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Wie Krankenanstalten ihre Patienten, ihre 
Mitarbeiter und sich selbst schützen können

NEUES EXPERTENPAPIER DER „PLATTFORM PATIENTENSICHERHEIT“ 
UND DER „INITIATIVE SICHERHEIT IM OP“

Haftung bei nosokomialen Infektionen:  

4,1 Millionen Menschen erkranken in Euro-
pa jährlich an einer nosokomialen Infektion 
(Krankenhaus-Keime), schätzt das Europe-
an Centre for Disease Prevention and Con-
trol (ECDC). Legt man ECDC-Schätzungen 
auf Österreich um, sterben hier 2.400 
Menschen pro Jahr infolge von nosoko-
mialen Infektionen. Das ECDC geht davon 
aus, dass 20 bis 30 Prozent aller nosoko-
mialen Infektionen durch entsprechend in-
tensive Hygiene- und Kontroll-Programme 
vermieden werden können.

Die Konsequenzen 
nosokomialer Infek-
tionen sind mensch-
liches Leid, höhere 
Sterblichkeit, Be-
hinderungen und 
Arbeitsunfähigkeit, 
Ausgaben für die 
Volkswirtschaft, Kos-
ten und Imageschä-
den für das jeweils 
betroffene Kranken-
haus sowie ernste 
rechtliche Konse-
quenzen für den 
Krankenhausträger 
und seine Mitarbei-
ter. In dem Ausmaß, 
in dem Patienten 
Krankenhaus-Infekti-
onen nicht mehr als 
eine schicksalhafte 
Begleiterscheinung 
eines Spitalsaufent-
halts akzeptieren, 
sondern Sicherheit 

einfordern, wird es künftig wohl verstärkt 
zu Klagen und Schadenersatzbegehren 
kommen. Das Verbandsverantwortlich-
keits-Gesetz, aufgrund dessen die Füh-
rung eines Krankenhauses strafrechtlich 
verfolgt werden kann, könnte dieser Ent-
wicklung zusätzliche Impulse geben.

Die „Initiative Sicherheit im OP“ und die 
„Plattform Patientensicherheit“ haben 
dieser Entwicklung Rechnung getragen. 
In Kooperation mit den Juristinnen Dr. 
jur. Monika Ploier und Dr. jur. Maria Kle-
tecka-Pulker wurde das Expertenpapier 
„Haftung bei nosokomialen Infektionen 
– Wie Krankenanstalten ihre Patientinnen 
und Patienten, ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und sich selbst schützen kön-
nen“ erarbeitet. 

Das neue Expertenpapier geht davon aus, 
dass die Frage der bestmöglichen Präventi-
on sowie der Absicherung für den Ernstfall 
insgesamt verstärkt in den Fokus von Insti- 
tutionen, Berufsgruppen und Einzelperso-
nen rückt: Von Haftungsproblemen betrof-
fen sein können einzelne an der Behand-
lung eines Patienten mitwirkende Ärzte, 
Personen, die andere Gesundheitsberufe 
vertreten, vertretungsbefugte Mitarbeiter, 
die Abteilungsleitung, der Rechtsträger, 
Mitglieder der kollegialen Führung. Des-
halb soll bei all diesen von Haftungsfragen 
potenziell Betroffenen Awareness für die 

zentralen Probleme und Fragestellungen 
im Zusammenhang mit nosokomialen In-
fektionen geschaffen werden. So geht es 
im neuen Expertenpapier etwa um grund-
legende Fragen der Haftung bei noso-
komialen Infektionen in Krankenanstalten, 
um Besonderheiten bei der Beweislast, um 
die Aufgaben von Hygienebeauftragten, 
um den Sonderfall Belegärzte, um den 
Umgang mit problematischen Weisungen, 
und nicht zuletzt um das Problem, was je-
weils „State of the Art“ ist. 

Das neue Expertenpapier kann auf 
www.sicherheitimop.at 
heruntergeladen werden.

Dr. jur. Monika Ploier,
Rechtsanwältin bei 
HLMK Rechtsanwälte 
und Medizinrechts-
expertin

Dr. jur. Maria 
Kletecka-Pulker, 
Institut für Recht 
und Ethik in der 
Medizin, MedUni 
Wien; Generalsekre-
tärin der Plattform 
Patientensicherheit

PROMOT ION

Kurz-Tipps für die Praxis
… FÜR KRANKENANSTALTEN
u  Regelmäßige Fort- und Weiterbil-

dung bezüglich hygienerechtlicher 
Vorgaben

u  Einführung eines internen und exter-
nen Kontrollsystems/Qualitätssiche-
rung durch Zertifizierung

u Verfassen von SOP-Vorgaben und 
Richtlinien für die Mitarbeiter

 
… FÜR ANGEHÖRIGE DER 
    GESUNDHEITSBERUFE
u Kenntnis und Einhaltung der rele-

vanten Hygienevorschriften
u Aufmerksam machen auf mögliche 

Mängel und „lästig sein“ – Meldung 
an die zuständige Stelle

u Einhaltung und Einforderung von 
SOPs und Richtlinien

 
… FÜR PATIENTEN
u  Einhaltung von ärztlichen und pfle-

gerischen Anweisungen, insbeson-
dere hinsichtlich Hygienevorgaben 

u Im Zweifel nachfragen
u Hinweise auf Hygienefehler melden
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EIN UPDATE DER 
INITIATIVE SICHERHEIT IM OP

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

Operations-bezogener 
Infektionen

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

einer niedrigeren Infektionsrate assoziiert sind als Mehr-
wegprodukte:

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

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

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

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

www.sicherheitimop.at
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Dekretüberreichung zur neuen KAV-Leitung: Magistratsdirektor der Stadt Wien, Erich Hechtner; 
Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, neue KAV-Generaldirektorin-Stellvertreterin; Michael Binder, KAV-Direktor 
für die Geschäftsbereiche Health Care Management, Clinical Research Center und das Transformati-
onsprogramm; Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger; Herwig Wetzlinger, KAV-Direktor für die 
Geschäftsbereiche Finanz, Recht, Einkauf, Nicht-klinischer-Bereich und AKH-Direktor (v. l. n. r.) 

Das Pankreaskarzinom ist eine der ag-
gressivsten Krebsarten und bisher kaum 
therapierbar. Jedoch gab es in den letz-
ten Jahren Fortschritte im wissenschaft-
lichen Verständnis der Entstehung des 
Karzinoms auf molekularer Ebene. Ein 
Team um die Labormedizinerin Dr. Jelena 
Todoric, PhD vom Klinischen Institut für 
Labormedizin der MedUni Wien und den 
Molekularbiologen Dr. Michael Karin von 
der University of California in San Diego 
konnte im Rahmen einer im Top-Journal 
Cancer Cell publizierten Studie zeigen, 
dass eine bestimmte Störung der Zellen 
(gestörte Autophagie) den genetischen 
Veränderungen vorausgehen kann. Da-
bei entsteht eine abnorme Menge des 
Proteins p62/SQSTM1, das die Bauch-
speicheldrüsenzellen ungünstig beein-
flusst und als Folge jene Gewebeverän-
derungen verursacht, die sich zu einem 
Pankreaskarzinom weiterentwickeln. 
Das Resultat der Studie legt nahe, dass 
ein neuer therapeutischer Ansatz in der 
Behandlung der Autophagie liegen könn-
te, da die meisten genannten Risikofakto-
ren diesen Prozess stören. Die Entwick-
lung zielgerichteter MDM2-Medikamente 
könnte zukünftig die Entstehung des 
bösartigen Bauchspeicheldrüsenkrebses 
bei Menschen mit hohem Erkrankungsri-
siko verhindern.

Im vergangenen November wurde die neue Leitung des Wiener Krankenanstaltenver-
bundes per Dekretüberreichung im Wiener Rathaus bestellt. Der Magistratsdirektor 
der Stadt Wien, Dr. Erich Hechtner, überreichte im Beisein der Stadträtin für Soziales, 
Gesundheit und Frauen, Sandra Frauenberger, die Dekrete an die neue Generaldirek-
torin-Stellvertreterin und die KAV-Direktoren für die Geschäftsbereiche Health Care 
Management, Clinical Research Center und das Transformationsprogramm sowie Fi-
nanz, Recht, Einkauf, Nicht-klinischer-Bereich.
Die bisherige KAV-Direktorin für Organisationsentwicklung und Personal, Mag. Evelyn 
Kölldorfer-Leitgeb, wird ab sofort die Funktion der KAV-Generaldirektorin-Stellver-
treterin übernehmen. DI Herwig Wetzlinger, Direktor der Teilunternehmung AKH, ist 
künftig auch KAV-Direktor für die Geschäftsbereiche Finanz, Recht, Einkauf, Nicht-kli-
nischer-Bereich. Univ.-Prof. Dr. Michael Binder bleibt medizinischer Leiter und hat die 
Funktion des Direktors für die Geschäftsbereiche Health Care Management, Clinical 
Research Center und das Transformationsprogramm.
Mit dieser internen Lösung soll ein guter Übergang bis zur Ausschreibung des neuen 
Vorstands nach der neuen Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechtes mit 1. 1. 2019 
geschaffen werden.

In dem vom bekannten Psychiater und pro mente Austria-Prä-
sidenten Univ.-Prof. Dr. Werner Schöny herausgegebenen 
Buch „Sozialpsychiatrie – theoretische Grundlagen und prak-
tische Einblicke“ berichten Experten über das Leistungsspek-
trum der Sozialpsychiatrie, den aktuellen Stand der Forschung 
und die Ansprüche an eine ausreichende Versorgung. 
„Der Bedarf an sozialpsychiatrischen Angeboten steigt stetig, 
weil sich immer mehr Menschen in sozial prekären Situatio-
nen befinden und generell die Zahl der psychisch erkrankten 
Menschen zunimmt“, diagnostiziert Prof. Univ.-Doz. Dr. Wer-
ner 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 Bedeutung. So-
ziale Randstellungen und Benachteiligungen wie Armut, Randgruppenproblematik, 
Migration, Arbeitslosigkeit sind Hochrisikofaktoren für das Ausbrechen und Weiter-
bestehen von psychischen Krankheiten.“

Neue KAV-Leitung wurde bestellt

Was die moderne Sozialpsychiatrie leisten 
kann und was sie dafür braucht

Bauchspeichel-
drüsenkrebs: 
Bestimmtes Protein 
begünstigt Entstehung 
von Pankreatitis und 
Tumoren
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Der Österreichische Impftag 2018 (13. Jänner im Austria Center 
Vienna) steht unter dem Motto „Künftige Impfstoffe – Wo geht 
die Reise hin?“ Dabei geht es zum einen darum, welche verbes-
serten Impfstoff-Varianten gegen Influenza, Keuchhusten oder 
Herpes Zoster man künftig erwarten darf. „Zum anderen geht 
es um die Frage, welche neuen Impfstoffe sich nicht nur gegen 
Infektionskrankheiten, sondern auch gegen Zivilisationserkran-
kungen in Entwicklung befinden“, sagte Univ.-Prof. Dr. Ursula 
Wiedermann-Schmidt, wissenschaftliche Leiterin des Österrei-
chischen Impftages und Leiterin des Instituts für Spezifische 
Prophylaxe und Tropenmedizin der MedUni Wien. Dazu zählen 
die ersten erfolgreichen Studienergebnisse bei einer mögli-
chen Impfung gegen Alzheimer. 

Es geht darum, das menschliche Im-
munsystem gegen Alzheimer-typische 
Proteine wie A-beta oder Tau, die für die 
Entstehung der Erkrankung unter an-
derem verantwortlich gemacht werden, 
zu trainieren. An der Entwicklung einer 
Tau-Protein-basierten Impfung gegen 
die fortschreitende Alzheimer-Erkran-
kung ist die Universitätsklinik für Klini-
sche Pharmakologie der MedUni Wien 
in Kooperation mit der MedUni Graz 

maßgeblich beteiligt. Erste Ergebnisse der klinischen Testung 
lassen hoffen, dass man die ersten richtigen Schritte zu einer 
Impfung gegen diese Ursache von Alzheimer gemacht hat. Die 
MedUni Wien gilt in der klinischen Erforschung dieser Immun-
therapie als weltweit führend.
Rund zehn Prozent aller Menschen über 65 Jahren und ein Drit-
tel der über 80-Jährigen leiden an Alzheimer. In Österreich sind 
das rund 90.000 Menschen.
„Künftig werden wir uns beim Impfen nicht nur ausschließlich 
auf Infektionskrankheiten, sondern vermehrt auf solche Zivi-
lisationserkrankungen konzentrieren“, erklärt Prof. Wieder-
mann-Schmidt und bringt auch eine mögliche Impfung gegen 
Allergien ins Spiel – daran arbeitet das Team rund um Univ.-
Prof. Dr. Rudolf Valenta vom Institut für Pathophysiologie und 
Allergieforschung der MedUni Wien.

„MEET YOUR DOC“ – 
MEHR ALS EIN 
GESUNDHEITSVORTRAG!
Im Rahmen der „Meet your Doc“-Vorträge informieren Spe-
zialisten des Evangelischen Krankenhauses über erfolgrei-
che Behandlungen bei häufigen Gesundheitsstörungen. Das 
Besondere daran: Nach dem leicht verständlichen Kurzvor-
trag steht der ärztliche Experte für Fragen und Vieraugen-
gespräche zur Verfügung. 

Nächste Termine: 
u Dienstag, 23. Jänner 2018, 15:00–16:00 Uhr
Geschwollene Finger nicht ignorieren!
Rheuma mit seinen über 400 Varianten ist oft nicht nur ex-
trem schmerzhaft, sondern schränkt auch die Beweglichkeit 
ein. Erfahren Sie, wie Sie zu einer verlässlichen Diagnose kom-
men und welche erfolgreichen Behandlungen es bereits gibt. 

u Donnerstag, 22. Februar 2018, 15:00–16:00 Uhr 
Gefühllos in den Fingern – Karpaltunnelsyndrom?
Gefühlsstörungen in den Händen können zum großen Hin-
dernis im Alltag werden. Oft sind sie die Folge eines Karpal-
tunnelsyndroms. Informieren Sie sich, welche neuen OP-Me-
thoden es gibt und welche Chancen in welchem Stadium 
der Erkrankung bestehen. 

u Mittwoch, 14. März 2018, 15:00–16:00 Uhr
Wie auf Watte gehen – 
Nervenschmerzen in den Griff bekommen
Ameisenkribbeln, Überempfindlichkeit der Beine oder „ge-
hen wie auf Watte“ – die gefürchtete Nervenkrankheit Poly-
neuropathie hat viele Gesichter. Informieren Sie sich, wie Sie 
möglichst frühzeitig Gewissheit erlangen und welche Thera-
pie-Kombinationen heute schon möglich sind. 

Alle „Meet your Doc“-Veranstaltungen finden im 
Gemeindesaal des Evangelischen Krankenhauses Wien, 
18., Hans-Sachs-Gasse 10–12, 1. KG, statt. 
Anmeldung und Sitzplatzreservierung unter 
01/404 22-508, 45 00 oder 503 DW.

Die Zukunft des Impfens: 
Zivilisationserkrankungen wie 
Alzheimer und Allergien im Fokus

WGKK: Neue Kieferorthopädie 
und modernisiertes Labor

Univ.-Prof. Dr. Ursula 
Wiedermann-Schmidt

Im WGKK-Zahngesundheitszentrum Wien-Mariahilf wurde 
die Kieferorthopädie im Oktober 2017 neu eröffnet. Es stehen 
nun sechs moderne, digitalisierte Behandlungsplätze zur Ver-
fügung. Zehn Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden be-
handeln hier Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Der Schwer-
punkt liegt auf der Gratiszahnspange, es werden aber auch 
andere kieferorthopädische Leistungen zu kostendeckenden 
Preisen angeboten.
Auch im WGKK-Gesundheitszentrum Wien-Nord schreiten die 
Renovierungsarbeiten zügig voran. Nach der Neugestaltung 
der Kinderambulanz im Frühling 2017 wurden nun die Räum-
lichkeiten des Labors und der Internen Ambulanz umfassend 
modernisiert. 
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o hieß es in einem offenen Brief der Österreichischen 
Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
an die Parteichefs Sebastian Kurz und Heinz-Christian 

Strache: „Wie Sie wissen, ist der Nikotin-
konsum die häufigste Einzelursache für 
bösartige Tumoren im Bereich der Lunge 
und Kopf-Halsbereich. Insgesamt geht 
beinahe jede dritte Krebserkrankung auf 
das Konto von Tabakrauch. Bei Organen, 
die mit seinen Giftstoffen direkt in Ver-
bindung kommen, sind es bis zu 90 Pro-
zent. In den Operationssälen der Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie müssen wir 
jede Woche Menschen faustgroße Löcher 
in das Gesicht schneiden, um von Rau-
chen verursachte Tumoren im Bereich der 
Mundhöhle, Zunge und Lippe zu entfernen. In aufwendigen 
mehrstündigen Operationen müssen dann die entstandenen 
Defekte mit verschiedenen Haut-, Muskel- oder Knochen-
transplantaten wiederhergestellt werden. Vier von fünf dieser 
Tumoren in der Mundhöhle sind durch Nikotinmissbrauch ent-
standen. Bei jährlich insgesamt 1.225 neuen Krebsfällen allein 
im Kopf- und Halsbereich sind das in Österreich beinahe 1.000 
Menschen, die es rückblickend sicherlich begrüßen würden, 
wenn dieser seit Jahrzehnten bekannten Gefahr schon früher 
mit Nachdruck begegnet worden wäre.“
Und vier Vorstandsmitglieder der Österreichischen Gesell-
schaft für Pathologie (ÖGPath)/Österreichischen Division der 
IAP schrieben in einem offenen Brief an die beiden Partei-

chefs: „Als Vertreter der Pathologie, also einer medizinischen 
Fachrichtung, die wie keine andere täglich mit den dramati-
schen Folgen des Tabakkonsums konfrontiert ist, können wir 

diese Pläne nur als gesundheitspolitisch 
verantwortungslos bezeichnen.“
Österreich hinke den weltweiten Bemü-
hungen um eine gesundheitsfördernde 
Anti-Tabak-Politik seit Jahrzehnten hinter-
her. „Länder wie Irland, Italien, Schweden, 
Großbritannien oder auch die USA haben 
längst bewiesen, dass Rauch-Restrikti-
onen im öffentlichen Raum die Erkran-
kungs- und Sterberaten innerhalb kürzes-
ter Zeit senken können. Davon profitieren 
neben den Suchtkranken selbst auch 
Nichtraucher, die ansonsten zum Passiv-

konsum gezwungen werden – in Österreich fordert allein das 
Passivrauchen 1.000 Todesopfer pro Jahr.“
Eine verantwortungsbewusste Regierung habe die Pflicht, 
sich um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu küm-
mern, eine gesunde Umwelt zu ermöglichen und Krankheiten 
weitestgehend vorzubeugen. Ganz besonders gilt dieser Auf-
trag den Jüngsten und anderen Schutzbefohlenen gegenüber. 
„Vor diesem Hintergrund appellieren wir dringend an Sie, die 
geplanten Maßnahmen noch einmal zu überdenken und for-
dern Sie […] auf, mit einer verstärkten Anti-Tabak-Politik für 
ein gesünderes und lebenswertes Österreich zu sorgen.“ 
Interessierte können die Aktion „don’t smoke“ der Österrei-
chischen Krebshilfe unter www.dontsmoke.at unterstützen.

Mediziner gegen die Rücknahme des Rauchverbots in der Gastronomie

S

Eine Reihe von medizinischen Fachgesellschaften und Experten – darunter zahlreiche aus dem AKH 
Wien – haben warnend ihre Stimme erhoben, als bekannt wurde, dass die – damals noch künftige – 
Bundesregierung die Rücknahme des Rauchverbots in der Gastronomie vorhabe. 

Univ.-Prof. Dr. Christian 
Hengstenberg 

Univ.-Prof. Dr. 
Marco Idzko
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Neue Professoren für Kardiologie und Pulmologie an der MedUni Wien 
Mit 1. Oktober 2017 traten zwei internati-
onal angesehene Experten ihre Professur 
an der MedUni Wien an. Univ.-Prof. Dr. 
Christian Hengstenberg vom Deutschen 

Herzzentrum Mün-
chen übernimmt 
die Professur für 
Kardiologie. Es 
stehen die mo-
dernsten Metho-
den zur Verfügung 
und es wird nach 
neuesten Stan-
dards der medizi-
nischen Forschung 
fachübergreifend 

im interdisziplinären Team mit den Kol-
legen aus der Herzchirurgie, Anästhesie, 
Angiologie und Radiologie behandelt. 
„Durch verantwortungsbewusste Wei-
tergabe unseres Wissens gestalten wir 
nicht nur die Gegenwart, sondern auch 

die Zukunft der Medizin zum Wohle der 
Patienten. So werden beispielsweise die 
neuesten Erkenntnisse aus der Moleku-
largenetik mit der Kraft von Hochleis-
tungsrechnern kombiniert. Ziel ist es, 
individuelle Therapievorschläge für die 
einzelnen Patienten machen zu können. 
Auch im Bereich von Herzklappen beste-
hen enorme wissenschaftliche Erkennt-
nisse, die unter anderem an der Med-
Uni Wien erforscht werden“, sagt Prof. 
Hengstenberg.
Univ.-Prof. Dr. Marco Idzko kommt vom 
Universitätsklinikum Freiburg an die Med-
Uni Wien und übernimmt die Professur 
für Pulmologie. Er erforscht die chro-
nisch entzündlichen obstruktiven Atem-
wegserkrankungen Asthma bronchiale 
und COPD. Diese sind die häufigsten 
Lungenerkrankungen und stellen welt-
weit die vierthäufigste Todesursache 
dar. „Ziel meiner Arbeit ist es, die immu-

nologischen Mechanismen, die zu einer 
chronischen Atemwegsentzündung bei-
tragen, besser zu verstehen, um so neue 
Mediatoren bzw. zwei Signalwege zu 

identifizieren, aus 
denen sich neue 
therapeut ische 
Ansätze ableiten 
lassen“, sagt Prof. 
Idzko. 
„Wir freuen uns, 
zwei internati-
onal besonders 
renommierte Per-
sönlichkeiten für 
zwei Kernfächer 

unserer Universität gewonnen zu ha-
ben“, sagt MedUni-Wien-Rektor Univ.-
Prof. Dr. Markus Müller. „Mit ihrer Hilfe 
werden wir unsere internationale Posi-
tion im Bereich der Herz-Kreislauf- und 
Lungenerkrankungen weiter ausbauen.“ 

SA
VE  YOUR  L I FE
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nsgesamt wird die neue Universitäts-
klinik für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie etwa hundert Ärzte und rund 

200 Betten umfassen“, sagt der Orthopäde 
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Windhager, der an 
der Spitze der neuen Klinik stehen wird. 
International firmierten die Orthopäden 
und die Unfallchirurgen schon bisher in 
den meisten Staaten der Erde unter dem 
Titel eines Fachgebiets für Orthopädie und 
Traumatologie. Nun hat man sich auch in 
Österreich zu dieser Einteilung durchge-
rungen. Damit entsteht im AKH Wien eine 
echte Großklinik. „In der Orthopädie allein 
sehen wir pro Jahr rund 23.000 Patienten. 
In der Unfallchirurgie sind es aufgrund der 
Akutfälle noch viel mehr. Wir haben an 
unserer Universitätsklinik für Orthopädie 
bisher rund 3.000 chirurgische Eingriffe 
durchgeführt, darunter auch hochkomple-
xe Operationen, die faktisch einen ganzen 
Tag dauern“, betonte der Klinikchef. 

Die Universitätsklinik für Orthopädie in 
Wien hat seit jeher international einen 
hervorragenden Ruf. Dem wird man durch 
die Spezialisierung auf die komplexesten 
orthopädisch-chirurgischen Eingriffe und 
durch hoch spezialisierte Grundlagen- und 
umsetzungsorientierte Forschung (Trans-
lation) gerecht. Unter translationaler Me-
dizin versteht man einerseits die schnelle 
Realisierung von neuen Ideen aus der 
Grundlagenforschung zum Wohl der Pa-
tienten, andererseits auch den schnellen 
Gang ins Labor, um aus der täglichen Pra-
xis stammende neue Fragestellungen einer 
wissenschaftlichen Analyse zuzuführen. 
„Vom Labor zum Patienten, vom Patienten 
ins Labor“, heißt dabei die Devise. 

MUSKULO-SKELETTALES ZENTRUM. 
Sowohl in der Forschung als auch in der 
Patientenversorgung kommt die moderne 
Medizin ohne eine Zusammenarbeit ver-

schiedenster Fachgebiete nicht mehr aus. 
Kooperation und Netzwerkbildung sind 
gefragt. International fasste diese Entwick-
lung zunächst auf dem Gebiet der Krebs-
spezialisten Fuß. Doch auch bei den Er-
krankungen des Bewegungs- und Stützap-
parates sollen an der Universitätsklinik 
für Orthopädie und Unfallchirurgie solche 
Aktivitäten gestartet werden. 
„Wir planen die Einrichtung eines ‚Mus-
kulo-skelettalen Zentrums‘. Darin wollen 
wir die Forschung besser vernetzen und 
die Zusammenarbeit für die Patienten 
verstärken“, sagt Prof. Windhager. Das 
reicht beispielsweise von den Radiologen 
über die Pathologen und Labormediziner 
bis hin zu Orthopäden, Unfallchirurgen, 
plastischen Chirurgen, Rheumatologen, 
Infektiologen, Fachleuten für Physikali-
sche Medizin und Rehabilitation und zu 
den Grundlagenforschern, die sich mit 
Muskeln und/oder Skelett beschäftigen. 
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Anfang 2018 werden die traditionsreiche Universitätsklinik für Orthopädie und die ebenso renommier-
te Universitätsklinik für Unfallchirurgie am AKH Wien zu einer Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie 
zusammengeführt. 

ORTHOPÄDIE UND UNFALLCHIRURGIE – 
NEUE STRUKTUR, NEUES ZENTRUM 
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Vorstellbar sind auch jeweils fachübergrei-
fende Meetings, in denen die Vertreter der 
einzelnen Fachrichtungen gemeinsam das 
optimale Vorgehen bei jedem Patienten 
diskutieren und planen. 
Ein Tätigkeitsbereich des Zentrums wird 
aber auch die langfristige Forschung zu 
den Behandlungsergebnissen orthopä-
discher Eingriffe sein. „Wir wissen, dass 
nach künstlichem Kniegelenksersatz zehn 
bis 20 Prozent der Patienten trotz einwand-
freier Operation mit dem Ergebnis nicht 
zufrieden sind. Die Gründe dafür sind un-
bekannt. Solche prospektive ‚Outcome‘-Stu-
dien, die die Analyse im molekularen und 
genetischen Bereich einbeziehen, könnten 
die Ursachen erkennbar machen, woraus 
man wieder für die Zukunft und für eine 
Optimierung der Ergebnisse unseres Han-
delns im Sinne der ‚precision medicine‘ 
lernen könnte“, sagt der Klinikchef. 

HYBRID-OPERATIONEN. Die moderne 
Bildgebung mit Computertomographie, 
Magnetresonanzuntersuchungen etc. auf 
der einen Seite und die minimal-invasiven 
Operationsmethoden (z. B. Arthroskopie, 
Endoprothetik) haben auch in der Orthopä-
die zu einem gewaltigen Sprung nach vorn 
geführt. An Prof. Windhagers Klinik wurde 
das Projekt eines 3D-Hybrid-Operations-
saals für besonders komplexe Eingriffe be-
reits realisiert. „Die Operationen erfolgen 
darin unter dreidimensionaler Bildgebung. 
Außerdem kann bei den Eingriffen die of-
fene Chirurgie mit den minimal-invasiven 
Methoden kombiniert werden. Das hat ei-
nen Riesenschub für komplexe Eingriffe 

gebracht. Wir können auf diese Weise Ope-
rationen durchführen, die noch vor einiger 
Zeit nicht denkbar gewesen wären“, sagt 
Prof. Windhager. 
Ein Anwendungsgebiet sind beispielswei-
se große Tumoroperationen im Beckenbe-
reich mit sehr schwierigem Zugang zum 
Operationsgebiet. In diesem Operations-
saal kann direkt während des Eingriffs mit 
einem speziellen Computertomographie-
gerät die bildliche Darstellung mit 3D-Re-
konstruktion erfolgen. Im Operationssaal 
sieht der chirurgisch tätige Orthopäde auf 
großen Monitorflächen die verschiedenen 
Bilddarstellungen und hat somit eine ganz 
genaue Orientierung im Operationsgebiet. 

EIN PROTEIN FÜRS KNOCHENWACHS-
TUM. Aus der Grundlagenforschung 
kommt hingegen ein anderes Studienob-
jekt, bei dem die Universitätsklinik für 
Orthopädie bereits das zweite von der EU 
geförderte Projekt an Land gezogen hat. Es 
geht um die zweite Studie an Patienten mit 
schweren Knochendefekten. 
Prof. Windhager: „Mit biotechnologischen 
Verfahren lässt sich das BMP-Protein 
(Bone Morphogenetic Protein 6) produzie-
ren. Es stellt den stärksten Faktor dar, der 
das Wachstum von neuem Knochenmateri-
al anstößt. Wir hoffen, dass wir dieses Pro-
tein zur Regeneration zum Beispiel nach 
Operationen mit Entfernung von großen 
Knochenanteilen, zum Wiederaufbau von 
Knochen nach schweren Verletzungen und 
auch in der Wirbelsäulenchirurgie einset-
zen werden können.“ 
Dieser körpereigene Wachstumsfaktor regt 
die Vorläuferzellen von Knochenzellen zur 
Ausreifung an. Im Rahmen eines Eingriffs 
wird BMP 6 an die Stelle eingebracht, 
wo das Knochenwachstum angeregt wer-
den soll. Er lässt sich eventuell auch zum 
Wiederaufbau bzw. zur Stabilisierung von 
Schäden an der Wirbelsäule einsetzen. 

WANN EIN KNOCHEN BRICHT. Einer 
anderen Frage gehen wissenschaftliche 
Studien an der orthopädischen Universi-
tätsklinik nach, in denen die Experten mit 
Fachleuten der Technischen Universität 
Wien zusammenarbeiten: Wann bricht ein 
Knochen? Wann ist zum Beispiel ein Scha-
den am Oberschenkelknochen so groß, 
dass eine Fraktur zu befürchten ist?
„Wir haben dafür bisher kaum Marker. 
Das betrifft vor allem sogenannte patho-
logische Knochenfrakturen, bei denen ein 
Knochen infolge einer Grunderkrankung 
bricht, ohne dass es zu einem Unfall, etwa 
einem Sturz des Betroffenen, gekommen 
ist. Das kann bei Tumorpatienten der Fall 
sein“, berichtet Prof. Windhager. 

„Die Operationen im 3D-Hybrid- 

Operationsaal erfolgen unter 

dreidimensionaler Bildgebung. 

Außerdem kann bei den Eingriffen 

die offene Chirurgie mit den mini-

mal-invasiven Methoden kombiniert 

werden. Das hat einen Riesenschub 

für komplexe Eingriffe gebracht. 

Wir können auf diese Weise 

Operationen durchführen, die noch 

vor einiger Zeit nicht denkbar 

gewesen wären.“

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Windhager
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Unter Anwendung verschiedener Techni-
ken wie jener von „finiten Elementen“, bei 
denen per Computer die Struktur und Fes-
tigkeit ganzer Knochen im Detail und im 
Zusammenspiel ihrer kleinsten Bestand-
teile dargestellt werden können, wird un-
tersucht, welche Defekte und ab welchem 
Ausmaß diese gefährlich werden können. 
Daraus könnten bessere Diagnosen und 
Prognosetechniken entstehen, um Thera-
pien für den einzelnen Patienten maßzu-
schneidern. 

3D-PRINTING. Gerade bei der Individua-
lisierung der Therapie für den einzelnen 
Patienten macht die moderne Medizin 
derzeit riesige Fortschritte. Das gilt auch 
für die Orthopädie, etwa bei künstlichen 
Gelenksprothesen, die passgenau nach der 
3D-Bilddarstellung produziert werden sol-
len. „Das gibt es jetzt schon. Die 3D-Druck-
technologie für das ‚Drucken‘ von Metall-
teilen könnte die Produktion von Endopro-
thesen-Teilen aber direkt in unsere Klinik 
bringen“, sagt Prof. Windhager. 
Theoretisch denkt man sich das so: Aus 
den Computertomographie-Darstellungen 
und Daten des Patienten – zum Beispiel 
eines Hüftgelenks – wird im Computer das 
Modell eines optimal passenden Teiles für 
eine Gelenksprothese errechnet. Diese In-
formationen gehen an einen Drucker, der 
aus Metallmaterial durch Sinterung dann 
das Implantat aufbaut, das schließlich 
bei der Operation verwendet wird. Auch 
Schablonen, um bei Tumoroperationen 
ganz genau die Grenzen festzulegen, bis 
zu denen der tumortragende Knochenteil 
entfernt werden muss, könnten auf diese 
Weise individuell und vor allem ohne Be-
schaffungs- und Produktionsumwege, die 
sonst vier bis acht Wochen beanspruchen 
können, direkt an der Universitätsklinik 
produziert werden. 

REGENERATIVE ORTHOPÄDIE. Seit Jah-
ren beschäftigen sich die Orthopäden der 
MedUni Wien auch mit Verfahren der re-

Forschungsschwerpunkte 
Universitätsklinik für 
Orthopädie 

Die Universitätsklinik für Orthopädie (in Zu-
kunft: Orthopädie und Traumatologie) ist 
international für ihre Spitzenforschung be-
kannt. Hier eine Zusammenfassung:

u Verwendung von 3D-Bildgebungstechni-
ken aus CT oder MRT (Kernspintomogra-
phie) für die Erhöhung der Genauigkeit 
von chirurgischen Eingriffen, die Analyse 
von Gewebestrukturen im Bereich von 
Muskeln, Knorpeln und Knochen. 

u Korrelation von Daten aus der Bildgebung 
mit den faktisch vorliegenden Befunden 
beim einzelnen Patienten und Suche nach 
Methoden, um besser Rückschlüsse aus 
der Bildgebung ziehen zu können. 

u Regenerative Orthopädie mit der Erfor-
schung von Verfahren zur biomedizini-
schen Produktion von „Reparaturge-
webe“, etwa für Knorpelschäden (z. B. 
Meniskus etc.).

u Entwicklung von Verfahren zur besseren 
Bestimmung der Festigkeit von Knochen.

u 3D-Druck-Methoden für die Produktion 
von individuell passenden Gelenkspro-
thesen bzw. -teilen mit Metallprintern. 

u Studien zum Knochenwachstumsfaktor 
Bone Morphogenetic Protein 6 für den 
möglichen Einsatz bei großen Knochen-
defekten, zum Beispiel nach Tumorope-
rationen. 

u Wissenschaftliche Arbeiten zur Rolle 
von Glykoproteinen von Gelenksknor-
peln in der Entstehung von chronischen 
Arthrosen.

den Anstoß zur Entstehung einer Arthrose 
geben. Das könnte ein Regulationsmecha-
nismus sein, der unabhängig von Entzün-
dungsreaktionen funktioniert“, schildert 
der Klinikchef den Hintergrund für diese 
wissenschaftlichen Arbeiten. Würde dar-
aus ein besseres Verständnis bzw. ein ra-
tional nachvollziehbares Modell für chro-
nische Arthrosen entstehen, könnte man 
damit mögliche medikamentöse Therapien 
testen, die – abseits von entzündungshem-
menden Arzneimitteln – ursächlich die 
Krankheitsmechanismen beeinflussen. 
Ideen bzw. mögliche Wirksubstanzen da-
für gibt es bereits. 

generativen Medizin. Das sind – einfach 
ausgedrückt – Methoden, mit denen Zel-
len umprogrammiert werden sollen, um 
„Reparaturmaterial“ für den Ersatz von 
Knochen oder Knorpelgewebe entstehen 
zu lassen. 
In einem dieser Projekte wird versucht, 
Bio-Implantate zum Ersatz von Meniskus-
knorpeln des Knies zu schaffen. Die Arbei-
ten dazu erfolgen in Zusammenarbeit mit 
der Universität für Veterinärmedizin in 
Wien. Dabei wird Dünndarmschleimhaut 
künstlich von ihren Zellen befreit. Das 
übrig gebliebene Material wird dann mit 
neuen Zellen (Endothelzellen) besiedelt, 
sodass am Ende dann Knorpelstrukturen 
mit der Form eines natürlichen Meniskus 
entstehen. Die Tests auf die Eigenschaften 
und die eventuelle Verwendbarkeit dieser 
Bio-Implantate erfolgen derzeit noch im 
Labor bzw. in Tiermodellen. 

AM URSPRUNG VON ARTHROSEN. Fak-
tisch jeder Mensch entwickelt im höheren 
Alter auch Probleme im Bewegungs- und 
Stützapparat mit der Abnützung von Ge-
lenken. Wie genau diese chronischen 
Arthrosen mit Schädigungen des Ge-
lenksknorpels (z. B. Kniegelenksarthrosen, 
Hüftgelenksarthrosen) entstehen, sich im 
Laufe der Zeit verstärken und Beschwer-
den machen, oder warum bei einigen trotz 
dokumentierbarer schwerer Schäden die 
Schmerzsymptomatik geringer ist oder gar 
wieder verschwindet, wird noch viel zu 
wenig verstanden. 
Einen Ansatz dazu könnte die Erforschung 
der „Glykobiologie“ des Knorpelgewebes 
von Gelenken bieten. „Wir sind auf die-
sem Gebiet in Kooperation mit Münchner 
Wissenschaftlern seit sieben Jahren tätig 
und gehören hier international zu den 
führenden Arbeitsgruppen“, sagt Prof. 
Windhager. Der Hintergrund: An der Ober-
fläche von Knorpelzellen finden sich auch 
verschiedene Proteine, die Zuckerstruk-
turen aufweisen. „Es könnte sein, dass 
Veränderungen bei diesen Glykoproteinen Wolfgang Wagner
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O b im Theater, beim Abendessen 
mit Freunden oder beim Einkau-
fen: Die Angst, dass etwas Unan-

genehmes passieren könnte, ist immer da. 
Für Menschen, die an Stuhlinkontinenz 
leiden, kann praktisch jede Alltagssituati-
on zum Problem werden. Die meisten zie-

hen sich deshalb 
von jeglichem So-
zialleben zurück. 
„Das ist eine ex-
trem belastende 
Krankheit, viele 
meiden oft über 
Jahre jede Öffent-
lichkeit“, weiß 
Univ.-Prof. Dr. 
Stefan Riss, Chi-
rurg und Leiter 

einer speziell für solche Fälle eingerich-
teten Ambulanz am AKH Wien aus Erfah-
rung. 
Das Hauptproblem: „Inkontinenz ist 

nach wie vor ein Tabuthema, über das 
die meisten Menschen nicht einmal mit 
ihrem Arzt sprechen wollen“, so Prof. 
Riss. Selbst wenn der Leidensdruck 
hoch genug ist und sich die Betroffenen 
jemandem anvertrauen wollen, wis-
sen viele nicht, an wen sie sich wenden 
sollen. Aus diesem Grund wurde 2013 
an der Univ.-Klinik für Allgemeine Chi-
rurgie am AKH Wien die „Chirurgische 
Beckenboden-Ambulanz“ gegründet. 
Sie kooperiert mit dem „Universitären 
Kontinenz- und Beckenbodenzentrum 
Wien“, das von der Medizinischen Kon-
tinenz-Gesellschaft (MKO) zertifiziert ist 
und die Allgemeine Chirurgie mit der 
Gynäkologie, Urologie, Radiologie, Phy-
sikalischen Medizin und der Klinischen 
Abteilung für Spezielle Anästhesie und 
Schmerztherapie verbindet. „In der chi-
rurgischen Beckenboden-Ambulanz ha-
ben wir uns auf die Behandlung aller funk-
tionellen Darmprobleme wie Stuhlinkon-

Wenn sich der Darm unkontrolliert entleert, kann das viele Ursachen haben. Die Spezialisten der „Chirurgi-
schen Beckenboden-Ambulanz“ können für die meisten davon sehr effiziente Behandlungsmöglichkeiten 
anbieten.

tinenz, Stuhlentleerungsstörungen oder 
Prolaps spezialisiert“, erklärt Prof. Riss. 
„Schwierige Fälle, insbesondere solche, 
wo zur Darmproblematik auch andere 
Erkrankungen dazukommen, besprechen 
wir gemeinsam mit den Kolleginnen und 
Kollegen der anderen Fachrichtungen im 
gemeinsamen Beckenbodenzentrum.“

WEIT VERBREITETES PROBLEM. Im ers-
ten Schritt versuchen die Fachleute, den 
Patientinnen und Patienten ihre Ängste zu 
nehmen. „Viele sind erleichtert, wenn sie 
realisieren, dass das ein weit verbreitetes 
Problem ist, mit dem sie bei Weitem nicht 
alleine sind“, so Prof. Riss. Wie Studien 
zeigen, leiden schon bei den unter 60-Jäh-
rigen rund zwei Prozent unter Stuhlinkon-
tinenz. Unter den Älteren sind gar fünf bis 
sechs Prozent davon betroffen. Noch mehr 
haben das gegenteilige Problem: 15 Pro-
zent der Menschen in Europa leiden unter 
dauerhaft hartnäckiger Verstopfung („Ob-

RASCHE HILFE BEI INKONTINENZ

Univ.-Prof. Dr. 
Stefan Riss
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icstipation“). 
Die gute Nachricht: „Selbst hartnäckige 
Fälle von Inkontinenz oder Obstipation 
sind kein Grund zu verzweifeln“, so Prof. 
Riss. „Zum Glück gibt es heute eine gan-
ze Reihe von Therapieoptionen. In den 
allermeisten Fällen können wir helfen.“ 
Operationen sind dabei nur in seltenen 
Fällen nötig, etwa wenn ein Defekt am 
Schließmuskel vorliegt oder ein Teil des 
Darmes austritt. „Die meisten dieser Ein-
griffe werden heute mit laparoskopischen, 
schonenden Techniken durchgeführt, die 
für die Patienten weit weniger belastend 
sind“, erklärt Prof. Riss.

BALLASTSTOFFE HELFEN. In der über-
wiegenden Mehrzahl der Fälle helfen aber 
auch weit weniger eingreifende Maßnah-
men. „Sehr oft führt schon eine Umstel-
lung des Diätplanes zum Ziel“, so Prof. 
Riss. „Wenn er viele Ballaststoffe enthält, 
wird der Stuhl fester und lässt sich leich-
ter kontrollieren. Wenn mehr Getreide, 
Hülsenfrüchte und Gemüse alleine nicht 
helfen, gibt es aber auch spezielle Medi-
kamente, mit denen sich der Darminhalt 
eindicken lässt.“
In vielen Fällen ist aber auch der im Lauf 
der Jahre schlaffer werdende Beckenbo-

den Teil des Problems. Diese handteller-
große Muskelplatte kleidet den Boden des 
Beckens aus und stützt dort Organe wie 
die Blase oder den Darm. Werden diese 
Muskeln schwächer, funktioniert auch 
die kontrollierte Ausscheidung schlechter. 
Prof. Riss: „Frauen sind davon häufiger be-
troffen, weil ihr Beckenboden etwa durch 
Geburten stärker belastet wird.“ 

BECKENBODEN-TRAINING. „Ein akti-
ver Lebensstil mit viel Bewegung beugt 
einer solchen Schwächung vor“, erklärt 
Prof. Riss. „Darüber hinaus lässt sich der 
Beckenboden aber auch mit einfachsten 
Übungen, die jeder Mensch alleine zu 
Hause durchführen kann, sehr effektiv 
stärken. Wenige Minuten pro Tag reichen 
schon, um in kürzester Zeit deutliche Ver-
besserungen zu erzielen.“ 
Bewährt hat sich, ein solches Training 
zumindest anfangs mit Biofeedback zu 
unterstützen. Dabei werden die Becken-
bodenmuskeln über eine anal oder vagi-
nal eingeführte Sonde aktiviert und die 
Kontraktionen mithilfe eines akustischen 
Signals hörbar oder in einer Bildschirm-
darstellung sichtbar gemacht. Mit diesem 
Feedback bekommen die Betroffenen am 
schnellsten ein Gefühl dafür, wie sich die 
Stützmuskeln gezielt an- und wieder ent-
spannen lassen.

STROMIMPULSE. Wenn Lebensstilände-
rungen und konservative Behandlungs-
methoden nicht die erwünsche Wirkung 
bringen, bietet „sakrale Neuromodulation“ 
eine weitere und höchst effiziente Thera-
pieoption. Dabei wird ein Mini-Schrittma-
cher unter die Haut verpflanzt, der elek-
trische Impulse an das Rückenmark abgibt 
(siehe Artikel „Elektrostimulation hilft bei 
Inkontinenz“). „Auch wenn der genaue 
Wirkmechanismus dieser Methode noch 
nicht ganz klar ist, erzielen wir damit sehr 
hohe Erfolgsraten“, sagt Prof. Riss. „Damit 
lassen sich Inkontinenz-Probleme in 70 
Prozent der Fälle deutlich verbessern. Wie 
uns die ersten Langzeit-Studien zeigen, 
bleibt diese Wirkung auch konstant über 
Jahre erhalten.“ 
Bei hartnäckigen Verstopfungen ist die 
Studienlage nicht ganz so eindeutig. Wäh-
rend einige Untersuchungen auch bei 
diesem Problem Abhilfe durch die Elek-
trostimulation versprechen, scheint sie 
in anderen nichts oder nur wenig zu be-
wirken. „Es gibt aber genügend Fälle, die 
zeigen, dass die sakrale Stimulation auch 
bei Obstipationen hilfreich sein kann“, be-
richtet Prof. Riss aus der Praxis. „Wenn 
andere Maßnahmen keinen Erfolg haben, 
ist eine Testphase daher in jedem Fall ge-

rechtfertigt.“ 

  

  

Elektrostimulation 
hilft bei Inkontinenz

Informationstag im April 
2018: Aufklärung gegen 
Scham und Angst

Mit der sakralen Neurostimulation lässt sich 
Stuhlinkontinenz in sieben von zehn Fällen 
dauerhaft verbessern. Der Generator ist nur 
vier mal fünf Zentimeter groß und wird übli-
cherweise oberhalb des Gesäßes in die Haut 
eingepflanzt. Von dort führen hauchdünne 
Drähte zu den Sakralnerven im Rückenmark. 
Auch wenn die extrem schwachen Impulse 
für die Patienten normalerweise gar nicht 
spürbar sind, wirken sie im Körper gleich 
auf mehreren Ebenen. Zum einen regen sie 
den Blutfluss an und verbessern damit den 
Schließmuskel-Druck, zum anderen werden 
aber auch bestimmte Gehirnareale stimuliert. 
Ursprünglich für den Einsatz in der 
Schmerztherapie entwickelt, wird die Metho-
de seit Anfang der 1990er Jahre auch gegen 
Kontinenz-Probleme erfolgreich eingesetzt. 
Je nachdem, wo die Sonde platziert wird und 
mit welcher Stärke und welcher Frequenz der 
Darmschrittmacher sendet, können damit 
sowohl Inkontinenz als auch Verstopfungen 
behandelt werden. Der Eingriff lässt sich je-
derzeit rückgängig machen und hat – anders 
als viele medikamentöse Ansätze – so gut wie 
keine Nebenwirkungen. 
Ein großer zusätzlicher Vorteil dieser Metho-
de: Ehe der Minigenerator dauerhaft unter 
die Haut verpflanzt wird, kann ein für wenige 
Tage am Gürtel getragener Teststimulator zei-
gen, ob die Methode im Einzelfall Besserung 
verspricht. 

Inkontinenz gilt immer noch als Tabuthema. 
Aus Angst und Scham verschweigen vie-
le Betroffene das Problem und ziehen sich 

Schritt für Schritt aus der 
Öffentlichkeit zurück. Oft 
vergehen Jahre, bis sie 
ärztlichen Rat suchen. Um 
aufzuklären und solche 
Ängste abzubauen, veran-
staltet das interdisziplinäre 
Beckenbodenzentrum am 
AKH Wien regelmäßig Pa-
tienten-Veranstaltungen, 
bei denen Fachleute über 

Ursachen und die neuesten Therapien für 
Stuhlinkontinenz, Harninkontinenz, Prolaps 
und Verstopfung informieren. 
Am 15. Februar gibt es die Ärzte-Veranstal-
tung „Update Beckenbodenerkrankung“, die 
nächste Informationsveranstaltung für Pati-
enten ist für April 2018 geplant. Der genaue 
Termin wird rechtzeitig auf der Homepage 
des Beckenbodenzentrums bekannt gegeben: 
https://beckenboden.meduniwien.ac.at
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Diese Fabrikkrankenkassen waren nämlich 
in den Händen der Unternehmer, die sie in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten manch-
mal als bequemen Selbstbedienungsladen 
betrachteten. Außerdem verlor eine Arbei-
terin/ein Arbeiter ihre/seine eingezahlten 
Beiträge, wenn sie/er den Arbeitgeber 
wechselte und sich bei einer neuen Kasse 
einschreiben wollte. Um genau diese Miss-
stände abzuschaffen, gründeten eben eini-
ge Wiener Arbeiterinnen und Arbeiter den 
ersten Vorgänger der Wiener Gebietskran-
kenkasse. Sie sollte von den Betroffenen 
selbst verwaltet sein und daher ihr Vertrau-
en genießen. Man rief 1868 mit folgenden 
Worten zum Beitritt auf:

„Arbeiter und Arbeiterinnen Niederöster-
reichs!
Der Gedanke an die düsteren Tage der Ar-

IN GEBURTSTAGSKIND. Es gibt 
Grund zum Feiern: 2018 kann die 
Wiener Gebietskrankenkasse stolz 

auf ihr 150-jähriges Bestehen zurückbli-
cken. 1868 fasste nämlich eine Gruppe von 
Arbeiterinnen und Arbeitern aus dem Ar-
beiterbildungsverein den Entschluss, einen 
Verein zur gegenseitigen Unterstützung im 
Krankheitsfall zu gründen. So erblickte die 
„Allgemeine Arbeiter-Kranken- und Invali-
denkasse“ in Wien das Licht der Welt. Da-
mit war sie übrigens die Erste ihrer Art und 
ein Vorbild für ähnliche Vereine, die bald 
darauf in Graz, Linz und Innsbruck ent-
standen. Worum es den Arbeiterinnen und 
Arbeitern eigentlich ging, ist leicht erklärt: 
Vorher gab es entweder gar keine Kranken-
kasse für sie, oder es war eine Krankenkas-
se bei der jeweiligen Fabrik eingerichtet. 
Damit war man aber meistens unzufrieden. 

beitsunfähigkeit, welche Jung und Alt in 
jedem Moment zu überraschen drohen, ist 
die ernsteste Lebenssorge des Arbeiters. Das 
Streben, diese Sorge selbst zu mildern, ist sei-
ne Pflicht. [...]
Kameraden! Jeder von Euch muss wün-
schen, dass die Leitung des Vereins und die 
Geschäftsgebarung nur solchen Männern 
anvertraut werde, welche unser ganzes Ver-
trauen besitzen, und Jeden muss daher der 
Eifer beseelen, bei dieser für unser Wohl und 
Wehe so entscheidenden Wahl eine Stimme 
zu haben.
Schließt Euch also ohne Zögern einem Insti-
tute an, das wir Alle seit Jahren als eines der 
größten Bedürfnisse zur materiellen Verbes-
serung der Lage des Arbeiterstandes herbei-
gewünscht. Hand in Hand haben wir danach 
gestrebt. Im brüderlichen Bunde lasst uns die 
Frucht dieser Bestrebungen genießen! [...]“

Von Dr. Stefan Wedrac

DIE KRANKENVERSICHERUNG VOR 150 JAHREN:  

LEISTUNGEN DER „ALLGEMEINEN ARBEITER- 
KRANKEN- UND INVALIDENKASSE IN WIEN 1868“

Mitarbeiter der Wiener Arbeiterkrankenkasse um die Jahrhundertwende

E 
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WELCHE LEISTUNG BEKAM DER 
VERSICHERTE 1868? 
Attraktiv waren nicht nur die Selbstver-
waltung der Kasse, sondern auch die 
Leistungen. 1868 konnten die Mitglieder 
wöchentlich je nach Möglichkeit zwischen 
fünf und 15 Kreuzer einzahlen. Dafür be-
kamen sie im Krankenstand das fünfzigfa-
che Krankengeld pro Woche. Das hieß, der 
Versicherte konnte bei 15 Kreuzern mit 7,5 
Gulden Krankengeld rechnen. Aus heutiger 
Sicht stellt sich natürlich die Frage, wie viel 
man um dieses Geld 1868 kaufen konnte. 
Die 15 Kreuzer Beitrag in der Woche waren 
in etwa so viel, wie ein ordentliches Mit-
tag- oder Abendessen in einem einfachen 
Restaurant kostete. Die 7,5 Gulden Kran-
kengeld dafür hingegen waren der gute 
Durchschnitt des Verdienstes der meisten 
Arbeiterinnen und Arbeiter in Wien um 
diese Zeit. Für diesen Betrag konnte man 
auch ein einfaches Leben führen. Das Ver-
hältnis von Beitrag und Leistung war daher 
ein sehr günstiges – für den Preis von nur 
einem Mittagessen wöchentlich sicherte 
sich die Arbeiterin/der Arbeiter ein reich-
liches Krankengeld. Zahlte man noch vier 
Kreuzer mehr, hatte man auch Anspruch 
auf medizinische Versorgung und Medika-
mente ohne zusätzliche Kosten. Für längere 
Krankenstände war auch gesorgt, denn die 
Kasse gewährte die volle Unterstützung 26 
Wochen lang und danach weitere 26 Wo-
chen die halbe Unterstützung.

RABATTE FÜR MEDIKAMENTE 
UND EIN VOLLBAD
Wollten sich gesunde Arbeiterinnen und 
Arbeiter mit Medikamenten eindecken, so 
hatten sie als Mitglied der „Allgemeinen 
Arbeiter-Kranken- und Invalidenkasse“ in 
Wien einen Vorteil: Schon bei Gründung 
des Vereins erklärten sich 21 Apotheken 
in Wien bereit, den Versicherten ein Drit-
tel Rabatt auf ihre Produkte zu gewähren. 
Auch ein Bandagist wollte den Verein auf 
diese Art fördern. Zusätzlich wollten die 
Kassenfunktionäre die hygienischen Ver-
hältnisse der Arbeiterinnen und Arbei-
ter verbessern, denn kaum ein Mitglied 
hatte ausreichende Sanitäranlagen zur 
Verfügung. Stolz berichtete ein Kassen-

Briefkopf der Krankenkasse in den frühen 1870er Jahren

Arbeiterversammlung

Wien im 19. Jahrhundert
Werbung aus dem 19. Jahrhundert für ein Bad 
im 2. Wiener Gemeindebezirk 
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funktionär in den 1870er Jahren: „Um den 
Mitgliedern den Gebrauch von Bädern recht 
oft zu ermöglichen, ist Sorge getragen, dass 
mehrere Badbesitzer den Mitgliedern unse-
rer Casse Wannen-, Voll- und Schwitzbäder 
zu ermässigten Preisen überlassen.“

WOCHENGELD, KOSTEN DER „SCHÖ-
NEN LEICH“ UND HAUSAPOTHEKEN
In der Anfangszeit der „Allgemeinen Ar-
beiter-Kranken- und Invalidenkasse“ wa-
ren sehr viele Facharbeiter aus der Ma-
schinen- und Metallindustrie versichert. 
1872 waren zum Beispiel 47 Prozent der 
Versicherten Fabrikarbeiter der Maschi-
nenindustrie und 28 Prozent Arbeiter in 
der Metallindustrie. An die 19 Prozent ar-
beiteten bei verschiedenen Gewerben wie 
Maurern, Schuhmachern oder Tischlern 
und sechs Prozent waren Frauen.
Für Frauen gab es eine besondere Leis-
tung der Krankenkasse, die eigentlich gar 
nichts mit einer Krankheit zu tun hatte. 
Damit die Frauen nach der Geburt eines 
Kindes aus Geldmangel nicht gleich wie-
der arbeiten mussten, bezahlte die Kasse 
von Anfang an für weibliche Mitglieder 
nach der Geburt eine Woche lang das 
Krankengeld. Damit war die Tradition des 
Wochengeldes von der Krankenversiche-
rung begründet worden, freilich noch in 
einem für heutige Verhältnisse geringem 
Ausmaß.
Die Sterblichkeit unter den Arbeiterinnen 
und Arbeitern war freilich hoch. Daher 
sollten die Angehörigen eines verstorbe-

nen Versicherten beim Begräbnis nicht 
allein gelassen werden: Sie erhielten 25 
Gulden für Versicherte über 15 Jahren. 
Für Kinder von zehn bis 15 Jahren gab 
es 10 Gulden Begräbnisgeld. Wenn keine 
Angehörigen vorhanden waren, sorgte die 
Kasse selbst für eine „anständige“ Beerdi-
gung. 
Besondere Vorkehrungen traf man für die 
vielen Arbeiterinnen und Arbeiter in den 
Maschinenfabriken. Sie zahlten nicht nur 
die meisten Beiträge, sondern waren auch 
sehr gefährdet. Ein Blick auf die Statistik 
der Erkrankungen im Jahr 1872 lässt er-
ahnen, wie gefährlich die Fabriken waren: 
Von allen Versicherungsfällen waren die 
Unfälle mit über 20 Prozent die Spitzen-
reiter, gefolgt von Malaria, Tuberkulose, 
Verdauungskrankheiten, Rheuma und 
sonstigen Lungeninfektionen. Damals 
gab es noch keine eigene Unfallversiche-
rung. Diese führte man erst mit dem Jahr 
1889 ein, weswegen Unfälle zuvor von den 
Krankenversicherungen abgedeckt wur-
den. Die „Allgemeine Arbeiter-Kranken- 
und Invalidenkasse“ ging auf die speziel-
len Bedürfnisse ihrer Versicherten ein und 
gewährte zusätzlich zu den Geldleistun-
gen noch eine Reihe von Vergünstigungen. 
Johann Ružička, ein langjähriger Kassen-
funktionär, gab 1877 eine Beschreibung 
der Zusatzleistungen für Fabrikarbeiter:

„Da die meisten der bei unserem Institute 
versicherten Etablissements der Maschi-
nen-, Eisen- und Metall-Industrie angehö-

ren, und gerade bei dieser Branche die 
meisten Verletzungen und Unglücksfälle 
vorkommen, so ist von Seite der Kranken-
casse Vorsorge getroffen, dass in jeder Fa-
brik Arnica, Charpie, Verbandzeug, Heft-
pflaster etc. jederzeit zur Verfügung stehen; 
in den größeren Fabriken sind ausserdem 
eigene Ordinations-Zimmer, welche mit 
einer completen Hausapotheke, den nöthi-
gen chirurgischen Instrumenten, Schienen, 
Tragbahre etc. versehen sind, und woselbst 
der Vereinsarzt an bestimmten Tagen der 
Woche während der Arbeitszeit ordinirt.“
Ein interessantes Detail aus der Frühzeit 
der Krankenkasse illustriert die großen 
Probleme Wiens mit der Wasserversor-
gung im 19. Jahrhundert. Jahrhunderte-
lang war Wien auf ungesundes Grund-
wasser angewiesen, welches eine Vielzahl 
von Keimen enthielt. Oft waren daher 
abgekochtes Wasser oder alkoholische Ge-
tränke gesünder als das Wiener Wasser. 
Erst die Hochquellenwasserleitungen mit 
ihren Quellen um Schneeberg und Rax 
beziehungsweise Hochschwab konnten 
Abhilfe schaffen. Aus der Zeit, als es um 
das Wasser der Hauptstadt noch nicht so 
gut stand, ist uns folgende Überlegung der 
Wiener Arbeiterkrankenkasse überliefert:

„Wie der Krankenstand zeigt, haben eini-
ge specielle Krankheiten viele Mitglieder 
heimgesucht. Empfindlich wird das Institut 
durch die vorkommenden Verletzungen in 
Anspruch genommen, welche bereits ein 
Fünftel der Krankheitstage [...] und beina-
he ein Viertel der Erkrankungen [...] bil-
den. Es ist dieses Missverhältnis wesentlich 
darin zu suchen, dass man ungeschulte 
Leute, wo immer herkommend, zu den ge-
fährlichsten Hilfsmaschinen stellte und es 
nur zu häufig unterlässt, die nöthigsten 
Anleitungen zu Vorsichtsmassregeln zu 
geben, während man das geschulte Ma-
schinen-Personal beim Eintritt durch an-
derweitige ergiebigere Verwendung in den 
Fabriken beschäftigt. In jenen Fabriken, wo 
der Ausschank geistiger Getränke tagsüber 
ein freier ist, kann man die Wahrnehmung 
eines häufigeren Vorkommens von Verlet-
zungen machen, während es in Fabriken, 
wo dies nur zu bestimmten Zeiten des Tages 
gewährt wird, seltener vorkommt. In jenen 
Fabriken, wo das Trinken von Bier oder 
Wein ganz untersagt ist, und jeder Arbei-
ter nur Wasser hat, treten infolge des oft 
schlechten Trinkwassers wieder andere in-
terne Krankheitsformen, als Magen-, Darm-
katarrh etc. zu Tage. Anerkennenswerth ist 
es, dass manche Fabriken, besonders in 
den Sommermonaten von dieser Strenge 
Umgang nehmen, und den Arbeitern Bier 
oder Wein erlauben.“

Frauen  (nicht weiter  
aufgeschlüsselt) 6 %

Maschinenindustrie 
(Schlosser, Büchsen-
macher, Maschinisten, 
Mechaniker, 
Fabrikarbeiter und  
Taglöhner) 47 %

Metallverarbeitung 
(Schmiede, Feilhauer, 
Maschinen-Hilfsarbeiter, 
Hobler, Bohrer, Stoßer, 
Eisen- und Metalldreher, 
Former, Gießer, Gussputzer, 
Spengler, Bronze- und 
Metallarbeiter) 28 %

Nicht fabrikmäßig 
arbeitende Gewerbe 
(Maurer, Steinmetze, 
Schuhmacher, Anstrei-
cher, Lackierer, Riemer, 
Sattler, Lederarbeiter, 
Tischler, Binder, Wagner 
und Holzarbeiter) 17 %

MITGLIEDERSTRUKTUR DER WIENER ARBEITERKRANKENKASSE 1872

Textil- und Bekleidungsindustrie  
(Spinner, Weber, Manufaktur-
arbeiter,  Schneider 
und Kürschner) 1 %

Verschiedene Gewerbe 
mit unter 200 Mitgliedern 1 %
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AUSBLICK: DIE ERFOLGSGESCHICHTE 
DER WIENER ARBEITERKRANKEN-
KASSE BIS HEUTE
Der Erfolg der „Allgemeinen Arbei-
ter-Kranken- und Invalidenkasse“ war bei 
ihren Mitgliedern überaus beliebt und 
avancierte in kurzer Zeit zur größten Kran-
kenkasse in Wien. Ihr Geheimnis war eine 
Kombination aus der Selbstverwaltung 
und dem Gefühl für die Gemeinschaft ih-
rer Versicherten: Die unabhängigen Funk-
tionäre der Kasse schauten darauf, dass 
die Arbeiterinnen und Arbeiter in den gro-
ßen Maschinen- und Metallfabriken eine 
speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tene Palette von Leistungen erhielten. Sie 
setzten Maßnahmen zur Verbesserung 
des Gesundheitszustands ihrer Mitglieder, 
weil sie aus deren Kreis kamen und am 
besten wussten, was benötigt wurde. Der 

Staat erkannte diesen Fortschritt an, denn 
er übernahm die Selbstverwaltung und 
baute die Arbeiterkrankenkassen in das 
gesetzliche System ab 1889 ein. So blieb 
die „Allgemeine Arbeiter-Kranken- und 
Invalidenkasse“ ein wesentlicher Faktor 
der Wiener Kassenlandschaft und blieb 
der Hauptbestandteil der 1927 geschaffe-
nen „Wiener Gebietskrankenkasse“. Nach 
dem nationalsozialistischen Regime rief 
man die Wiener Gebietskrankenkasse mit 
dem Sozialversicherungs-Überleitungsge-
setz 1947 wieder ins Leben und das All-
gemeine Sozialversicherungsgesetz von 
1955 legte den Grundstein für die weitere 
Entwicklung bis zum heutigen Tag. Die 
Versicherten der Wiener Gebietskranken-
kasse stehen daher in der längsten durch-
gehenden österreichischen Krankenversi-
cherungstradition.

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums verlost 
die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) drei 
Exklusiv-Führungen durch das Hanusch-Kran-
kenhaus. Schildern Sie uns das positivste 
Erlebnis, das Sie mit der WGKK verbinden. 
Die drei originellsten Geschichten werden 
prämiert. 

Dr.in Elisabeth Zwettler, Ärztliche Leiterin des 
Hanusch-Krankenhauses, und Mag.a Ingrid 
Reischl, Obfrau der WGKK, geben Ihnen Einbli-
cke hinter die Kulissen des Spitalbetriebs. 

Einsendeschluss ist der 15. Februar 2018 – ent-
weder per E-Mail an: barbara.koisser@wgkk.at 
oder per Post an Wiener Gebietskrankenkas-
se, Öffentlichkeitsarbeit, Wienerberg-
straße 15–19, 1100 Wien. Kontaktdaten nicht 
vergessen! Die Gewinnerinnen und Gewinner 
werden schriftlich verständigt. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen, WGKK-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter sowie deren Angehörige sind 
vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

150 Jahre WGKK: 
Gewinnen Sie eine 
Exklusiv-Führung 
durch das Hanusch-
Krankenhaus 

Zeitgenössische Darstellung eines Unfalls in einer Maschinenfabrik

Kanzlei der Arbeiterkrankenkasse um die Jahrhundertwende
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Hätte man den ersten Versicher-
ten der WGKK gesagt, dass ihre 
Nachfahren sich eines Tages 

nicht persönlich oder per Brief an ihre 
Versicherung wenden müssen, sondern 
dass die Kommunikation mittels elektro-
nischen Geräten erfolgt, hätten sie einen 
für verrückt erklärt. Das Telefon wurde 
zwar kurz nach der Gründung der WGKK- 
Vorläuferin erfunden, aber an das Inter-
net war damals noch nicht zu denken. 
Doch gerade diese Erfindung hat für die 
Kundinnen und Kunden vieles einfacher 
gemacht. So gibt es seit gut 20 Jahren 
die Website der WGKK, wo sich die Ver-
sicherten, Patientinnen und Patienten, 
Ärztinnen und Ärzte sowie Dienstgeberin-
nen und Dienstgeber informieren können. 
Weiters wurden elektronische Services 
entwickelt, mit denen unter anderem 

Anträge bequem von zu Hause aus einge-
reicht werden können. „Es ist unser Ziel, 
die digitale Kommunikation auszubauen“, 
betont WGKK-Obfrau Ingrid Reischl. 
Um diese Angebote von meineSV, dem 
Service-Portal der Sozialversicherung, 
nutzen zu können, benötigt man lediglich 
die Handysignatur. Wer sie noch nicht hat, 
kann sie entweder online – beispielswei-
se über FinanzOnline – oder persönlich 
– etwa in einem WGKK-Kundencenter – 
aktivieren. „Wer die Handysignatur bei 
uns freischalten lassen möchte, muss 
dafür nur sein eigenes Handy und einen 
amtlichen Lichtbildausweis mitbringen“, 
erklärt Reischl. Sie fügt hinzu: „Die Frei-
schaltung dauert nur wenige Minuten. Da-
nach stehen den Kundinnen und Kunden 
alle elektronischen Services der Sozialver-
sicherung zur Verfügung.“

In den vergangenen 150 Jahren hat sich viel geändert. Wurde am Beginn der Wiener Gebietskrankenkasse 
(WGKK) vieles persönlich oder per Brief erledigt, ließ sich später schon so manches telefonisch klären. Vor 
gut 20 Jahren kam das Internet hinzu – seitdem werden die elektronischen Angebote ausgebaut. 

JEDERZEIT. Der Vorteil der elektroni-
schen Angebote liegt auf der Hand: Ver-
sicherte können jederzeit Anträge einrei-
chen oder den Versichertendatenauszug 
gleich in der Hand halten, anstatt mehrere 
Tage auf die Zustellung per Post zu warten.
Aktuelle Statistiken zeigen, dass die mei-
neSV-Angebote bei den WGKK-Versicherten 
großen Anklang finden. Sie haben im Jahr 
2017 rund 300.000 Mal auf die entsprechen-
de Website (www.meineSV.at) zugegriffen. 
Am häufigsten haben die WGKK-Versi-
cherten Rechnungen von Wahlärztinnen 
oder Wahlärzten, der Physio- oder Psycho-
therapie oder aus dem Ausland via Inter-
net zur Kostenrückerstattung eingereicht.
Wurden 2015 noch 4,20 Prozent der 
Wahlarzt-Hilfe-Anträge elektronisch über-
mittelt, waren es 2016 bereits 13,31 Pro-
zent. „Für 2017 erwarten wir, dass mehr 

WGKK SETZT AUF 
ELEKTRONISCHE SERVICES
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als ein Viertel der Rechnungen online ein-
gereicht wird“, erklärt die WGKK-Obfrau. 
Für die Kundinnen und Kunden hat die di-
gitale Übermittlung einen großen Nutzen: 
die schnellere Bearbeitung. Belege, die 
online bei der WGKK einlangen, werden 
in weniger Schritten bearbeitet als eine 
Rechnung, die etwa mit der Post kommt. 
Das hat zur Folge, dass die Kostenrücker-
stattung von elektronisch übermittelten 
Belegen schneller erfolgen kann.
Bewährt hat sich auch die elektronische 
Krankmeldung durch die Vertragsärz-
tinnen und -ärzte der WGKK. Sie haben, 
wenn sie WGKK-Versicherte krankge-
schrieben haben, die Meldung in 98 Pro-
zent der Fälle elektronisch übermittelt. 
Von Jänner bis Oktober 2017 waren es 
mehr als 1,6 Millionen. „Mit diesen Wer-
ten sind wir die Spitzenreiterin unter den 
Gebietskrankenkassen“, so Reischl.

ANGEBOTE. Neben der Möglichkeit, die 
Wahlarztrechnungen online einzureichen, 
gibt es noch weitere Angebote. So kann etwa 
das Kinderbetreuungsgeld über meineSV 
beantragt oder das Pensionskonto einge-
sehen werden. 
Versicherte können sich aber auch in-
formieren, welche Leistungen sie in An-
spruch genommen haben und wo sie ver-
sichert waren/sind. Möglich ist das unter 
anderem mit diesen Services:

Versicherungsdatenauszug erstellen:
Er listet auf, in welchen Zeiträumen eine 
Person mit welchem Entgelt bei den 
Dienstgebenden angemeldet war. 

Rezeptgebühren – Konto anzeigen:
Dies ermöglicht es, die eigene Obergrenze 
der zu bezahlenden Rezeptgebühr sowie 
die Anzahl der bereits eingelösten Rezepte 
für das aktuelle Jahr einzusehen. Es wird 
auch die Anzahl der noch zu bezahlenden 
Rezepte bis zur Erlangung einer Befreiung 
angezeigt.

Krankenbehandlungen anzeigen 
(Leistungsinformation/LIVE): 
Die WGKK erstellt jährlich für alle Versi-
cherten eine Leistungsinformation. Diese 
gibt einen Überblick, wann und wo man 
behandelt wurde. Wer sich die Übersicht 
über die Krankenbehandlungen online an-
schaut, sieht auch, welche Leistungen im 
Detail verrechnet wurden.

NEUE APP. Nicht nur meineSV ist der 
WGKK und der österreichischen Sozial-
versicherung ein Anliegen, sondern auch 
die Entwicklung von neuen Apps. Neben 
bereits bestehenden Angeboten wie der 

Mag.a Regine Bohrn

Rauchfrei-App und der MedBusters-App, 
wo ausschließlich fundierte Informatio-
nen zu diversen Gesundheitsthemen zu 
finden sind, ist seit Dezember 2017 die 
SV-Status-App kostenlos bei Google Play 
sowie im AppStore von Apple erhältlich. 
Die Benutzerinnen und Benutzer dieser 
Anwendung sehen auf einen Blick, wo 
sie versichert sind und wer mitversichert 
ist. Weiters ist ersichtlich, ob man von der 
Rezeptgebühr und der Kostenbeteiligung 
befreit ist. Auch sehen die Anwenderin-
nen und Anwender die Orte, wo die e-card 
gesteckt wurde und auch den Versicher-

tenzeitenauszug. Natürlich wird bei der 
SV-Status-App größter Wert auf die Si-
cherheit der Daten gelegt – zum Einlog-
gen benötigt man auch hier die Handysi-
gnatur.
Um den Kundinnen und Kunden den best-
möglichen Service bieten zu können, gibt 
es ab Anfang Jänner 2018 die Möglichkeit, 
über www.wgkk.at Termine im Kundencen-
ter Leopoldstadt für Beratungsgespräche zu 
Krankengeld, Mitversicherung, Rezeptge-
bührenobergrenze, Wochengeld, Handysi-
gnatur und Rezeptgebührenbefreiung aus-
zumachen. Ebenso ist ab diesem Zeitpunkt 
eine Online-Terminvereinbarung über die 
WGKK-Webseite für Beratungen im Bereich 
der Selbstversicherung in der WGKK-Zen-
trale am Wienerberg möglich.

TERMINAL. Eine Neuerung gibt es auch 
im Kundencenter Floridsdorf. Hier steht 
den Kundinnen und Kunden seit dem Jah-
reswechsel 2017/18 ein neues Anmelde-
terminal zur Verfügung. Die Versicherten 
können hier angeben, welches Anliegen 
sie erledigen möchten und werden dann 
in den entsprechenden Bereich gelotst. 
„Wir erwarten uns davon, dass die Kun-
dinnen und Kunden im Kundencenter 
Floridsdorf so schneller als bisher an die 
Reihe kommen“, erklärt Reischl. 
Im Zahngesundheitszentrum Wien-Maria-
hilf kam es gegen Jahresende 2017 eben-
falls zu einer Änderung. Patientinnen und 
Patienten, die einen Termin für die kie-
ferorthopädische Ambulanz ausgemacht 
haben, können sich seitdem bei einem 
Schalter selbst anmelden. Dafür müssen 
sie lediglich die e-card in den vorgesehe-
nen Automaten stecken. Der Vorteil ist, 
dass die zuständige Assistentin sofort 
sieht, dass die Patientin/der Patient da ist 
und dass die komplette administrative Tä-
tigkeit vom Computer übernommen wird. 
So hat sie mehr Zeit, sich zusammen mit 
der Ärztin/dem Arzt um die Patientin/
den Patienten zu kümmern. 

 

„Wer die Handysignatur bei uns 
freischalten lassen möchte, muss 
dafür nur sein eigenes Handy und 
einen amtlichen Lichtbildausweis 

mitbringen. Die Freischaltung 
dauert nur wenige Minuten. 

Danach stehen den Kundinnen 
und Kunden alle elektronischen 
Services der Sozialversicherung 

zur Verfügung.“

Mag.a Ingrid Reischl
Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse
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er Teamarbeit zwischen den Ab-
teilungen für Urologie und Chi-
rurgie im Hanusch-Krankenhaus 

verdanken zwei Wiener Krebspatientin-
nen, dass sie nicht alle zwei Tage für viele 
Stunden zur Dialyse müssen, sondern ein 
normales Leben führen können. Beiden 
Patientinnen war schon vor Jahren auf-
grund eines Nierenbeckenkarzinoms eine 
Niere entfernt worden. Als bei beiden ein 
ausgedehnter neuerlicher Krebsbefall 
im Nierenbecken der verbliebenen Niere 
festgestellt wurde und deren Entfernung 
notwendig erschien, setzten sich zwei 
Primarärzte des Hanusch-Krankenhauses 
das Ziel, die Funktion der verbleibenden 
Niere zu erhalten. 

LANGE OPERATION. Prim. Univ.-Doz. 
Dr. Eugen Plas, Vorstand der Abteilung 
für Urologie, schlug den Patientinnen 
eine sogenannte laparoskopisch assis-
tierte Nierenautotransplantation vor. 

Diese wurde in Kooperation mit Prim. 
Univ.-Doz. Dr. Sebastian Roka, Vorstand 
der Abteilung für Chirurgie, geplant und 
durchgeführt. Vereinfacht zusammenge-
fasst, wird bei dieser Operation dem Pa-
tienten die erkrankte Niere entnommen, 
diese Niere außerhalb des Körpers stark 
abgekühlt und dann das Tumorgewebe in 
stundenlanger Präzisionsarbeit ebenso 
außerhalb des Körpers (ex vivo) entfernt. 
Schließlich wird die wiederhergestellte 
Niere in den Körper des Patienten im-
plantiert. „Tatsächlich handelt es sich bei 
diesem Eingriff um eine der komplexes-
ten Operationen in der Urologie“, betont 
Prim. Plas. An den bis zu zwölf Stunden 
dauernden Operationen waren fünf Ärz-
tinnen und Ärzte sowie mehrere Operati-
onsassistentinnen beteiligt. 

NIERE GEKÜHLT. Und so läuft die kom-
plexe Operation im Detail ab: Beim Patien-
ten werden zunächst mit der sogenannten 

„Knopflochchirurgie“ die erkrankte Niere 
und der dazugehörige Harnleiter freige-
legt. Nach Durchtrennung der Blutgefäße 
wird schließlich das Organ durch einen 
kleinen Schnitt im kleinen Becken ent-
nommen. Dieses wird dann im Operations-
saal mit Eis und Spüllösung auf vier Grad 
Celsius abgekühlt und von Blut gereinigt. 
Auf einer eigenen „kalten Werkbank“ 
entfernen die Urologen dann in mehr-
stündiger Arbeit das Tumorgewebe von 
der Niere. Aufgrund der starken Durch-
blutung des Organs wäre das im Körper 
des Patienten gar nicht möglich. Während 
an der Niere gearbeitet wird, bleibt der 
Patient vom Anästhesisten überwacht im 
Operationssaal. Im Anschluss bereiten die 
Urologen die Niere für die Retransplanta-
tion in den Körper des Patienten vor. Dann 
übernehmen die Gefäßchirurgen und set-
zen die Niere oberhalb des Darmbeins in 
den Körper ein und schließen diese an die 
Blutgefäße des Beckens an. Abschließend 

In aufwendigen Operationen wurde im Hanusch-Krankenhaus der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) 
bei zwei Patientinnen jeweils eine krebsbefallene Niere entnommen, der Tumor entfernt und die Niere da-
nach wieder eingesetzt. Jetzt können die Patientinnen ein normales Leben ohne Dialyse führen.
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NIERE VOM KREBS BEFREIT UND 
WIEDER EINGESETZT

Prim. Univ.-Doz. Dr. Sebastian Roka und Prim. Univ.-Doz. Dr. Eugen Plas
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werden die Nierenkelche an die Harnbla-
se angeschlossen, womit der natürliche 
Harnabfluss wieder gewährleistet ist.

BEIDE PATIENTINNEN WOHLAUF. Bei-
de Patientinnen erholten sich gut von die-
sem schweren Eingriff. Es folgten indivi-
duell angepasste Chemotherapien. Heute 
arbeitet die Niere bei beiden Patientinnen 
normal und sie können ein weitgehend 
normales Leben führen. Chirurg Roka be-
tont, dass eine so komplexe Operation nur 
durch perfekte Teamarbeit zwischen zwei 
Fächern möglich ist. Urologe Plas stimmt 
dem zu – die kooperative Atmosphäre des 
WGKK-eigenen Hanusch-Krankenhau-
ses ermögliche einen solchen intensiven 
Austausch. Mittlerweile wurde die laparo-
skopisch assistierte Nierenautotransplan-
tation auch bei einer Patientin mit einem 
stark vernarbten Harnleiter erfolgreich 
angewandt.

Das Hanusch-Krankenhaus

Mag.a Silvia Jirsa

„Das Hanusch-Krankenhaus der WGKK ist eines der Schwerpunktspitäler Wiens. In 
zehn Abteilungen und 31 Ambulanzen und Instituten werden Patientinnen und Pa-
tienten auf hohem Niveau individuell betreut. Seit 2015 bildet das Hanusch-Kran-
kenhaus gemeinsam mit den fünf Gesundheitszentren den Gesundheitsverbund 
der WGKK. Das Hanusch-Krankenhaus fungiert weiters als medizinisches Kompe-
tenzzentrum der österreichischen Sozialversicherung. Sowohl das Hanusch-Kran-
kenhaus als auch die Gesundheitszentren der WGKK stehen Versicherten aller 
Kassen offen.

ABTEILUNG FÜR UROLOGIE
Die Abteilung für Urologie des Hanusch-Krankenhauses wird seit August 2009 
von Primar Univ.-Doz. Dr. Eugen Plas, FEBU, FECSM geleitet. In der Abteilung 
sind neun Fachärztinnen und Fachärzte für Urologie tätig. Behandelt werden alle 
konservativen und operativen urologischen Erkrankungen (mit Ausnahme großer 
kinderurologischer Abklärungen und Eingriffe). Dazu gehören alle Erkrankungen 
der Harntraktes beim Mann und der Frau. Zum Einsatz kommen neben offen chi-
rurgischen Eingriffen auch minimalinvasive Operationstechniken sowie modernste 
endoskopische Verfahren.

ABTEILUNG FÜR CHIRURGIE UND GEFÄSSCHIRURGIE
Vorstand der Abteilung für Chirurgie und Gefäßchirurgie des Hanusch-Kranken-
hauses ist seit März 2015 Primar Univ.-Doz. Dr. Sebastian Roka. In der Abteilung ar-
beiten 13 Fachärztinnen und Fachärzte für Chirurgie. Schwerpunkte sind Bauchchi-
rurgie, laparoskopische Eingriffe (Schlüssellochchirurgie), Eingriffe an der Schild-
drüse und der Nebenschilddrüse und die Gefäßchirurgie in enger Kooperation mit 
dem Zentralröntgeninstitut des Hanusch-Krankenhauses.

Nierenbeckenkrebs
Das trichterförmige 
oder runde Nieren-
becken gehört zu 
den ableitenden 
Harnwegen und liegt 
im Inneren der Nie-
ren. Hier wird der in 
den Nieren gebilde-
te Harn gesammelt, 
bevor er über den 
Harnleiter in die Bla-
se fließt. Bei einer Er-
krankung an Nieren-
beckenkrebs bilden 
sich hier bösartige 

Tumoren. Nierenbeckenkrebs ist eine eher sel-
tene Erkrankung. Männer sind häufiger betrof-
fen als Frauen, der berufsbedingte Umgang 
mit bestimmten Chemikalien wird als Risiko-
faktor gesehen. Die Erkrankung bleibt oft län-
ger unbemerkt. Häufigstes Anzeichen für ein 
Nierenbeckenkarzinom sind Blut im Harn oder 
ein Harnstau, der zu krampfartigen Schmerzen 
und Harnwegsinfekten führt. Diese Symptome 
können aber auch bei vielen anderen Erkran-
kungen der Harnwege auftreten. Bei Verdacht 
auf Nierenbeckenkrebs werden radiologische 
Untersuchungen wie Röntgen, Ultraschall oder 
eine Computertomographie durchgeführt. In 
den meisten Fällen von Nierenbeckenkrebs 
müssen die gesamte betroffene Niere und 
der Harnleiter entfernt werden. Chemo- und 
Strahlentherapie können im Anschluss not-
wendig werden, um die Überlebenschancen 
der Patientinnen und Patienten zu erhöhen.
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W
G

K
K

/R
an

zm
ai

er

Sh
ut

te
rS

to
ckenn ein Kind regelmäßig Kopf-

schmerzen hat, ist die Kinder-
ärztin oder der Kinderarzt die 

beste Anlaufstelle. Nur in seltenen Fällen 
werden danach weiterführende Untersu-
chungen notwendig sein. Berichten die 
Kinder über dumpf-drückende bis zie-
hende, leichte bis mäßig starke Schmer-
zen auf beiden Seiten des Kopfes (wie 
ein Ring oder Helm) lautet die Diagnose 
meist „Spannungskopfschmerz“. Migrä-
ne äußert sich hingegen bei Kindern mit 
pochenden, pulsierenden Schmerzen, 
meistens auf beiden Kopfseiten und der 
Stirn. Übelkeit und Erbrechen sind häu-
fige Begleiterscheinungen. Manchmal 
klagen Kinder auch über Bauchschmer-
zen. Licht- und Lärmempfindlichkeit als 
Begleiterscheinungen der Migräne sind 
bei Kindern seltener als bei Erwachsenen. 
Kurz vor einer Migräne-Attacke kann es zu 
einer „Aura“ kommen. Dazu gehören Flim-
mersehen oder Lichtblitze, Gefühlsstörun-
gen an Händen und Armen oder Sprach-
störungen. Während einer Attacke suchen 
die Kinder Ruhe und schlafen oft ein.

Dr.in Birgit Kraft, Schmerzexpertin der 
WGKK, warnt: „Medikamente sollten Kin-
der nur nach Verschreibung durch eine 
Ärztin oder einen Arzt erhalten. Keines-
falls dürfen Kinder unter 14 Jahren Aspirin 
oder ähnliche Schmerzmittel einnehmen.“ 
Auch Migräne-Medikamente der Eltern 

dürfen den Kin-
dern keinesfalls 
gegeben werden. 
Vielen kleinen 
von Kopfschmerz 
Geplagten kann 
zum Glück gut 
mit Änderungen 
im Alltag ge-
holfen werden. 
Hilfreiche Tipps 
dazu enthält die 

neue WGKK-Broschüre: „Kopfschmerzen 
bei Kindern. Was hilft? Was schadet? Was 
kann ich tun?“ (siehe Kasten). Hier einige 
besonders wichtige Punkte: 

u Oft helfen bei einer Migräneattacke 
schon Ruhe und ein abgedunkelter 
Raum. Ein kaltes Tuch auf die Stirn und 
Pfefferminzöl auf Schläfe, Scheitel und 
Nacken können auch zur Linderung bei-

tragen. (Achtung, das Öl darf nicht in die 
Augen kommen!)

u Wie bei Erwachsenen ist Stress der häu-
figste Auslöser von Kopfschmerzen bei 
Kindern. Suchen Sie mit Ihrem Kind 
nach Wegen, wie Belastungen reduziert 
werden können und mehr Entspannung 
im Alltag möglich ist. 

u Planen Sie freie Zeit und tägliche Erho-
lungspausen ein. 

u Kinder mit Kopfschmerzen brauchen ei-
nen regelmäßigen Schlafrhythmus. 

u Sorgen Sie für regelmäßige Bewegung – 
am besten an der frischen Luft. 

u Regelmäßige Mahlzeiten untertags sor-
gen für einen ausgeglichenen Blutzu-
ckerspiegel. Das Frühstück ist beson-
ders wichtig!

u Geben Sie Ihrem Kind ein bis zwei Liter 
Wasser oder kalorienarme Getränke pro 
Tag zu trinken. Achtung: Koffeinhaltige 
Getränke (Kaffee, Cola, Energy-Drinks) 
können Kopfschmerzen verstärken.

u Migräneanfälle können durch Natrium-
glutamat (in vielen Fertiggerichten ent-
halten) und Pökelsalz (z. B. in Geselch-
tem oder Salami) sowie durch sehr kalte 
Speisen und Getränke ausgelöst werden.

u Kinder mit Kopfschmerzen sind häufig 
sehr sensibel. Helfen Sie Ihrem Kind, 
mit Konflikten und Problemen besser 
umzugehen.

Dr.in Kraft rät zudem: „Wenn Ihr Kind 
regelmäßig über Kopfschmerzen klagt, 
nehmen Sie diese auf jeden Fall ernst. 
Gleichzeitig ist es wichtig, das Kind dabei 
zu unterstützen, regelmäßig zur Schule zu 
gehen und seinen normalen Alltagstätig-
keiten nachzukommen.“ 
.

MAMA, MEIN KOPF TUT SO WEH …

W
Wenn Kinder über Kopfschmerzen klagen, steckt meist ein Spannungskopfschmerz dahinter, manchmal auch 
eine Migräne. Schon mit kleineren Änderungen im Alltag kann vielen Kindern geholfen werden.

Mag.a Silvia Jirsa

Mehr Information 
bietet die WGKK-Bro-
schüre „Kopfschmer-
zen bei Kindern. Was 
hilft? Was schadet? 
Was kann ich tun?“. 
Erhältlich ist sie kos-
tenlos in der Zentrale 
der WGKK und allen 
Außenstellen (inklusive Hanusch-Kranken-
haus). Sie können die Broschüre auch bei der 
WGKK bestellen. Tel.: +43 1 601 22-2119, 
E-Mail: office.oea@wgkk.at oder 
www.wgkk.at/broschuerenservice
Hier steht die Broschüre auch zum Download 
zur Verfügung. 

Info
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Ich bin mir unsicher, wie schwer mein 
Kind erkrankt ist. Wo finde ich Hilfe?
Bei Unklarheiten können Sie sich rund um 
die Uhr an die telefonische Gesundheits-
beratung 1450 wenden. Hier erhalten Sie 
kompetente Beratung und Empfehlungen, 
wie Sie weiter vorgehen sollen.

Ärztliche Hilfe unter der Woche:
Abgesehen von Unfällen und Notfällen 
sind wochentags die niedergelassenen Kin-
derärztinnen und Kinderärzte bzw. Allge-
meinmedizinerinnen oder Allgemeinmedi-
ziner die erste Anlaufstelle. Sollte Ihr eige-
ner Kinderarzt nicht im Dienst sein, steht 
Ihnen wochentags auch die Kinderambu-
lanz des Gesundheitszentrums Wien-Nord 
der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) 
zur Verfügung. Eltern akut erkrankter Kin-
der können sich auch an das kindermedizi-
nische Zentrum KIZ Augarten wenden. 

Anlaufstellen am Wochenende/Feiertag 
Bei leichten Krankheitsanzeichen wie 
u Fieber, das Kind ist aber vergnügt und 

bei Appetit
u Erkältungsanzeichen (Husten ohne 

Atemnot und Schnupfen) 
u breiigem Stuhl
kann meist bis zum nächsten Ordinations-
tag der niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte gewartet werden. Verschlechtert 
sich der Zustand bzw. tritt keine Besse-
rung ein, kontaktieren Sie bitte den Wie-
ner Ärztefunkdienst. Hier arbeiten All-
gemeinmedizinerinnen und -mediziner, 
die Sie entweder telefonisch beraten oder 

wenn nötig eine Ärztin oder einen Arzt zu 
Ihnen nach Hause schicken. 
Hinweis: Kinder unter einem Jahr werden 
vom Ärztefunkdienst nicht behandelt. Bit-
te suchen Sie mit ihnen am Wochenende 
oder in der Nacht die Kinder-Notfallambu-
lanzen in den Wiener Spitälern auf.
KinderNotDienst – KiND: Im AKH und 
im Kaiser-Franz-Josef-Spital ist den Kin-
der-Notfallambulanzen an Wochenenden 
und Feiertagen eine kinderärztliche Ordi-
nation vorgelagert. Dort wird entschieden, 
ob die Kinder hier oder in der Notfallam-
bulanz behandelt werden. 

Wohin bei Unfällen?
Die beste Erste Hilfe ist die Unfallver-
hütung. Grundsätzlich sind jedoch die 
Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Kindern die 
gleichen wie bei Erwachsenen. Im Fall ei-
nes Unfalles wenden Sie sich bitte an eine 
nahegelegene Unfallambulanz. 

Achtung: 
Rufen Sie unverzüglich die Rettung unter 
144 bei 
u akuter Atemnot und/oder 
u plötzlicher Ohnmacht und/oder 
u Verbrennungen, Verletzungen oder 

Vergiftungen eines Kindes.
Suchen Sie bitte auch am Wochenende, an 
Feiertagen und in der Nacht so rasch wie 
möglich die nächste Kinder-Notambulanz 
auf, wenn Ihr Kind unter 
u länger anhaltendem wässrigem Durch-

fall leidet und/oder 
u mehrmalig erbricht und/oder 

Wird ein Kind krank, macht man sich schnell große Sorgen. Es stellt sich die Frage, wie schnell und wo das Kind 
am besten behandelt wird. Erfahren Sie hier, welche Einrichtungen in Wien zur Verfügung stehen.
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Mag.a Regine Bohrn

Kontakt zu den 
Anlaufstellen
Telefonische Gesundheitsberatung: 1450
erreichbar rund um die Uhr

Wiener Ärztefunkdienst: 141
wochentags 19.00 bis 07.00 Uhr; Freitag 
19.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr; ganztägig 
an Feiertagen

Kinderambulanz des WGKK-
Gesundheitszentrums Wien-Nord: 
Adresse: Karl-Aschenbrenner-Gasse 3, 
1210 Wien, Telefon: +43 1 601 22-40224

Die Anmeldung ist ab 07.00 Uhr möglich, die 
Annahme erfolgt montags bis donnerstags 
ohne Terminvereinbarung bis 12.00 Uhr, am 
Freitag bis 10.00 Uhr. In Ausnahmefällen nach 
vorheriger telefonischer Rücksprache auch 
danach bis zum Ambulanzschluss (Montag 
bis Donnerstag 14.30 Uhr, Freitag 13.00 Uhr).

Kindermedizinisches Zentrum Augarten: 
Adresse: Obere Augartenstraße 58,
1020 Wien, Telefon: +43 1 216 09 19

KinderNotDienst – KiND:
AKH Wien, 
Währinger Gürtel 18–20,  1090 Wien
Kaiser-Franz-Josef-Spital, 
Kundratstraße 3, 1100 Wien

IHR KIND IST KRANK? HIER GIBT ES HILFE! 

u hohes Fieber mit Atemnot (oder pfei-
fenden Atemgeräuschen) hat.



 22 PEOPLE 1|2018

 Ein Service der

it der kalten Jahreszeit tre-
ten die üblichen Verdächtigen 
wieder auf den Plan: Husten, 

Schnupfen, Grippe. Sorgen Sie also vor, 
um lästige Erkältungen oder eine Influ-
enza zu vermeiden. Dr.in Petra Strauss, 
Betriebsärztin der Wiener Gebietskran-
kenkasse (WGKK), gibt Tipps, um gesund 
durch Herbst und Winter zu kommen. 

GRIPPEIMPFUNG SCHÜTZT. Gegen die 
Grippe (Influenza) können Sie sich impfen 
lassen. Für bestimmte Personen ist das 
besonders sinnvoll. „Menschen, die häu-
fig Kontakt mit anderen Menschen haben 
– Gesundheitspersonal, Kindergärtnerin-
nen und -gärtner oder Lehrkräfte –, sollten 
auf jeden Fall zur Grippeimpfung gehen“, 
so Dr.in Strauss. Auch Schwangere sollten 

sich impfen las-
sen: Bei ihnen 
kann eine Grippe 
zu Komplikatio-
nen führen. Für 
Kinder ab dem 
siebten Lebens-
monat und für 
Menschen ab 50 
ist eine Impfung 
ebenso anzura-

ten. Denn in diesen Altersgruppen treten 
mehr als 60 Prozent jener Influenzafälle 
auf, die im Krankenhaus enden, und auch 
90 Prozent aller grippebedingten Todes-
fälle. „Neuerdings können wir Kinder und 
Jugendliche zwischen 24 Monaten und 18 
Jahren mit einem Nasenspray impfen – 
ohne Spritze“, sagt die Ärztin. Der aktuel-
le Grippeimpfstoff schützt vor zwei A- und 
zwei B-Virusstämmen.
Gegen den grippalen Infekt, also die lästi-
ge Verkühlung, gibt es keine Impfung, da 
hier zu viele verschiedene Virenstämme 
die Ursachen sind. Immerhin lässt sich 
mit einer Reihe von Maßnahmen beiden 
Erkrankungen vorbeugen. 

AUF HYGIENE ACHTEN. Wer besonders 
auf Hygiene achtet, kann das Ansteckungs-
risiko minimieren. „Die Erreger werden 
durch eine Tröpfcheninfektion beim Hus-
ten oder Niesen übertragen und gelan-
gen auf die Schleimhäute von Augen oder 

Nase“, sagt Dr.in 
Strauss. Das Be-
rühren von Au-
gen, Nase und 
Mund mit unge-
waschenen Hän-
den sollte in der 
Grippezeit da-
her ebenso ver-
mieden werden 

wie häufiges Händeschütteln oder Begrü-
ßungsküsse. „Waschen Sie Ihre Hände 
mehrmals täglich mindestens 20 Sekun-
den lang gründlich mit Seife. Verwenden 
Sie zum Abtrocknen kein Handtuch, das 
schon jemand anderer benutzt hat. Wenn 
Sie mehrmals täglich die Wohnung lüf-
ten, wird die Anzahl der Viren geringer. 
Zudem trocknet die Luft dann auch Ihre 
Schleimhäute nicht aus. Das hindert die 
Viren daran, sich festzusetzen“, rät die 
Ärztin. 
Weitere Ratschläge der Expertin: „Vermei-
den Sie in der Grippezeit größere Men-
schenansammlungen und halten Sie zu 
bereits erkrankten Menschen Abstand. 
Drehen Sie sich zur Seite, wenn jemand 
niest oder hustet, und versuchen Sie, mög-
lichst durch die Nase zu atmen, denn die 
Flimmerhärchen fangen mehr Erreger 
ab.“ Papiertaschentücher zu verwenden 
und umgehend zu entsorgen hilft darüber 
hinaus, die Verbreitung der Viren zu ver-
ringern. 

Vorbeugend kann man auch ein spezielles 
Nasenspray benützen. „Ein Wirkstoff aus 
Rotalgen bildet eine physikalische Barriere 
in den Nasenschleimhäuten und die Viren 
können sich nicht so leicht festsetzen“, so 
ein weiterer Tipp der Expertin. „Sie können 
die Nase auch mit Salzwasser spülen.“

IMMUNSYSTEM STÄRKEN. Eine ausge-
wogene Ernährung, die ausreichend Vi-
tamin C und D sowie Zink enthält, macht 
den Körper widerstandsfähiger gegen 
die Viren. Sport zu treiben, kalt-warme 
Wechselduschen, Saunabesuche oder hei-
ße Fußbäder stärken das Immunsystem. 
Heiße Bäder mit ätherischen Ölen machen 
Husten und Schnupfen erträglicher. Eben-
falls gut für Ihre Abwehrkräfte sind genug 
Schlaf und möglichst wenig Stress. 
Die Ärztin rät, am besten täglich an die fri-
sche Luft zu gehen, damit sich der Körper 
besser auf die tiefen Temperaturen einstel-
len kann. „Auch wenn Sie die Erkältung 
schon erwischt hat, tun Spaziergänge an 
der frischen Luft gut. Halten Sie sich dabei 
aber warm“, so Dr.in Strauss. „Bei Fieber 
heißt es jedoch das Bett hüten!“

 
GESUND DURCH DEN WINTER: 
ERKÄLTUNG UND GRIPPE VORBEUGEN

M
Gegen Grippe impfen, auf Hygiene achten, das Immunsystem stärken: Tipps, wie Sie Verkühlung und 
Grippe vermeiden und die kalte Jahreszeit gesund verbringen können. 
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Dr.in Petra Strauss

  

Webtipp
Ausführliche Informationen über die Grippe 
und die Grippeimpfung in Wien gibt es auf 
www.influenza.wien.at
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ie Prognose ist umso besser, je 
früher der Dickdarmkrebs diag-
nostiziert wird. Ist der Krebs nur 

auf die Darmwand beschränkt, ist eine 
sehr gute Heilungsrate bei dieser Krebs- 
erkrankung möglich. Tumoren im Darm 
verursachen oft sehr lange keine Symp- 
tome wie Blutungen oder Schmerzen. 
Treten diese auf, kann die Erkrankung 
leider schon weit fortgeschritten sein. 
Darmtumoren entwickeln sich meist sehr 
langsam über Jahre hinweg aus Darmpo-
lypen, sogenannten Adenomen. Es ist also 
genug Zeit, gutartige Darmpolypen bei 
einer Darmspiegelung zu entdecken, zu 
entfernen und so eine mögliche Weiterent-
wicklung zum Darmkrebs zu verhindern. 
Dies ist der Grund warum seit 2005 auch 
in Österreich ab dem 50. Lebensjahr alle 
zehn Jahre die Vorsorgekoloskopie emp-
fohlen wird und von der Krankenkasse 
bezahlt wird und von einem qualitätssi-
chernden Projekt, dem „Qualitätszertifi-
kat Darmkrebsvorsorge“ begleitet wird. 
Bei bestimmten Vorerkrankungen wie 
chronisch-entzündlichen Darmerkrankun-
gen oder familiärer Darmkrebshäufung 
wird in speziellen Fällen zur ersten Un-
tersuchung auch schon deutlich vor dem 
50. Geburtstag geraten und diese wird 
auch von der Krankenkasse gezahlt. 

ANGST IST UNBEGRÜNDET. Eine Angst 
vor einer Koloskopie ist unbegründet. 
Denn wer einmal eine sogenannte „sanfte 
Koloskopie“ erlebt hat, weiß: Alles nicht 
schlimm! Sicher, es ist unangenehm, dass 
der Darm vor der Untersuchung durch Ein-
nahme einer Darmreinigungslösung (Ab-
führlösung) möglichst gut entleert werden 
muss. Dies wird aber, wie Studien mehr-

fach belegen, als unangenehmster Teil des 
ganzen Untersuchungsablaufes beurteilt. 
Zusätzlich müssen vor der Untersuchung 
einige Anweisungen zur Ernährung be-
achtet werden.
Je besser die Darmreinigung durchge-
führt wird, umso genauer kann die Ärztin 
bzw. der Arzt während der Koloskopie die 
Darmschleimhaut beurteilen. Die Untersu-
chung selbst wird durch die angebotene 
Sedierung, bei der sogenannten sanften 
Koloskopie von den Patientinnen und Pa-
tienten in der Regel selbst nicht bewusst 
wahrgenommen. Die Sedierung erfolgt 
mit den Mitteln Propofol oder Midazolam. 
Diese werden den Wiener Ordinationen 
mit Kassenvertrag von der Wiener Ge-
bietskrankenkasse (WGKK) kostenlos für 
die Koloskopie zur Verfügung gestellt. Den 
Versicherten entstehen für die Sedierung 
daher keine Kosten. Sollte Ihnen dennoch 
eine Rechnung dafür gestellt werden, wen-
den Sie sich bitte an die WGKK.

HOCHMODERN. Die Untersuchung selbst, 
die von einer Fachärztin oder einem 
Facharzt und einer diplomierten Pflege-
kraft mit Zusatzausbildung durchgeführt 
wird, kann unterschiedlich lange dauern. 
Eine ausreichend lange Untersuchungs-
zeit mit genauer Beurteilung der Darm-
schleimhaut ist jedoch eines der wesentli-
chen Qualitätskriterien der Untersuchung. 
Zum Einsatz kommen dazu hochmoderne 
Endoskope. Ein Endoskop ist ein dünner, 
biegsamer Schlauch mit einer hochauf-
lösenden Kamera, einer Lichtquelle und 
der Möglichkeit, über einen Arbeitska-
nal kleine Instrumente wie Zangen oder 
Schlingen einzuführen. Das Endoskop 
wird vorsichtig über den After bis zum 

oberen Ende des Dickdarms vorgeschoben. 
Gleichzeitig wird Luft oder Kohlendioxid in 
den Darm eingeleitet, um ihn zu entfalten. 
Beim Rückziehen des Instruments wird 
die Darmschleimhaut genau betrachtet 
und bei Bedarf können an verschiedenen 
Stellen kleine Gewebeproben entnommen, 
und danach in einem Pathologie-Labor un-
tersucht werden. Findet die Ärztin oder der 
Arzt keine auffälligen Gewebeveränderun-
gen, ist die Untersuchung damit beendet. 

SOFORTIGE POLYPEN-ABTRAGUNG. 
Werden Polypen entdeckt, können diese 
in den meisten Fällen gleich abgetragen 
werden. Auch diese werden im Labor 
untersucht. Finden sich größere Polypen 
oder Tumoren im Darm, können weitere 
Untersuchungen erforderlich werden. 
Aufgrund des gesamten Untersuchungs-
ergebnisses wird die Ärztin bzw. der Arzt 
festlegen, wann eine nächste Nachsor-
ge-Koloskopie nötig wird. 

KOLOSKOPIE RETTET LEBEN

D

Viele Darmkrebserkrankungen können durch regelmäßige Darmspiegelungen verhindert bzw. in frühen 
Stadien erkannt werden. Eine Angst vor dieser endoskopischen Untersuchung, die als der Goldstandard des 
Dickdarmkrebs-Screenings gilt, ist unbegründet.

Wohin zur 
Vorsorgekoloskopie?
Koloskopien werden sowohl von Fachärz-
tinnen und Fachärzten für Innere Medizin 
als auch für Chirurgie durchgeführt. Auch in 
den WGKK-Gesundheitszentren Wien-Mitte, 
Wien-Mariahilf und Wien-Süd werden Kolos-
kopien durchgeführt. 
Die Österreichische Gesellschaft für Gastroen-
terologie und Hepatologie vergibt seit Jahren 
das Qualitätszertifikat Darmkrebsvorsorge. 
Eine Liste aller zertifizierten Stellen für eine 
Koloskopie in Ihrem Bundesland finden Sie 
unter: www.vorsorgekoloskopie.at
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as AKH Wien zählt nicht nur in 
vielen klassischen Medizinbe-
reichen zu den besten und fort-

schrittlichsten Einrichtungen Europas. Es 
war auch eines der ersten Krankenhäuser, 
das komplementärmedizinische Methoden 
einer breiten Klientel zugänglich machte. 
So wurde an der Frauenklink bereits 1995 
die erste „Ambulanz für Komplementär-
medizin“ eingerichtet. Heute gibt es da-
rüber hinaus eine „Spezialambulanz für 
Homöopathie bei malignen Erkrankun-
gen“ an der Klinik für Innere Medizin I, 
eine „Ambulanz für Akupunktur“ an der 
Abteilung für Spezielle Anästhesie und 
Schmerztherapie, und auch an der Augen-
klinik wird das Trockene-Augen-Syndrom 
mit komplementärmedizinischen Metho-
den behandelt. 
„Wir sind froh, dass wir unseren Patien-
tinnen und Patienten heute ein so breit 
gefächertes Angebot bieten können“, sagt 
der Leiter der Homöopathie-Spezialam-
bulanz, Univ.-Prof. Dr. Michael Frass, der 
auch Präsident des Dachverbandes öster-

reichischer Ärztin-
nen und Ärzte für 
Ganzheitsmedizin 
ist, und bereits 
über die nächsten 
Ausbauschr i t te 
nachdenkt: „Noch 
besser wäre ein 
eigener Bereich, 
eine zentrale 
One-Stop-Anlauf-

stelle für alle, die solche Angebote in Er-
gänzung zur herkömmlichen Therapie 
suchen.“
Und das sind zunehmend mehr Menschen. 
Es gibt kaum einen anderen Medizinbe-
reich, der in den letzten zwei Jahrzehnten 
einen vergleichbaren Boom erlebt hat wie 
die Komplementärmedizin. „Für diesen 
Zulauf gibt es viele Gründe“, weiß Prof. 
Frass. „Die Gesamtkosten für das Gesund-
heitswesen steigen, gleichzeitig nehmen 
chronische Erkrankungen immer mehr zu. 
Vor allem aber suchen immer mehr Patien-
tinnen und Patienten nach Angeboten, wo 

man sich für Dinge Zeit nimmt, die im nor-
malen Gesundheitsbetrieb oft untergehen.“ 

INDIVIDUELLE MEDIZIN. Inzwischen 
gibt es weltweit mehr als 1.000 komple-
mentärmedizinische Verfahren. Homöo-
pathie, Traditionelle Chinesische Medi-
zin (TCM), Akupunktur, Ayurveda und 
die Aromatherapie sind dabei wohl die 
bekanntesten. Mit teilweise obskuren 
Alternativmedizin-Angeboten will Prof. 
Frass die komplementärmedizinischen 
Verfahren nicht verwechselt wissen. „Es 
geht definitiv nicht darum, die etablierte 
‚Schulmedizin‘ ersetzen zu wollen, son-
dern darum, ergänzende – also komple-
mentäre – Angebote zu machen, die in 
der Kombination für Patienten am besten 
sind“, betont der Facharzt für Innere Me-
dizin und Internistische Intensivmedizin 
mit ÖÄK-Diplomen für Homöopathie und 
begleitende Krebsbehandlungen. 
So lassen sich eine Reihe von Begleiter-
scheinungen verschiedener Krankheiten 
mit komplementären Verfahren lindern 

Von der Homöopathie bis zur Aromatherapie: Inzwischen zeigen zahlreiche Studien, dass die „Schulme-
dizin“ ergänzende „komplementärmedizinische“ Therapieangebote die Lebensqualität auch von schwer 
kranken Menschen deutlich verbessern können. 
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Univ.-Prof. Dr. 
Michael Frass

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN WIRD SALONFÄHIG 



 25PEOPLE 1|2018

oder sogar beseitigen. Dazu zählen vor 
allem Verdauungsprobleme, Schlafstörun-
gen, psychosomatisch bedingte Schmer-
zen des Bewegungsapparates, aber auch 
Neben- und Wechselwirkungen bei der 
gleichzeitigen Einnahme verschiedener 
Medikamente oder gar bei belastenden 
Chemotherapien. „Wir betrachten die Pa-
tientinnen und Patienten ganzheitlich und 
beziehen daher, anders als in der konven-
tionellen Medizin, auch die Gesamtverfas-
sung und das psychosoziale Umfeld mit 
ein“, erklärt Prof. Frass. „So kann es sein, 
dass drei Patienten mit dem gleichen Ge-
sundheitsproblem drei unterschiedliche 
Therapien bekommen.“

STUDIENLAGE. Dieser sehr individuelle 
Zugang macht es gelegentlich schwierig, 
die Erfolgsraten solcher Behandlungen 
mit den herkömmlichen Methoden nach-
zuweisen. Der früher oft erhobene Vor-
wurf, die neuen Ansätze würden den Be-
weis ihrer Wirksamkeit schuldig bleiben, 
stimmt dennoch längst nicht mehr: „Allein 
über die Ayurveda-Anwendungen gibt 
es hunderte Studien, zur Aromatherapie 
ebenso“, erklärt Prof. Frass. 
Besonders heftig kreist der wissenschaft-
liche Diskurs rund um das Thema Ho-
möopathie. Während eine großangelegte 
Metaanalyse zum Schluss kam, das Globu-
li-Verfahren wäre „mit einer Wahrschein-
lichkeit von 95 Prozent effektiver als Pla-
cebo“, lasen andere Wissenschaftler die 
gleichen Daten völlig anders und sprachen 
der Homöopathie generell jede Wirkung 
ab. „Das lag aber daran, dass 95 Prozent 
der verfügbaren Studien ohne jede Er-
klärung ausgeschlossen wurden“, erklärt 
Prof. Frass und verweist auf eine von ihm 
an der Wiener Universitätsklink durch-
geführte Untersuchung, die 2015 veröf-
fentlicht wurde. Dabei erhielten 410 Pati-
entinnen nach dem Zufallsprinzip neben 
der Standard-Krebstherapie entweder eine 
oder keine zusätzliche homöopathische 
Behandlung. Nachdem die Teilnehmerin-
nen bei jeder Visite Fragebögen ausgefüllt 
hatten, stand am Ende fest: „Die Verbesse-
rung des globalen Gesundheitsstatus war 
in der Homöopathie-Gruppe signifikant 
stärker als in der Kontrollgruppe. Ein sig-
nifikante Verbesserung konnte auch beim 
subjektiven Wohlbefinden zugunsten der 
Homöopathie-Gruppe gefunden werden“, 
so Prof. Frass.
Wie eine 2016 veröffentlichte Analyse von 
Patientendaten aus der AKH-Ambulanz für 
Homöopathie bei malignen Erkrankungen 
zeigt, kann eine nebenwirkungsfreie und 
vergleichsweise billige homöopathische 
Behandlung aber möglicherweise nicht 

nur die Lebensqualität verbessern hel-
fen, sondern sogar das Leben verlängern. 
Prof. Frass: „Für Patienten, die an fortge-
schrittenen Stadien von Krebs leiden und 
die ersten sechs oder zwölf Monate nach 
der Diagnose überleben, deuten die Er-
gebnisse darauf hin, dass die zusätzliche 
Verwendung der Homöopathie einen sta-
tistisch signifikanten Vorteil hinsichtlich 
der Überlebenszeit ergibt.“

SCHWEIZER KASSE ZAHLT. Solche 
Ergebnisse dürften die Schweizer Ge-
sundheitspolitik bewogen haben, kom-
plementärmedizinische Therapien vor 
Kurzem endgültig in den etablierten Me-
dizinbetrieb zu übernehmen. Bereits 2009 
hatte sich dort die Bevölkerung in einer 
Volksabstimmung dafür ausgesprochen, 
dass komplementärmedizinische Anwen-
dungen verstärkt im Gesundheitswesen 

berücksichtigt werden sollen. Nach einge-
hender Prüfung sind nun Anthroposophi-
sche Medizin, klassische Homöopathie, 
Traditionelle Chinesische Medizin und 
Phytotherapie seit dem 1. August 2017 
Pflichtleistung der Schweizerischen Kran-
kenkassen. Voraussetzung ist, dass die 
Methoden von einem „Schulmediziner“ 
praktiziert werden, der in einer der vier 
Methoden eine anerkannte Zusatzausbil-
dung abgeschlossen hat. 
„Auch in der Schweiz dürfen von Gesetzes 
wegen nur Leistungen vergütet werden, 
die wirksam und zweckmäßig sind“, er-
klärt Prof. Frass. „Damit hat die Schweizer 
Regierung auch anerkannt, dass Komple-
mentärmedizin die Vorgaben des Kran-
kenversicherungsgesetzes hinsichtlich 
Wirksamkeit, Gewährleistung hoher Qua-
lität und Sicherheit erfüllt.“     Red.
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Mehr Aufklärung über 
Komplementärmedizin 
nötig
Es gibt auch auf EU-Ebene ernsthafte Über-
legungen, den Einsatz von komplementären, 
also die „Schulmedizin“ ergänzenden Thera-
pien zu fördern. In Österreich jedoch, so Prof. 
Frass, kämpfen Komplementärmediziner im-
mer noch mit Skepsis und Widerständen: „Es 
gibt immer noch weit verbreitete Vorurteile, 
weil es oft nicht nur am Bewusstsein, sondern 
auch an faktischem Wissen fehlt.“
Um dem gegenzusteuern, bietet der Dachver-
band österreichischer Ärztinnen und Ärzte für 
Ganzheitsmedizin gemeinsam mit der Wiener 
Internationalen Akademie für Ganzheits-
medizin (GAMED) einen Masterlehrgang für 
„Ganzheitliche Therapie und Salutogenese“ 
an. Auch die breite Öffentlichkeit soll künftig 
verstärkt über Möglichkeiten und Grenzen der 
Komplementärmedizin informiert werden.
Darüber hinaus, so Prof. Frass, müsste der 
Komplementärmedizin aber auch in der uni-
versitären Ausbildung wieder mehr Platz ein-
geräumt werden. „Es gibt zwar einige Wahlfä-
cher, in der Grundausbildung sind bereits vor-
handene Lehrinhalte aber wieder gestrichen 
worden“, bedauert der Präsident des Dach-
verbandes. „Dabei werden diese Verfahren in 
der gesamten Bevölkerung in einem solchen 
Ausmaß angewendet, dass kein Arzt das mehr 
ignorieren kann. Wie immer jemand persön-
lich zu solchen Methoden steht: Es führt 
kein Weg daran vorbei, darüber Bescheid zu 
wissen. Das ist auch deshalb wichtig, weil es 
Wechselwirkungen mit konventionellen The-
rapiemethoden geben kann.“

Homöopathie und Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM)
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Ärztlicher Leiter DAS KURHAUS Bad Glei-
chenberg; Juniorpräsident der ÖGPMR). 
„Nur ein multimodales und vielschichti-
ges Behandlungsregime – angefangen von 
der Heilmassage, über Physio-, Thermo-, 
Elektro- oder Ergotherapie, in manchen 
Fällen bis hin zu unterstützenden psy-
chotherapeutischen Verfahren – kann si-
cherstellen, dass möglichst vielen Patien-
ten der Wiedereinstieg in ein aktives und 
selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird. 
Dabei ist es wichtig, gemeinsam mit den 
Betroffenen realistische Therapieziele zu 
erarbeiten.“

KÜRZERE SPITALSAUFENTHALTE. Dass 
eine Verbreiterung dieses Angebots nicht 
nur vielen Patienten Leid, sondern den 
Krankenhausträgern massiv Kosten er-
sparen würde, geht aus einer aktuellen 
Studie hervor. Dabei wurde untersucht, 
ob und wie sich der Einsatz eines physika-
lisch-medizinischen Früh-Reha-Teams auf 
einer Intensivstation auswirkt. Es konnte 
gezeigt werden, dass Schwerstkranke zum 
Beispiel durch eine gezielte muskuläre 
Elektrostimulation schneller wieder – im 
Wortsinn – „auf die Beine“ kommen. Dabei 
werden Muskelpartien genau in der Rei-
henfolge bestimmter Bewegungsabläufe 
stimuliert und so wird die Bewegungsfä-
higkeit verbessert. „Im Schnitt konnten die 
Intensivpatienten nach der begleitenden 

hysikalische Medizin kombiniert 
hohe Wirkung mit geringsten Ne-
benwirkungen, bei kompetentem 

Einsatz individueller Behandlungsan-
sätze werden in mindestens 90 Prozent 
der Fälle die individuellen Therapieziele 
erreicht, berichteten Vertreter der „Öster-
reichischen Gesellschaft für Physikalische 
Medizin und Rehabilitation“ (ÖGPMR) an-
lässlich der Jahrestagung der Gesellschaft 
im vergangenen November.
Die PMR hat einen gesamtheitlichen An-
satz, befasst sich mit medizinischen State 
of the Art-Behandlungen und greift dabei 
auf ein vielschichtiges Instrumentarium 
zurück: Physikalische Reize zur therapeu-
tischen Anwendung kommen u. a. aus den 
Bereichen Temperatur, Elektrizität, Licht, 
Klima und Mechanik, erklärt ÖGPMR-Prä-
sident Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, 
Leiter der Univ.-Klinik für Physikalische 
Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedi-
zin der MedUni Wien. Wie zum Beispiel 
eine Beobachtungsstudie der MedUni 
Wien zeigt, sorgen bei Patienten mit mus-
kuloskelettalen Beschwerden bereits zehn 
Sitzungen dafür, dass die Schmerzen ab-
nehmen und die Beweglichkeit zunimmt. 
Parallel dazu steigt das Wohlbefinden. 
Insbesondere kommt es zu keinen zentral-
nervösen Störungen wie Übelkeit, Konzen-
trationsschwächen, Einschränkung der 
Fahrtüchtigkeit etc. 
Eine 2017 erschienene Studie der Med-
Uni Wien zeigt, dass eine gezielte medi-
zinische Trainingstherapie bei Patienten 
mit Prostatakrebs zu einer Stärkung der 
Muskulatur und einer signifikanten Opti-
mierung des Körperfettanteils geführt hat. 
Insgesamt wurden die Teilnehmer deut-
lich leistungsfähiger. 

INDIVIDUELLE THERAPIEANSÄTZE. „Es 
geht darum, aus den vielschichtigen The-
rapieangeboten der Physikalischen Medi-
zin ein jeweils individuelles Maßnahmen-
paket zusammenstellen, das Patienten 
eine nach ihren Wünschen und Möglich-
keiten definierte Teilnahme am Leben er-
möglicht“, so Prim. Dr. Christian Wiederer 
(Ärztlicher Direktor Klinikum am Kurpark 
Baden für Orthopädie und Rheumatologie; 

Behandlung durch ein Früh-Reha-Team 
um durchschnittlich sieben Tage früher 
entlassen werden“, sagt Mit-Autorin Univ.-
Prof. Prim. Dr. Tatjana Paternostro-Sluga 
(Institut für Physikalische Medizin und 
Rehabilitation, Sozialmedizinisches Zen-
trum Ost-Donauspital; Seniorpräsidentin 
der ÖGPMR). 

NIEDRIGERE FOLGEKOSTEN. „Wie in 
den meisten anderen Fächern gibt es im 
gesamten PMR-Bereich eine eklatante 
Unterversorgung, selbst an der Spitze der 
Versorgungspyramide“, so MR Dr. Fried-
rich Hartl (Obmann der Bundesfachgrup-
pe Physikalische Medizin und Allgemeine 
Rehabilitation der Österreichischen Ärzte-
kammer). „Das führt zwangsläufig dazu, 
dass notwendige Therapiemaßnahmen 
zum Teil unterbleiben. Dem sollte die Ge-
sundheitspolitik insgesamt so schnell wie 
möglich entgegenwirken.“
Alleine bei den Krankenstandskosten im 
Bereich Stütz- und Bewegungsapparat, 
die 2013 rund 2,13 Milliarden Euro ausge-
macht haben, berichtet Dr. Hartl, „können 
durch die adäquate physikalische Kombi-
nationsbehandlung mehr als 23 Prozent, 
also bis zu 500 Millionen, eingespart wer-
den. Grob geschätzt erspart ein für PMR 
ausgegebener Euro allein bei diesem Kos-
tenfaktor zwei Euro an Folgekosten.“

Physikalische Medizin kombiniert hohe Wirkung mit geringsten Nebenwirkungen, bei kompetentem Einsatz 
individueller Behandlungsansätze werden in mindestens 90 Prozent der Fälle die Therapieziele der Patien-
ten erreicht.  

P

Red.

 
AKTUELLE TRENDS DER MODERNEN 
PHYSIKALISCHEN MEDIZIN

V. l. n. r.: MR Dr. Friedrich Hartl, Prim. Dr. Christian Wiederer, Univ.-Prof. Prim. Dr. Tatjana Pater-
nostro-Sluga und Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna 
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in wichtiges Thema des Kongresses 
war die postoperative Schmerzthe-
rapie. Dazu präsentierte Prim. 

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, Präsident der 
ÖGARI (Klinikum Klagenfurt am Wörther-
see) einige Ergebnisse einer neuen Un-

tersuchung, die 
die ÖGARI ge-
meinsam mit der 
Österreichischen 
Schmerzgesel l -
schaft (ÖSG), der 
Österreichischen 
Gesellschaft für 
Chirurgie (ÖGC) 
und dem Österrei-
chischen Gesund-
heits- und Kran-
kenpflegeverband 
(ÖGKV) initiiert 
hatte. Für diese 
Studie wurden 
Erfahrungen von 
1.610 postoperati-
ven Patienten aus 
ganz Österreich 
erhoben. „Es lei-
den etwa 40 Pro-

zent der Frauen und 30 Prozent der Män-
ner am ersten postoperativen Tag unter 
starken oder sehr starken Schmerzen. In 
dieser Patientengruppe finden sich auch 
die Risikopatienten für eine Chronifizie-
rung. Unser Ziel muss daher eine optima-
le Versorgung jedes einzelnen Patienten 
sein.“ Besonderes Augenmerk sollte dabei 

auf jüngere Frauen gelegt werden, die sig-
nifikant mehr Schmerzen erleiden. 
Was die Untersuchung sehr deutlich zeig-
te, ist, dass sich gerade in der Schmerzver-
sorgung jede Investition in die Infrastruk-
tur und die Ressourcen ganz besonders 
lohnt, denn es gibt eine hohe Korrelation 
zwischen optimaler Versorgungsstruktur 
und Schmerzintensität. Patienten, die in 
Abteilungen mit einem 24-Stunden-Akut-
schmerzdienst, einem Schmerzkonzept 
und intensiver Aufklärungskultur behan-
delt wurden, hatten signifikant geringere 
Schmerzen bei Belastung und signifikant 
geringere maximale Schmerzen. 

PATIENTENSICHERHEIT GESTIEGEN. Die 
Anästhesiologie spielt eine Schlüsselrolle 
bei der Reduktion der perioperativen Sterb-
lichkeit und der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung der Patientensicherheit. Heute 
ist in Industrieländern mit einer periope-
rativen Komplikationsrate von drei bis 16 
Prozent zu rechnen, in 0,4 bis zwei Prozent 
aller Fälle kommt es zu bleibenden Schä-
den bzw. zu Todesfällen. „Auch wenn jeder 
einzelne Zwischenfall einer zu viel ist, spie-
geln diese Zahlen eine Erfolgsgeschichte 
wider“, betonte Prim. Priv.-Doz. Dr. Achim 
von Goedecke, MSc, Leiter des Instituts für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin am 
LKH Steyr. Noch in den 1970er und frühen 
1980er Jahren war die Todesfall-Rate 25- 
bis 75-mal höher als heute. Dies ist auf die 
Einführung weiterer Sicherheitsstandards 
und einer verbesserten Ausbildung zurück-

zuführen. „Trotzdem dürfen wir uns nicht 
auf diesen Lorbeeren ausruhen und müs-
sen diesen Weg weitergehen“, so Prim. von 
Goedecke. Bereits 2010 wurde vom Europe-
an Board of Anaesthesiology gemeinsam 
mit der European Society of Anaesthesiolo-
gy die Helsinki-Deklaration zur Patienten-
sicherheit publiziert und eine eigene Task 
Force gegründet, die mit einer Reihe von 
Maßnahmen für die Etablierung der dar-
in festgelegten Standards gesorgt hat. Seit 
2013 existiert auch eine europäische Platt-
form, auf der Sicherheitswarnungen und 
Empfehlungen aus europäischen „Incident 
Reporting“-Systemen gesammelt und zur 
Verfügung gestellt werden. In Österreich 
wird durch zahlreiche Maßnahmen in den 
Abteilungen für eine kontinuierliche Ver-
besserung der Patientensicherheit gesorgt 
– es werden empfohlene europäische Stan-
dards umgesetzt und Handlungsempfeh-
lungen zur Beherrschung von kritischen 
klinischen Situationen entwickelt. Diese 
werden unter anderem in Teamtrainings 
bearbeitet, in denen nicht zuletzt riskante 
Situationen simuliert und die adäquaten 
Reaktionen darauf geübt werden. 
Trotz dieser Bemühungen zeigen die Statis-
tiken der letzten Jahre wieder einen leich-
ten Anstieg bei der anästhesiespezifischen 
und generell der perioperativen Mortalität. 
Dies ist, so Prim. von Goedecke, vor allem 
darauf zurückzuführen, dass heute immer 
ältere Patienten mit komplexeren Proble-
men und höherem Risiko operiert werden.

E

Im vergangenen November fand in Wien die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Anästhe-
siologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) statt. Vorgestellt wurden unter anderem neue Daten 
zu Schmerzen nach Operationen und zur Erfolgsgeschichte der Anästhesie.

Red.
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Rudolf Likar, MSc
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öntgen, Computertomographie (CT),  
Magnetresonanzuntersuchungen 
(MR), Labortests, EKG ... die Liste 

der in der modernen Medizin zur Diagno-
se, Therapie selbst oder Therapiekontrolle 
nach einer Behandlung verwendeten Ver-
fahren wird immer länger. Die gesammel-
ten Daten – in der Regel in digitaler Form 
vorhanden – werden immer umfangrei-
cher. Doch die Frage ist, ob in dem Infor-
mationswust nicht Signale und charakte-
ristische Muster vorhanden sein könnten, 
welche für Patienten und Ärzte noch zu-
sätzlich zur Beantwortung der primären 
Fragestellung nach dem Vorliegen einer 
Krankheit oder der Wirkung einer Be-
handlung von Nutzen sein könnten. Nur: 
Solche Muster zu finden, daraus ein funk-
tionierendes und auf seinen Wert geteste-
tes System für die weitere Anwendung zu 
machen, das ist die Schwierigkeit. 
Genau dies macht die Arbeit und die For-
schungsprojekte von Assoz.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. Georg Langs, Computerexperte an der 
Universitätsklinik für Radiologie und Nu- 

klearmedizin im 
AKH Wien (Med-
Uni Wien), und sei-
nen Kollegen von 
der Universitätskli-
nik für Radiologie 
und Nuklearme-
dizin (Leiter des 
Forschungslabors 
für computerun-
terstützte Bildge-

bung) aus. Der Computerwissenschaftler 
und Mathematiker (Technische Mathema-
tik/Naturwissenschaften) beschäftigt sich 
mit Big-Data- und Bildanalayse sowie mit 
der Entwicklung selbst lernender Algorith-
men im Gebiet des maschinellen Lernens. 
„Wir versuchen zum Beispiel, gemeinsam 
mit den Ärzten zu Markern bzw. Charakte-
ristika zu kommen, die man aus Bilddaten 
(CT, MR etc.) gewinnen kann, um besser 
zu bestimmen, ob und wie eine Therapie 
wirken wird oder nicht. Ein anderes For-
schungsgebiet ist die Analyse von Daten 
aus der Bildgebung bei Patienten mit Tu-

morerkrankungen des Gehirns oder von 
Epilepsie- bzw. Schlaganfallpatienten. 
Da interessiert uns, wie sich der Ort, an 
dem Gehirnfunktionen erfolgen, durch die 
Krankheit oder einen Defekt verändert. So 
können zum Beispiel Gehirnregionen, die 
für die Sprache zuständig sind, geschädigt 
werden, trotzdem kann aber die Sprach-
funktion erhalten bleiben. Das bedeutet, 
dass ein anderes Gehirnareal diese Aufga-
be übernimmt. Ein drittes und damit eng 
verknüpftes Forschungsgebiet ist das Be-
obachten der frühen Gehirnentwicklung 
bei Ungeborenen bereits in der Schwan-
gerschaft (natürlich ohne alle Eingriffe 
von außen; Anm.)“, sagt Dr. Langs.

ANALYSE GROSSER DATENMASSEN. 
Einen wesentlichen Fortschritt bei allen 
diesen Projekten könnte die Analyse von 
großen Datenmassen bedeuten. Wenn es 
per Computersoftware auch noch dazu ge-
lingt, selbst lernende Systeme zu schaffen, 
können ganz neue Erkenntnisse binnen 
kurzer Zeit gewonnen werden. 

Computerexperte Assoz.-Prof. Dr. Georg Langs versucht, per Big-Data-Analysen und selbst lernenden 
Algorithmen auf verschiedenen Gebieten der Medizin und der Grundlagenforschung zusätzliche klinisch 
relevante Informationen aus vorhandenen oder neu generierten Daten und Bildern zu gewinnen. 
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Assoz.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. Georg Langs

MEHR AUS DATEN MACHEN 
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Doch Big Data kommt gerade zur rechten 
Zeit. Immer mehr erkennt die Medizin, 
dass herkömmliche „Krankheiten“ mit 
durchaus typischen Symptomen eigentlich 
verschiedene Krankheitsbilder darstellen, 
die beim einzelnen Patienten vorliegen. 
Für weitere Fortschritte bedingt das die 
nunmehr in fast allen Fächern propagierte 
„Personalisierung“ der Therapie, das Maß-
schneidern für den einzelnen Patienten 
(und sein individuelles Krankheitsbild). 
Die jeweils vorhandenen Charakteristika 
zur Definition der einzelnen Krankheits-
bilder müssen aber erst gefunden werden. 
Dazu eignet sich der Big-Data-Ansatz be-
sonders. 
Prof. Langs nennt dazu ein Beispiel, an 
dem er gemeinsam mit dem Radiologen 
Prof. Helmut Prosch arbeitet: „Bei Lungen-
fibrosen (Erkrankungen, die zur zuneh-
menden Vernarbung von Lungengewebe 
führen; Anm.) ist es derzeit sehr schwie-
rig, aufgrund der bildgebenden Diagnos-
tik (CT, MR; Anm.) zu beurteilen, ob eine 
bestimmte medikamentöse Behandlung 
wirkt oder nicht. Durch Systeme mit ma-
schinellem Lernen wird versucht, aus der 
Gesamtpopulation von Patienten mit Lun-
genfibrosen einzelne Erscheinungsformen 
zu identifizieren.“ Dazu können beispiels-
weise große Datenpools (anonymisiert) 
von ehemaligen Patienten verwendet wer-
den. Man sucht also sowohl in den Bild-
daten als auch in den Informationen zu 
Krankengeschichte, Labor etc. nach jenen 
Signalen, welche charakteristisch für ein 
Krankheitsbild sind und bei der Personali-
sierung der Therapie helfen könnten. 
Zusätzliche Erkenntnisse über die Orga-
nisation der Gehirnfunktionen bei Gesun-

den und bei Kranken erhoffen sich Neu-
rologen, Neuroonkologen und Neurochi-
rurgen mit der Hilfe der Wissenschaftler 
um Prof. Langs aus Magnetresonanz-Un-
tersuchungen, mit denen man feststellen 
kann, welche Gehirnareale bei bestimm-
ten Aktionen aktiviert werden. „So kann 
bei Gehirntumorpatienten, bei denen zum 
Beispiel das Sprachzentrum betroffen ist, 
diese Funktion durch sogenannte Reor-
ganisation von einer anderen Stelle des 
Gehirns teilweise übernommen werden“, 
sagte Langs. Solche Phänomene werden 
auch bei Epilepsiekranken beobachtet. Die 
Erforschung dieser Plastizität des mensch-
lichen Gehirns soll Aufschlüsse auf die 
Regenerationsfähigkeit bzw. auf die Orga-
nisation und Plastizität des menschlichen 
Gehirns geben.

GEHIRNENTWICKLUNG. Am Anfang des 
menschlichen Lebens steht die Embryo-
nal- und Fetalentwicklung im Mutterleib. 
Könnte man sie völlig verstehen, wären 
Wissenschaft und Medizin wirklich am Ur-
sprung des Lebens, in vielen Fällen auch 
an den Ursachen für spätere Gesundheit 
oder Krankheit angelangt. Gemeinsam 
mit Prof. Dr. Daniela Prayer (Abteilung für 
Neuroradiologie) erforschen die Wissen-
schaftler um Prof. Langs die Entwicklung 
des menschlichen Gehirns bei Föten be-
reits während der Schwangerschaft. 
Dazu wird die Magnetresonanztomogra-
phie verwendet, die ohne Strahlenbelas-
tung auskommt. Auch hier geht es um das 
Beobachten, wie im Laufe der Gehirnent-
wicklung die Verschaltung der Neuronen 
abläuft, wie sich die Funktionen und Ver-
bindungen im Gehirn organisieren. Bei 
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Big Data – 
Ein neuer Ansatz 
Immer geht es dabei um viele, viele Daten. 
„Big Data“ heißt das Schlagwort dazu. Da-
hinter steckt enorm viel Technologie, aber 
auch ein neuer gedanklicher Ansatz. 

u Traditionell formulieren Wissenschaftler in 
der Forschung aufgrund von vergleichsweise 
wenigen gesicherten Informationen Hypo-
thesen und testen dann, ob sie stimmen. Im 
täglichen medizinischen Alltag ist das quasi 
der „Verdacht“, dass eventuell eine bestimm-
te Krankheit vorliegen könnte – und das Be-
mühen, diese Hypothese zu verifizieren. Stellt 
sich der Verdacht als falsch heraus, wird nach 
einer anderen Erklärung gesucht. 

u Big Data geht oft anders vor: Quasi ohne 
Anfangsverdacht (Hypothese) wird per 
Computer mit spezieller Software nach cha-
rakteristischen Mustern (Signalen) in allen 
nur irgendwie verfügbaren Informationen 
gesucht. Dann erst wird überlegt, was ein 
solches Muster eventuell bedeuten könnte. 
Die daraus formulierte Hypothese wird dann 
nach dem traditionellen Prinzip auf Zutref-
fen oder Nichtzutreffen getestet. 

u Der Big-Data-Ansatz ist naturgemäß brei-
ter. Ihm geht ein mögliches Vorurteil („Das 
SOLLTE das oder jenes sein“) ab, weil er un-
voreingenommen und breit nach Auffällig-
keiten sucht und der Erklärungsversuch erst 
nachgeschaltet ist. Umgekehrt kann natür-
lich die herkömmliche Vorgehensweise mit 
der Vorab-Hypothesenbildung in fast allen 
Routinefällen auch unter Verwendung eines 
beschränkten Spektrums von Informationen 
ans Ziel führen. 

diesen Arbeiten haben sich zum Beispiel 
erste Anzeichen dafür gezeigt, dass sich 
evolutionsgeschichtliche Abläufe in der 
frühen funktionellen Gehirnentwicklung 
wiederfinden. Gleichzeitig ist mehr Varia-
bilität von Mensch zu Mensch offenbar in 
entwicklungsgeschichtlich jüngeren Ge-
hirnteilen und -Funktionen gegeben. Das 
Verständnis dieser Variabilität wiederum 
ist ein möglicher Schlüssel zur Plastizität. 
Die Analyse dieser Untersuchungen be-
dient sich dabei der Techniken von Prof. 
Langs und seinem Team. 
Daten zu sammeln, das steht am Beginn 
der Arbeiten. Entscheidend aber sind In-
terpretation und Auswertung, um aus den 
Informationen mehr herauszuholen. 

Wolfgang Wagner
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s gibt gute Tage und schlechte – 
und manchmal kommt alles zu-
sammen. Wechselbäder der Gefüh-

le kennen wir alle: Wir wachen frohen Mu-
tes auf, surfen auf dem Hochgefühl durch 
den Vormittag und sind dabei auch noch 
besonders produktiv. Am Nachmittag dann 
der Einbruch: Plötzlich scheint die Welt gar 
nicht mehr so rosig und der Ausblick auf 
den nächsten Tag noch grauer.
Wenn solche Wechselbäder der Gefühle 
nur vereinzelt und nicht besonders aus-
geprägt auftreten, besteht kein Grund zur 
Sorge. Erst wenn die einzelnen Episoden 
Tage, Wochen und vielleicht sogar Monate 
anhalten und diese Episoden immer wie-
derkehren, sprechen wir von einem Krank-
heitsbild. Bei leichten Formen sprechen 
Experten von einer „Zyklothymia“. Eine 
„bipolare Störung“ oder „manisch-depressi-
ve Erkrankung“ diagnostizieren Psychiater 

erst, wenn die ein-
zelnen Phasen 
sehr massiv aus-
fallen und über 
einen Zeitraum 
von meist mehre-
ren Wochen die 
Pe r s ö n l i ch ke i t 
prägen. In diesen 
Fällen geht die 
psychische Er-
krankung meist 
auch mit körper-

lichen Symptomen einher. In depressiven 
Phasen leiden die Betroffenen an schweren 
Gliedern, Schlafstörungen und einer ausge-
prägten Antriebslosigkeit. Im Hoch werden 
sie so hyperaktiv, dass Konzentration und 
Aufmerksamkeit beeinträchtigt sind und 
der Schlaf auf wenige Stunden reduziert ist. 

KOMPETENZZENTRUM AM AKH. „Für 
Laien, aber auch Ärzte aus anderen Fach-
gebieten ist es oft schwer, dieses viel-
schichtige Krankheitsbild zu beurteilen. 
Für eine verlässliche Diagnose braucht es 
ausführliche Gespräche und eine Analyse 
der gesamten Lebensgeschichte“, erklärt 
der am AKH Wien tätige Psychiater Univ.-
Prof. Dr. Kenneth Thau. „Für die Wahl der 
Medikamente und die Dauer ihrer Ver-
schreibung macht es einen Unterschied, 
ob eine Depression für sich alleine steht 

oder Teil einer manisch-depressiven Er-
krankung ist.“ 
Für Fragen wie diese und andere Zweifels-
fälle steht mit der vor 40 Jahren gegrün-
deten „Spezialambulanz für Phasen- und 
Rückfallsprophylaxe“ am AKH Wien eine 
hoch qualifizierte Anlaufstelle zur Verfü-
gung. „Viele Kolleginnen und Kollegen 
holen sich bei uns eine zweite Meinung 
ein“, beschreibt Ambulanzleiter Prof. Thau 
eines der Aufgabengebiete des Kompetenz-
zentrums. „Vor allem aber ist es unser Ziel, 
Patienten und ihre Angehörigen aufzuklä-
ren und sicherzustellen, dass neue Phasen 
mit allen zur Verfügung stehenden medi-
kamentösen und nichtmedikamentösen 
Methoden verhindert werden.“

LEBENSRETTENDES SALZ. Als Gold-
standard in der Therapie dieser weitest-
gehend biologisch-genetisch bedingten 
Erkrankung, von der ein bis fünf Prozent 
der Bevölkerung betroffen sind, gilt dabei 
Lithium: Ein Salz, das in niedriger Dosie-
rung auch im Trink- oder Mineralwasser 
vorkommt. Auch wenn seine psycho-
pharmakologische Wirkung noch nicht 
in allen Details erforscht ist, lassen sich 

manisch-depressive Episoden bei mehr 
als einem Drittel der Patientinnen und 
Patienten vollständig verhindern. Das Pro-
blem dabei: „Diese Medikamente müssen 
lebenslang eingenommen werden“, erklärt 
Prof. Thau. „Das ist Betroffenen, die oft be-
reits seit Jahren ohne Krankheitsphasen 
leben, gelegentlich schwer zu vermitteln.“ 
Die immer noch weit verbreitete Angst 
vor schweren Nebenwirkungen solcher 
Psychopharmaka ist in den allermeisten 
Fällen unbegründet. Prof. Thau: „Natürlich 
gibt es keinen Wirkstoff, der nicht auch Ne-
benwirkungen hat. Im Fall von Lithium fal-
len sie aber mit vermehrtem Durstempfin-
den, erhöhtem Harndrang, einer leichten 
Schilddrüsenunterfunktion oder fallweiser 
Gewichtszunahme meist moderat aus.“ 
Dafür hat das schon seit 1950 für medizi-
nische Zwecke eingesetzte Salz aber noch 
eine andere, entscheidende Eigenschaft: 
„Lithium ist die einzige Substanz weltweit, 
die nachweislich eine antisuizidale Wir-
kung entfaltet“, erklärt Prof. Thau. „Das ist 
bei einer Krankheit, die allen Fortschritten 
zum Trotz eine Suizidrate von zehn bis 
zwölf Prozent aufweist, ein ganz entschei-
dender Vorteil.“          Red.
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Manisch-depressive Erkrankungen stellen selbst Ärzte manchmal vor schwierige Fragen. Am AKH Wien 
steht dafür seit 40 Jahren ein spezialisiertes Beratungs- und Kompetenzzentrum zur Verfügung.

BIPOLARE STÖRUNGEN SIND 
ZUNEHMEND GUT BEHANDELBAR
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DIE  WIENER PRIVATKLINIK – MITTEN IN WIENS UNIVERSITÄTSKLINIK-VIERTEL

DAS HAUS DER ÄRZTE FÜR ÄRZTE – ZUM WOHLE DER PATIENTEN

WIENER PRIVATKLINIK
VON DEN BESTEN ÄRZTEN EMPFOHLEN

VORTEILE FÜR SIE:

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

• Kein unnötiger administrativer Aufwand für Sie 
und keine Zahlungsausfälle.

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

• Modernste Technik im Diagnostik- und OP-Bereich.

• Stilvolles Ambiente eines Luxushotels  
mit WPK Med Cuisine Haubenküche.

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

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


