Reformen und 
der Stärkung von 
Spezialisten-Teams, 

unter anderem für Wirbelsäule, Sportortho-
pädie, orthopädische Erkrankungen in der 
Kinderorthopädie oder der Behandlung von 
Tumoren des Bewegungs- und Stützappa-
rates galt das Augenmerk von Anfang an 
auch dem boomenden Bereich der Endo-
prothetik. „Künstliche Hüft- oder Kniege-

STRENGE QUALITÄTSMASSSTÄBE. Um 
die Qualität solcher Eingriffe weiter zu 
erhöhen, entschloss sich Prof. Windhager 
vor drei Jahren zu einem hierzulande un-
üblichen Schritt. Mit der Gründung des 
ersten zertifizierten Endoprothesen-Zen-
trums der Maximalversorgung in Öster-
reich unterwarf er seine Abteilung weit 
strengeren Qualitätsmaßstäben als gesetz-
lich vorgesehen sind. „In Deutschland ist 
das schon seit Langem üblich und hat zu 
einer deutlichen Steigerung der Ergebnis-
qualität geführt“, begründet er diese Maß-
nahme. Die Kriterien der international tä-
tigen Zertifizierungsagentur gelten dabei 
als besonders streng:
u Von der Voruntersuchung bis zur Ent-

lassung muss jeder Behandlungsschritt 
lückenlos dokumentiert werden. Das 
ermöglicht die nachträgliche Kontrolle 
und Identifizierung möglicher Fehler-
quellen.

u Die konsequente Begleitung und aus-
führliche Aufklärung der Patienten soll 

Am AKH Wien wurde vor drei Jahren das erste zertifizierte Endoprothesen-Zentrum Österreichs gegrün-
det. Klinikvorstand Prof. Reinhard Windhager zieht eine positive Bilanz.

die aktive Teilnahme der Betroffenen 
am gesamten Behandlungsprozess för-
dern. 

u Neben überprüfbaren Standards für die 
Aus- und Weiterbildung ist auch die 
regelmäßige Teilnahme an externen 
Qualitätssicherungsmaßnahmen ver-
bindlich vorgeschrieben. 

u Die Einhaltung aller Vorgaben wird 
zumindest einmal jährlich von zwei 
geschulten externen Fachexperten kon-
trolliert.

u Die Operation selbst erfolgt entlang 
festgelegter Behandlungspfade, die 
unter anderem klare Zielkorridore für 
die Positionierung der Implantate vor-
sehen.

u Um die Infektionsgefahr und das Risi-
ko von Thrombosen so gering wie mög-
lich zu halten, gelten für die Operation 
strenge Zeitlimits. Eine Hüft-OP soll 
selbst im Rahmen der Ausbildung dem-
nach nicht länger als maximal 90 Mi-
nuten, die Verpflanzung eines künstli-
chen Kniegelenks nicht länger als zwei 
Stunden dauern. 

ERFAHRUNG ZÄHLT. Am wichtigsten 
aber, so Prof. Windhager, ist die für alle 
am Endoprothesen-Zentrum tätigen Chi-
rurgen festgelegte Mindestanzahl an 
jährlichen Operationen. So muss jeder 
Haupt-Operateur mindestens 50 endopro-
thetische Eingriffe pro Jahr durchführen, 
jeder Senior-Hauptoperateur sogar 100. 
Für die tägliche Praxis heißt das: Die rund 
650 jährlich am AKH Wien stattfindenden 
endoprothetischen Operationen werden 
ausschließlich von auf diesen Eingriff spe-

zialisierten Chirur-
gen durchgeführt. 
„Für die Qualität“, 
so Prof. Windhager, 
„ist das ein ganz 
entscheidendes Kri-
terium. Die Implan-
tation von Prothe-
sen setzt nicht nur 
hohes Fachwissen, 
sondern auch Er-
fahrung und ständi-

ge Routine voraus. Die Techniken werden 
immer differenzierter und die Ansprüche 
an die Ergebnisqualität immer höher. Ein 
Chirurg, der ein breites Spektrum von 
Operationen abdeckt, kann die in die-
ser Spezialdisziplin nötige Präzision nur 
schwer entwickeln.“
Wie sehr sich die Technik verfeinert hat, 
lässt sich am Beispiel der künstlichen 
Knieprothese gut illustrieren. Noch 2002 
stellten sich mehr als 20 Prozent aller im-
plantierten Gelenke nach der Operation 

S

Christian Skalnik

M
ed

U
ni

 W
ie

n 
/ 

Fe
lic

ita
s 

M
at

er
n

 
GELENKSERSATZ: START IN EIN NEUES 
UND BESCHWERDEFREIES LEBEN

als instabil heraus. Zehn Jahre später war 
diese Fehlerrate auf 7,5 Prozent gesunken. 
„Dieser Fortschritt ist nur in geringem 
Maß auf die höhere Qualität der Implanta-
te zurückzuführen, sondern vielmehr auf 
die Verbesserung der chirurgischen Tech-
niken“, erklärt Prof. Windhager. 

HOHE ANFORDERUNGEN. Hohe Anfor-
derungen werden aber nicht nur an die 
Chirurgen, sondern auch an alle anderen 
Mitglieder des interdisziplinären Endo-
prothesen-Teams gestellt. Angefangen von 
der für die digitale Planung des Eingriffs 
unerlässlichen radiologischen Vorunter-
suchung über das Schmerzmanagement 
bis hin zur postoperativen Mobilisierung 
müssen alle Prozesse nahtlos ineinan-
dergreifen. Dabei gelten für jeden Schritt 
eigene, strenge Qualitätsstandards, deren 
Einhaltung genauso penibel dokumentiert 
und regelmäßig kontrolliert wird wie die 
der eigentlichen Behandlung.
„Auch wenn diese strengen Kriterien na-
türlich jeden Tag zusätzlichen Aufwand 
bedeuten, hat sich dieser Schritt im Inte-
resse unserer Patientinnen und Patienten 
bezahlt gemacht“, zieht der Klinikvorstand 

drei Jahre nach Gründung des Zentrums 
Bilanz. Obwohl sich die Abteilung auf die 
Behandlung komplizierter Fälle und die 
Behebung von Problemen bei bereits ein-
gepflanzten Prothesen spezialisiert hat, ist 
die Komplikationsrate markant gesunken. 
Der Rückgang an Infektionen und anderen 
Komplikationen hat dazu geführt, dass die 
Patienten deutlich weniger lange im Kran-
kenhaus bleiben müssen als anderswo: 
Während die Aufenthaltsdauer nach endo- 
prothetischen Eingriffen durchschnittlich 
15 Tage beträgt, kann ein Patient am AKH 
Wien im Schnitt schon nach nur sieben Ta-
gen entlassen werden. „Alle stehen am ers-
ten Tag auf, und manche gehen am zweiten 
bereits nach Hause“, berichtet Prof. Wind-
hager. „Für 98 bis 100 Prozent unserer 
Hüft-Patienten bedeutet das den Start in 
ein neues, beschwerdefreies Leben.“
Prof. Windhager und seine am Zentrum 
tätigen Kollegen sind auf vielen Kongres-
sen gefragte Referenten. „Es liegt uns viel 
daran, diese positiven Erfahrungen weiter-
zugeben“, betont der Klinikvorstand. „Wir 
hoffen sehr darauf, dass sie dazu beitragen, 
dass in Österreich bald mehr Zentren mit 
ähnlichen Qualitätsansprüchen entstehen.“ 
Doch während sich etwa im benachbar-
ten Deutschland bereits 400 Abteilungen 
einer Zertifizierung unterworfen haben, 
blieb die Wiener Universitätsklinik hier-
zulande lange Zeit das einzige Zentrum 
dieser Art. „Aber langsam gibt es doch ein 
Umdenken“, so Prof. Windhager. 

QUALITÄTSOFFENSIVEN. Für die Zu-
kunft wünscht sich der Klinikvorstand 
weitere Qualitätsoffensiven: „Um noch 
besser zu werden, müssten wir etwa das 
Qualitätsregister weiter ausbauen.“ Zwar 
werden die Ergebnisse und Komplikati-
onsraten von endoprothetischen Eingrif-
fen in Österreich schon seit 2015 lückenlos 
in einer zentralen Datenbank festgehal-
ten, welche Implantate bei den Eingriffen 
verwendet werden, wird dabei aber nicht 
dokumentiert. Das böte die Chance, früh-
zeitig zu erkennen, ob bestimmte Produk-
te allenfalls höhere Komplikationsraten 
aufweisen oder weniger lange halten. 
Was im österreichischen Qualitätsregister 
zudem fehlt, ist die Sicht der Patienten. 
Festgehalten wird nur, was objektiv mess-
bar ist, aber nicht, wie die Betroffenen 
selbst ihre Situation ein oder fünf Jahre 
nach dem Eingriff einschätzen. „Für uns 
Ärztinnen und Ärzte muss die subjektive 
Zufriedenheit unserer Patientinnen und 
Patienten aber das wichtigste Kriterium 
sein“, wünscht sich Prof. Windhager auch 
hier eine baldige Reform.

Univ.-Prof. Dr. 
Reinhard Windhager  

Koordinator Ass. Prof. 
Priv. Doz. Dr. Bernd 
Kubista, MSc
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AKUTES KORONARSYNDROM: 
PLÄTTCHENHEMMENDE MEDIKAMENTE 
SEHR UNTERSCHIEDLICH WIRKSAM
Plättchenhemmende Therapien mit 
P2Y12-Antagonisten, die nach einem aku-
ten Koronarsyndrom (instabile Angina 
pectoris, Herzinfarkt) der Wiederentste-
hung eines Thrombus in einem Herz-
kranzgefäß vorbeugen sollen, können je 
nach verwendetem Medikament zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen führen. 
Die Häufigkeit („kumulative Inzidenz“) 
für einen neuerlichen Krankenhausauf-
enthalt mit akutem Koronarsyndrom oder 
Tod innerhalb von zwei Jahren betrug bei 
mit Clopidogrel behandelten Patienten 
18,7 Prozent, bei Prasugrel 8,7 Prozent 
und bei Ticagrelor 12 Prozent, berichtete 
Dr. Safoura Sheikh Rezaei (MedUni Wien). 
Ausgewertet wurden codierte Daten aus 
den Jahren 2009 bis 2014 von 72.676 Pa-
tienten mit der Entlassungsdiagnose ei-
nes akuten Koronarsyndroms nach einem 
Krankenhausaufenthalt. Erfasst wurden 
32.830 Patienten mit Erstverordnung ei-
nes P2Y12-Hemmers innerhalb der ersten 
30 Tage nach der Index-Diagnose eines 
akuten Koronarsyndroms. Der Anteil der 
Patienten, die mit Clopidogrel, Prasugrel 
oder Ticagrelor behandelt wurden, betrug 
56,8 Prozent, 20,4 Prozent und 22,9 Pro-
zent. Die mittlere Behandlungsdauer lag 

Werte von EMMPRIN zeigen einen Zusam-
menhang mit einem schlechteren Outco-
me“, berichtet Bernhard Zierfuss von der 
Arbeitsgruppe IRINA (Insulin Resistance 
and Inflammation in Atherosclerosis) der 
MedUni Wien. „Höhere EMMPRIN-Werte 
könnten als Marker für die atheroskle-
rotische Last prinzipiell oder als Marker 
für instabile Gefäßablagerungen, die unter 
anderem zu fatalen kardialen Ereignissen 
führen können, interpretiert werden.“
Bei pAVK-Patienten gibt es nach wie vor 
eine deutliche Übersterblichkeit, pAVK 
erhöht das Risiko für andere atherosk-
lerotische Ausprägungsformen. So findet 
sich bei symptomatischer pAVK in bis zu 
62 Prozent eine koronare Herzkrankheit 
(KHK). Daten der REACH-Registry zei-
gen, dass das gleichzeitige Vorliegen von 
pAVK und KHK das Risiko für kardiale 
Ereignisse deutlich steigert. Zierfuss: „Bei 
pAVK-Patienten gab es bisher keine Unter-
suchungen zur Bedeutung von EMMPRIN 
als Marker für die atherosklerotische 
Krankheitslast oder als Prädiktor für kar-
diovaskuläre Ereignisse.“

STATINE, PCSK9-HEMMER UND 
SPORT KÖNNEN ZU ZUSÄTZLICHER 
CHOLESTERIN-SENKUNG FÜHREN
Die körpereigene Substanz PCSK9 (pro-
protein convertase subtilisin/kexin type 
9) reguliert den LDL-Cholesterin-Spiegel, 
indem sie LDL-Rezeptoren bindet. Diese 
werden verstoffwechselt und stehen dann 
nicht mehr für die LDL-Bindung zur Verfü-
gung, was zu einem Anstieg des LDL-Cho-
lesterin-Spiegels führt. Die PCSK9-Hem-
mer Evolocumab und Alirocumab, die 
derzeit ins Zentrum der Aufmerksamkeit 
gerückt sind, tragen zu einem vermehrten 
Abbau von LDL-Cholesterin und letztend-
lich zu verminderten LDL-Spiegeln bei. Sie 
können in Kombination mit dem Choles-
terinsenker Atorvastatin LDL-Spiegel um 
bis zu 72 Prozent senken.
Weil der Einfluss von Sport auf PCSK9 
weitgehend unbekannt war, haben Wis-
senschaftler der MedUni Wien dieses The-
ma untersucht. „Vereinfacht gesagt sorgt 
PCSK9 dafür, dass LDL im Blut verbleibt 
und somit indirekt zu Atherosklerose 
beitragen kann. Normalerweise sinken 
LDL-Spiegel, wenn PCSK9 sinkt“, so Stu-
dien-Erstautor Dr. Michael Sponder. „In 
unserer Studie konnten wir aber zeigen, 
dass Sport zu einer LDL-Senkung führt, 
obwohl die PCSK9-Spiegel sogar gestie-
gen sind. Sport zusätzlich zu PSCK9-In-
hibitoren könnte somit bei Patienten mit 
überhöhten Blutfetten zu einer weiteren 
deutlichen LDL-Senkung führen. Sollte 
also jemand an Hyperlipidämie leiden, die 

bei 12 Monaten. Bei 32.174 Patienten kam 
es innerhalb eines Beobachtungszeitrau-
mes von 25 Monaten zu 4.975 Events.
Studien-Projektleiter Univ.-Prof. Dr. Michael 
Wolzt: „Das Wiederauftreten von Herzer- 
eignissen scheint durch Prasugrel und 
Ticagrelor, die seit ihrer Markteinführung 
zunehmend eingesetzt werden, gegenüber 
Clopidogrel verringert. Clopidogrel wird 
bei Risikopatienten für Blutungskomplika-
tionen oder Wechselwirkungen weiterhin 
häufig eingesetzt.“ Die optimale Behand-
lungsdauer mit P2Y12-Hemmern, so Prof. 
Wolzt, werde wegen Nutzen, Blutungsri-
siko und Arzneimittelkosten kontrovers 
diskutiert: „Das Ziel unserer epidemiolo-
gischen Studie war es, die Behandlungs-
dauer und die Zahl von neuerlichen Herz- 
ereignissen bei Patienten nach akutem 
Koronarsyndrom zu untersuchen.“

HEAT SHOCK PROTEIN 27: NEUER 
PROGNOSE-FAKTOR SOLL DIAGNOSE 
UND THERAPIE BEI CHRONISCHER 
HERZSCHWÄCHE VERBESSERN
Eine neue Studie zeigt erstmals, dass 
das „Heat Shock Protein 27“ (HSP27) als 
zusätzlicher Prognose-Faktor verwendet 
werden könnte, um die Diagnose und The-
rapie von Patienten mit chronischer Herz-
insuffizienz (HI, Herzschwäche) zu verbes-
sern. Das berichtete Dr. Denise Traxler-

mit Statinen nicht in den Griff zu bekom-
men ist, wäre zusätzlich zur Gabe von PC-
SK9-Inhibitoren die Ausübung von Sport 
sicherlich sehr hilfreich.“

HERZINFARKT: AUCH VERÄNDERUN-
GEN IM SCHEINBAR GESUNDEN 
HERZMUSKEL-GEWEBE WICHTIG 
FÜR DIE PROGNOSE
Gewebeveränderungen nach einem Herz-
infarkt im vermeintlich gesunden Bereich 
des Herzmuskels geben Hinweise auf 
das individuelle Risiko eines Patienten. 
Je größer der Herzinfarkt, desto stärker 
sind auch die Gewebsveränderungen im 
nicht-infarzierten Herzmuskel-Gewebe. 
„Diese Veränderungen stehen in einem 
Zusammenhang mit einer schlechteren 
Prognose der Patienten nach sechs Mo-
naten, und zwar unabhängig von der 
Ausprägung der Infarktschädigung“, be-
richtete Dr. Sebastian Johannes Reinstad-
ler von der Arbeitsgruppe für kardiale 
Magnetresonanztomographie (Prof. Dr. 
Bernhard Metzler) an der Medizinischen 
Universität Innsbruck. „Die Bestimmung 
dieser Gewebeveränderungen mittels 
kardialer MRT hat somit einen zusätz-
lichen prognostischen Nutzen zu den 
etablierten Risikomarkern.“ Zukünftige 
Studien könnten darauf abzielen, diese 
Veränderungen im Herzmuskelgewebe 
zu unterbinden und damit das Überleben 
der Patienten mit Herzinfarkt weiter ver-
bessern.

SPORT GEGEN HERZINFARKT: 
MINDESTENS DREI MAL PRO 
WOCHE EINE STUNDE
Wer einem Herzinfarkt mit Ausdauersport 
wie Laufen, Radfahren, Skitouren oder 
Langlaufen gezielt vorbeugen möchte, 
wird sich etwas mehr anstrengen müssen 
als vielfach angenommen. „Erst ab einem 
Ausdauersport von 3- bis 5-mal pro Woche 
und einer Trainingsdauer von mindestens 
einer Stunde konnten direkte positive Ef-
fekte auf die Herzkranzgefäße gemessen 
werden, im Sinne des Gesamtausmaßes 
der Atherosklerose-Last sowie einer ge-
ringen Anzahl an Hochrisiko-Gefäßabla-
gerungen. Das Training muss regelmäßig 
sein, um Effekte zu erzielen, wobei mit 
steigendem Trainingslevel eine Abnahme 
der Atheroskleroselast beobachtet wurde“, 
berichtete Univ.-Prof. Dr. Gudrun Feucht-
ner (Univ.-Klinik für Radiologie, Inns-
bruck). Dafür wurde die moderne High-
tech-Technologie der 128-slice Dual-source 
Computed Tomography (DSCT) verwendet. 
„Auch wenn es viele epidemiologische 
Studien über einen positiven Effekt von 
Bewegung auf das Herzinfarktrisiko gibt, 

Weidenauer (MedUni Wien), Erstautorin 
der auf dem ESC vorgestellten Studie.
Die chronische Herzinsuffizienz ist eine 
Erkrankung, die mit einer geringgradigen 
chronischen Entzündung einhergeht. Das 
Heat Shock Protein 27 spielt eine Rolle bei 
antientzündlichen Effekten und reguliert 
den Zelltod. Es spielt nicht nur in der Pa-
thophysiologie von kardiovaskulären Er-
krankungen eine Rolle, sondern ist auch 
ein wichtiger Faktor in onkologischen oder 
pulmologischen Erkrankungen. In vorher-
gehenden Untersuchungen konnte bereits 
ein Zusammenhang zwischen HSP27 und 
dem Schweregrad der Herzinsuffizienz ge-
zeigt werden. 
Die Häufigkeit der chronischen Herzinsuf-
fizienz steigt stetig. Umso wichtiger wer-
den systemische Biomarker, welche die 
Diagnose und Prognose erleichtern sollen, 
so Dr. Traxler-Weidenauer. 

SCHAUFENSTERKRANKHEIT: 
NEUER MARKER SOLL HERZINFARKT-
VORHERSAGE MÖGLICH MACHEN
Eine neue Studie liefert erstmals Hinweise da-
rauf, dass der Rezeptor EMMPRIN (CD 147) 
bei Patienten mit peripherer arterieller 
Verschlusskrankheit (pAVK, „Schaufens-
terkrankheit“) eine Rolle in der Vorhersa-
ge von kardiovaskulären Ereignissen wie 
Herzinfarkten spielen könnte. „Höhere 

existieren noch wenige Studien, die mit 
der Computertomographie die genaueste 
quantitative Vermessung der Atheroskle- 
roselast bieten, und insbesondere die 
Identifikation von ‚Hochrisikoplaques‘“, 
so Prof. Feuchtner.

UNDICHTE HERZKLAPPE NACH 
INFARKT: NEUE STUDIE WILL 
ABHILFE SCHAFFEN
Bis zu 50 Prozent der Patienten leiden 
nach einem Herzinfarkt an einer Undich-
tigkeit der Mitralklappe und haben damit 
ein erhöhtes Sterbe-Risiko oder müssen 
sich einer operativen Korrektur des Klap-
penfehlers unterziehen. Die „Arbeitsgrup-
pe kardiale Magnetresonanztomographie“ 
an der Medizinischen Universität Inns-
bruck hat deshalb in einer aktuellen Stu-
die an 242 Patienten nach akutem Herz-
infarkt die genaue Bedeutung einer Mit- 
infarzierung des Klappenhalteapparates 
(Papillarmuskel) untersucht. „Patienten, 
bei denen der hintere der beiden Papillar-
muskel durch den Herzinfarkt mitbetrof-
fen ist, weisen ein 2,6-fach erhöhtes Risiko 
für eine Undichtigkeit dieser wichtigen 
Herzklappe auf“, berichtete Studienautor 
Assoz. Prof. Dr. Gert Klug.
„Mit dieser Studie können wir einerseits 
zum besseren Verständnis der Erkran-
kung beitragen und andererseits Möglich-
keiten der Vorbeugung und Therapie auf-
zeigen“, fasst Arbeitsgruppenleiter Univ.-
Prof. Dr. Bernhard Metzler die praktische 
Bedeutung dieser Ergebnisse für Herzin-
farkt-Patienten zusammen. 

HÖCHSTRISIKO-PATIENTEN: KÖRPER- 
EIGENER BIOMARKER PROBNP GIBT 
HINWEIS AUF STERBERISIKO
Bei Höchstrisiko-Patienten mit der Kom-
bination von Diabetes und Herzkrankge-
fäßerkrankung ist das vom Herzmuskel 
gebildete proBNP (B-type natriuretic pep-
tide) ein wichtiger prognostischer Marker 
für kardiovaskuläre Todesfälle. „Die Pro-
gnose dieser Patienten ist deutlich bes-
ser bei niedrigerem proBNP, bei hohem 
proBNP stirbt über sechs Jahre etwa ein 
Viertel der Patienten“, berichtete Prof. Dr. 
Christoph Säly (VIVIT-Institut Feldkirch). 
„ProBNP ist bereits jetzt ein Routine-Pa-
rameter, der in jedem größeren Labor 
bestimmt werden kann. Von unseren Er-
gebnissen können Ärzte und Patienten 
deshalb bereits jetzt profitieren: Durch die 
Bestimmung des proBNP kann das indivi-
duelle Risiko besser abgeschätzt werden.“
Zukünftige Studien sollen zeigen, inwie-
weit die proBNP-Werte einen Einfluss auf 
die Behandlung von Herzpatienten mit Di-
abetes haben.       rbe

Auf dem Europäischen Kardiologenkongress (ESC) in Barcelona waren auch wissenschaftliche Beiträge 
aus Österreich stark vertreten. PEOPLE bringt eine Auswahl davon.

NEUES AUS DER ÖSTERREICHISCHEN HERZMEDIZIN
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er Hintergrund: Normalerweise 
wird unter der Arbeit der Ra-
diologen vor allem die bildliche 

Darstellung von Strukturen im Körper ver-
standen. Ist ein Knochen gebrochen? Ist im 
Körper ein „neuer“ und von der Anatomie 
des Menschen nicht vorgesehener Gewebe-
teil entstanden, der ein Tumor im Rahmen 
einer Krebserkrankung sein könnte? 
Abbildungen von Strukturen im Inneren 
des menschlichen Körpers bis auf wenige 
Millimeter Größe und auch dreidimensional 
gelingen per Röntgen, Computertomogra-
phie (CT-Schnittbilduntersuchung auf Basis 
von multiplen Röntgenbildern mit mögli-
cher 3D-Rekonstruktion) und per Magnet-
resonanztomographie (MRI, MR) ebenfalls 
Schnittbilder mit möglicher 3D-Rekonstruk-
tion und vielen anderen Auswertungsmög-
lichkeiten, allerdings ohne Strahlenbelas-
tung. 

NEUE HORIZONTE. An der Universitäts-
klinik für Radiologie und Nuklearmedizin 
im AKH Wien (MedUni Wien) wird mit der 

Kombination dieser primär anatomischen 
bildgebenden Verfahren mit der nuklear-
medizinischen Positronen-Emissions-To-
mographie (PET) zur Darstellung von 
Stoffwechselabläufen in Geweben ein neu-
er Horizont erreicht. „Das derzeit neueste 
Verfahren, das wir intensiv beforschen, ist 
die Kombination von MRT und PET-Tech-

nik“, sagt Assoc. 
Prof. Dr. Marius 
Mayerhöfer von 
der Wiener Uni-
versitätskl inik 
für Radiologie 
und Nuklearme-
dizin. 
Um die Sache zu 
verstehen, muss 
man das PET-Ver-
fahren erklären: 

Dabei bekommt der Untersuchte eine mit 
sehr kurz strahlenden Isotopen kombi-
nierte Substanz injiziert, die sich mit dem 
Blutstrom im Körper verteilt. Idealerweise 
sammelt sich diese Substanz verstärkt ge-

nau in dem Gewebe an, das es zu untersu-
chen gilt. 

TRACER. Prof. Mayerhöfer: „Man nennt 
solche Substanzen ‚Tracer‘ (engl.: Trace 
= Fährte).“ Über Detektoren, welche die 
abgegebene Strahlung registrieren, kann 
dann diese Substanz als „Fährte“ aufge-
nommen werden. Das bekannteste Bei-
spiel dafür ist FDG (Fluordesoxyglukose), 
ein radioaktiv markierter Zucker. Der Wie-
ner Experte: „FDG wird zum Beispiel bei 
der PET-Untersuchung bei verschiedenen 
Tumorerkrankungen verwendet. Bösarti-
ge Tumoren haben durch ihr Wachstum 
einen erhöhten Zuckerbedarf. Injiziert 
man Patienten also FDG, sammelt sich 
die Substanz vermehrt in Tumorgewebe 
an.“ Das kann bildlich dargestellt werden. 
Auch quantitative Analysen sind möglich. 
Die Kombination dieses Verfahrens mit 
der CT, also der Röntgen-Schnittbild-Me-
thode, ermöglicht beispielsweise eine bis 
vor wenigen Jahren kaum vorstellbare 
kontinuierliche Überwachung des Erfolges 

einer Krebstherapie. „Eine Chemothera-
pie oder eine zielgerichtete Therapie stellt 
darauf ab, Tumorzellen zu zerstören. Es 
kann aber sein, dass in der CCT noch im-
mer ein Tumor sichtbar ist, obwohl keine 
lebenden Tumorzellen mehr vorhanden 
sind. Ob die Zellen wirklich abgestorben 
sind, sieht man in der PET-Untersuchung 
mit FDG, die ja auf dem Stoffwechsel von 
lebenden Tumorzellen beruht, viel früher 
als allein in der CT-Darstellung. Eine Grö-
ßenveränderung bei einem Tumor tritt 
später ein als eine Veränderung in dessen 
Stoffwechsel“, sagt der Experte. 
Auf der anderen Seite wird es mit der 
Kombination der beiden Verfahren bei 
bestimmten Krebstherapien auch mög-
lich, einen Therapieerfolg von einem 
Fortschreiten der Erkrankung abzugren-
zen. Ein Beispiel dafür ist der Verlauf von 
Krebserkrankungen unter einer der neu-
en medikamentösen Immuntherapien. 
Sie zielen darauf ab, die von bösartigen 
Zellen angezogene „Bremse“ für das kör-
pereigene Abwehrsystem wieder zu lösen. 
Immunzellen sollen den Tumor wieder er-
kennen und angreifen. 
„Das kann Effekte haben, die mit der rei-
nen Bestimmung der Entwicklung der Grö-
ße eines Tumors schwer zu klassifizieren 
sind“, sagt Prof. Mayerhöfer. So kann der 
Einstrom von aggressiven Abwehrzellen in 
den Tumor sogar noch zu dessen Vergrö-
ßerung (Pseudo-Fortschreiten der Erkran-
kung) führen. Umgekehrt spricht nur ein 
Teil der Patienten auf diese Behandlungs-
form an – und wenn die Krebserkrankung 
trotzdem fortschreitet, sollte auf eine ande-
re Therapie gewechselt werden. 
„Auch hier kann die Kombination von PET 
und CT oder MR zu den richtigen Aussa-
gen verhelfen“, sagt der Experte. Sind 
nämlich die Tumorzellen nicht mehr oder 
deutlich weniger stoffwechselaktiv, deutet 
das auf eine Pseudo-Progression hin, weil 
das vorübergehende Größenwachstum auf 
die in den Tumor einströmenden Abwehr-
zellen zurückzuführen ist. Umgekehrt 
würde ein anhaltend vermehrter oder gar 
zunehmender Stoffwechsel im Tumor für 
ein echtes Fortschreiten der Erkrankung 
sprechen. 

KOMBINATION VON PET UND MR. Die 
Kombination von PET und MRT kann 
als neuestes und am AKH Wien intensiv 
beforschtes Verfahren die Aussagekraft 
solcher Tests noch einmal steigern. „Die 
Magnetresonanztomographie bietet über 
anatomische Bildgebung hinaus auch die 
Möglichkeit, funktionelle Messungen vor-
zunehmen, etwa die Durchblutung oder 
indirekt die Zelldichte zu erfassen, was 

zusätzliche Informationen geben kann“, 
sagt Prof. Mayerhöfer. 
Bei der MRT (auch als Kernspintomogra-
phie bekannt), werden Wassermoleküle 
im Gewebe durch ein extrem starkes Ma-
gnetfeld vorübergehend in eine Art Krei-
selbewegung versetzt. Durch elektroma-
gnetische Pulse bzw. zusätzliche Magnet-
felder wird die Richtung dieser Bewegung 
verändert. Beim Abschalten der Pulse 
bzw. der zusätzlichen Magnetfelder fallen 
die Wassermoleküle in ihren ursprüng-
lichen Zustand zurück. Der Unterschied 
zwischen diesen beiden Situationen wird 
als Informationsquelle für die Bildgebung 
verwendet. Klassisch ist für die MR-Unter-
suchung die Darstellung von „wasserrei-
chen“ Geweben wie Knorpel oder Untersu-
chungen des Gehirns. 
Doch man kann dieses Verfahren auch bei 
Tumorerkrankungen nützen. „Abgesehen 
von der exzellenten anatomischen Darstel-
lung der Tumoren und ihrer Abgrenzbar-
keit von den umgebenden Geweben, wel-
che für die Chirurgen wichtig ist, bieten 
funktionelle Parameter wie Durchblutung 
und Zelldichte auch eine Möglichkeit, im 
Therapieverlauf das Ansprechen des Tu-
mors zu messen“, sagt Dr. Mayerhöfer.

DURCHBLUTUNG. Eine starke Durchblu-
tung kann ein Hinweis auf einen schnell 
wachsenden Tumor sein. Oft stimmt die-
ser Befund mit jenem aus der PET-Un-

tersuchung auf die Stoffwechselaktivität 
(Zucker für den Tumor) überein. Doch 
nicht immer. Hier kann die gleichzeiti-
ge MR-Untersuchung in manchen Fällen 
bessere Hinweise liefern. Noch ein Punkt: 
Kombiniert man PET- und MR-Untersu-
chung, lässt sich die Anreicherung der zu-
vor injizierten kurzzeitig strahlenden Ra-
dio-Isotope durch die notwendige längere 
Dauer der gleichzeitig laufenden MR-Un-
tersuchung über diesen Zeitablauf hinweg 
verfolgen. 
„Speziell bei langsam wachsenden Tumo-
ren sieht man am Anfang oft wenig in der 
PET-Untersuchung, später ist dann plötz-
lich ein Signal da“, sagt der Experte. 

MARKIERUNGSSUBSTANZEN. FDG ist 
der am weitesten verbreitete Tracer, je-
doch relativ unspezifisch. Mittlerweile 
gibt es eine Vielzahl dieser nur kurzfris-
tig strahlenden Markierungssubstanzen, 
die für unterschiedliche Erkrankungen 
(unterschiedliche betroffene Gewebe) ein-
gesetzt werden. Ein Beispiel dafür ist Pen-
tixafor, eine Substanz, die am CXCR4-Re-
zeptor bindet, der in besonders hoher 
Anzahl etwa auf bestimmten Blutzellen 
vorkommt. 
„Das könnte etwa für die Überwachung 
des Verlaufes der Therapie bei chronischer 
lymphatischer Leukämie (CLL) wichtig 
werden. Bei der Leukämie haben wir sonst 
bisher kein aussagekräftiges bildgeben-

Die Kombination von Magnetresonanz und nuklearmedizinischen Verfahren erlaubt genauere Diagnosen 
und die bessere Überwachung des Erfolgs von Krebstherapien. 
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Assoc. Prof. Dr. 
Marius Mayerhöfer 

PET/CT-System: Identifikation eines möglicherweise 8 mm großen Knotens auf der Lunge, der me-
tabolische Aktivität zeigt. 
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des Verfahren“, erklärt Prof. Mayerhöfer. 
Dafür gibt es mehrere Gründe: Per Rönt-
gen und somit auch per CT sind Verän-
derungen von Blutzellen, die im ganzen 
Körper zirkulieren, nicht nachweisbar, 
solange sie nicht – wie beim Lymphom 
– zu Tumoren führen; auch im Knochen-
mark sind sie selbst mit der MRT oft nicht 
erkennbar. Eine PET-Untersuchung auf 
einen erhöhten Zuckerstoffwechsel führt 
bei der chronischen lymphatischen Leukä-
mie meist ins Abseits, weil die Zellen nur 
langsam wachsen und in dieser Hinsicht 
unauffällig sind. 
Doch mit dem neuen Tracer lassen sich 
die bösartigen Blutzellen spezifisch mit 
den CXCR4-Rezeptoren als Charakteristi-
kum verfolgen. Eine Immuntherapie soll 
sie aus ihren „Nischen“ in Knochenmark 
und Lymphknoten herausbringen und sie 
dadurch besser angreifbar machen. Die 
Beurteilung, ob die Therapie anschlägt 
oder ein anderes Verfahren in der Behand-
lung gewählt werden sollte, gelingt mit 
diesem Verfahren. 
Der spezifische CXCR4-Tracer Pentixafor 
eignet sich auch für Patienten mit einem 
sogenannten MALT-Lymphom. 
Die Zahl solcher bei verschiedenen Krebs- 
erkrankungen für PET-Untersuchungen 
(kombiniert mit CT oder MR) verwend-
baren spezifischen Substanzen (Tracer) 
wird sich in den kommenden Jahren wohl 
noch erhöhen. Dadurch können auch eher 
seltene Krebserkrankungen wie die so-
genannten neuroendokrinen Tumoren 
spezifisch erfasst werden, in diesem Fall 
über spezielle Wachstumsrezeptoren. Und 
schließlich eröffnet eine solche Substanz, 
die spezifisch das Prostata-spezifische 
Membran-Antigen (PSMA) anzeigt, die Er-
fassung und Kontrolle des Behandlungser-
folges beim Prostatakarzinom.
Das alles lässt sich mit der herkömmli-
chen CT bei der PET-CT-Untersuchung 
kombinieren. Doch für bestimmte An-
wendungen ist die Kombination von PET 
mit der MRT noch besser. Das liegt in der 
bereits genannten Grundlage, auf welcher 
die MR-Untersuchung basiert. Weil sie 
aus der Anregung von Wassermolekülen 
durch extrem starke Magnetfelder beruht, 
können die Informationen zur Charakte-
risierung von Krebstumoren verwendet 
werden. Prof. Mayerhöfer: „Tumoren mit 
hoher Zelldichte lassen zwischen den Zel-
len wenig Platz für die Bewegung von Was-
sermolekülen (Diffusion).“ Das bringt ein 
anderes Bild als bei einem Tumor mit we-
niger dichter Zellmasse – in Verbindung 
mit der FDG-PET kann dies Aufschlüsse 
über die Art und die Wachstumsgeschwin-
digkeit eines Tumors geben. 

UNTERSCHIEDLICHE KREBSZELLEN. 
Doch es gibt noch einen zweiten Ansatz-
punkt: bei der Heterogenität der Zellen, 
die in einer Krebsgeschwulst vorhanden 
sind. „Zum Beispiel bestehen bestimmte 
Lungenkarzinome aus sehr unterschied-
lichen Zellen. In manchen Regionen des 
Tumors sind wenig differenzierte, aggres-
siver wachsende Zellen, in anderen ausdif-
ferenziertere Zellen. Wenn man eine Biop-
sie mit der Entnahme einer Gewebeprobe 
durchführt, kann man nicht unbedingt 
sicher sein, einen repräsentativen Quer-
schnitt der vorhandenen Zellen in der 
Probe zu haben. Mit der PET-MR-Methode 
versuchen wir, den gesamten Tumor mit 
seiner Zellpopulation darzustellen“, sagt 
der Radiologe. Das könnte nach entspre-
chenden erfolgreichen Forschungsarbei-
ten sogar belastende Eingriffe für Tumor-
biopsien unnötig machen. 
Auch bei Tumoren im Gehirn kann die 
PET-MR eingesetzt werden. „Die MR bietet 
gerade bei der Untersuchung des Gehirns 
einen hervorragenden Gewebekontrast 
und ist extrem sensitiv auch für kleinste 
Veränderungen, die der FDG-PET entgehen 
können, weil das Gehirn ja jenes Organ ist, 
das (auch unter normalen Bedingungen) 

den höchsten Anteil an der Zuckerverwer-
tung (siehe FDG-Tracer) aufweist, was den 
Kontrast zwischen normalem Hirngewebe 
und Tumoren in der PET herabsetzt“, er-
klärt Prof. Mayerhöfer. Und da im Rahmen 
des Fortschreitens von Krebserkrankun-
gen bei manchen bösartigen Erkrankun-
gen häufig Hirnmetastasen auftreten, ist 
in solchen Fällen eine exakte Diagnostik 
besonders wichtig. Ähnliches gilt für Le-
bermetastasen, die ebenfalls mit der Kom-
bi-Methode sehr gut – vor allem auch bes-
ser als mit der PET-CT – darstellbar sind. 

PATIENTEN-VERSORGUNG. Die wissen-
schaftliche Arbeit ist eine Sache. An der 
Universitätsklinik für Radiologie werden 
aber täglich Patienten versorgt. „Es sind 
pro Tag etwa 15 mit einer PET-CT-Un-
tersuchung und um die acht mit einer 
PET-MR-Untersuchung. Die PET-MR dau-
ert eben länger“, sagt Prof. Mayerhöfer. 
Auf die Verbindung zwischen Wissen-
schaft und täglicher klinischer Praxis 
wird am AKH Wien mit den Universitäts-
kliniken besonderer Wert gelegt. Weil der 
schnelle Weg zwischen Forschung und Pa-
tienten die besten Chancen für Fortschritt 
in der Medizin bietet. Wolfgang Wagner
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