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EDITORIAL

Editorial

Für diese Ausgabe schreibe ich besonders gern ein Editorial.
Schon am Cover ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass 
es erstmals eine gemeinsame Zeitschrift für alle unsere drei 
Standorte in Wien gibt, nämlich für unsere Röntgenordi-
nationen im 18., im 3. und im 11. Bezirk. Unsere neuen Na-
men Diagnosehaus 18, Diagnosehaus 3 und Diagnosehaus 
11 sind schon zu einem Qualitätsbegriff in der Radiologie 
in Wien geworden und darauf bin ich sehr stolz. Es hat sich 
bei Patienten und Ärzten herumgesprochen, dass sich in den 
Diagnosehäusern hoch spezialisierte Röntgenologen zusam-
mengeschlossen haben, die mit modernster Technik im Be-
reich Röntgen, Ultraschall, Farbdoppler, Osteoporosemes-
sung, Magentresonanz oder CT arbeiten.

Besonders freut mich, dass bereits bekannt ist, dass alle drei 
Häuser zu Schwerpunktzentren für die Brustkebsvorsorge ge-
worden sind; der Andrang ist so groß, dass es eine echte He-
rausforderung ist, unseren Patientinnen kurzfristig Termine 
zu ermöglichen, wir bemühen uns sehr darum.

Persönlich ist mir auch unsere „Röntgenaußenstelle“ in  
Afrika ein Anliegen. Im Rahmen der Krankenstation des  
„Afrika Amini Alama“ Projektes in Tanzania habe ich mit 
meiner Frau vor ca. drei Jahren im Busch für die Massai eine 
Röntgenstation initiiert, in der neben Röntgen auch Ultra-
schall durchgeführt wird. Jetzt hat unser Diagnosehaus auch 

dort einen einheimischen Röntgenologen angestellt, der eine 
ganz wichtige Anlaufstelle für die dortige Krankenstation ge-
worden ist.  Eine  Spendenbox im Diagnosehaus 18 freut sich 
immer über ihre Unterstützung! Zusätzlich wird auch das Dia- 
gnosehaus für jede Patientin, die zu uns zur Brustkebsvor-
sorgeuntersuchung kommt, eine Spende für dieses Afrikapro-
jekt leisten. Nach dem Motto „für mich, für dich …“ unterstützen 
Sie mit jeder bei uns durchgeführten Brustkrebsvorsorgeunter-
suchung unser Afrikaprojekt. Vielen herzlichen Dank!

Ein Großteil des diesjährigen Magazins dreht sich um das 
Thema „Gesund in Wien“. So teilen wieder zahlreiche Wiener 
Mediziner ihr Wissen mit uns, aber auch der Kulturteil befasst 
sich mit unserer Stadt: Ein interessantes Interview unserer 
Qualitätsmanagerin Mag. Petra Schumann mit dem Di-
rektor des Wien Museums Matti Bunzl, verrät etwas über 
die visionären Pläne zum Wien Museum am Karlsplatz. 
Mag. Elke Wikidal gewährt Einblicke in die Ausstellung  
„250 Jahre Wiener Prater“ und Sie begleiten uns durch geheime 
Winkel Wiens in unseren Standort-Bezirken: 3, 11 und 18. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen mit neuen Perspektiven rund um Ihre Gesundheit und 
vieles mehr ...

Ihr Bernhard Schwaighofer

Primarius Prof. Dr.  
Bernhard Schwaighofer
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Unser Service

• Sie finden immer für jede Frage  
einen kompetenten Partner

• Skelettröntgen ohne Termin möglich
• Sofortbefundung bei AkutpatientInnen

Unsere Technik

• ist auf modernstem digitalen Stand
• wir schulen unsere Mitarbeiter kontinuierlich
• wir haben ein aktives Qualitätsmanagement
• ISO-zertifiziert

Unsere Leistungen

Computertomografie (CT) ✓ wahlärztlich

Magnetresonanztomografie (MRT) ✓ privat ✓

MR Angio ✓ ✓

Nuklearmedizin (Szintigrafie) ✓

Digitale Mammografie ✓ ✓ ✓

Digitales Röntgen ✓ ✓ ✓

Knochendichte (DEXA) ✓ ✓ ✓

Ultraschall ✓ ✓ ✓

Farbdoppler ✓ ✓ ✓

Venendoppler ✓ ✓

Zahnpanorama ✓

Unsere Leistungen 
Gemeinsam bieten wir Ihnen alle Leistungen der diagnostischen Radiologie unter  
einem Dach: Von der Vorsorge bis zu hochentwickelten Spezialuntersuchungen.

EINBLICKE   DIAGNOSEHAUS
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GEHEIM!  
Was unser Team bewegt

Erika Eisner 
Diagnosehaus 3  

Bereichsleitung Telefon

Bettina Hofbauer 
Diagnosehaus 18  

Bereichsleitung Röntgen

Birgit Horvath 
Diagnosehaus 3,  

Bereichsleitung Röntgen

Sabine Kreminger-Sec
Diagnosehaus 18 

Bereichsleitung Anmeldung

Elisabeth Mattes 
Diagnosehaus 11 

Bereichsleitung Röntgen

Astrid Sulz 
Diagnosehaus 18,  

Bereichsleitung Tel. Anmeldung

Elisabeth Vanek 
Diagnosehaus 11  

Bereichsleitung Anmeldung

Ich bin hier, weil ... ich gerne hier bin

ich hier Medizin, Technik und 
soziale Komponente verbinden 

kann, ich habe alle Möglichkeiten, 
die meinen Vorstellungen  

entsprechen

es der Zufall wollte

ich zu den wenig privilegierten 
Menschen gehöre, die nach 

mehr als 15 Jahren noch immer 
gerne zur Arbeit gehen

es mir hier nach der Ausbildung 
am besten gefallen hat, das hat 

sich bis heute nicht geändert

ich ja irgendwie  
meine Brötchen  
verdienen muss

ich zum Glück meine  
gesammelten Erfahrungen auch 

nach der Übernahme der  
Ordination einbringen darf

Wenn ich nicht  
hier bin, beschäftige ich 
mich gerne mit ...

vielen anderen Dingen

meinem Studium an der FH 
Campus Wien, zahlreichen 

Aktivitäten in der Natur oder 
als aktives Mitglied in einem 

Orchester

Laufen meiner Familie und  
meinen Freunden lesen und reisen

Spielen, L(i)eben, Lachen mit 
lieben Menschen in freier Natur, 

sei es im Wald, auf der Wiese 
oder im Wasser, in den Bergen 

oder beim Essen (Kochen)

Reisen

Am meisten  
wünsche ich mir, ...

Weltfrieden
für mich und alle die mir  

nahestehen eine glückliche,  
zufriedene und gesunde Zukunft

Weltfrieden Gesundheit und Zufriedenheit 
für meine Familie und mich

Ich bin  
wunschlos glücklich

ein respektvolles  
Miteinander

dass  alles in meinem  
Leben so weiterläuft

Meine wichtigste  
berufliche 
Charaktereigenschaft

Empathie Soziale  
Kompetenz

Geduld und 
Improvisation Einfühlungsvermögen Empathie

Verständnis und  
gleich danach kommt  

schon der Humor

Ausdauer und  
Gerechtigkeit

In der Früh mache  
ich als erstes ...

die Augen auf Wirbelsäulengymnastik das Wetter und  
mein Handy prüfen den Wecker aus.

aufstehen und meine Katze 
füttern – sie kann sehr  

überzeugend sein

Aufwachen …  
und dann sehe ich  

einmal weiter

Dieses Buch liegt auf  
meinem Nachtkästchen

Die Bibel

Fachliteratur für meine Master-
these sowie mein e-Book mit 

zahlreicher, unterschiedlicher 
Literatur

Ein ganzes  
Halbes Jahr 
(Jojo Moyes)

Tierische Profite 
(Donna Leon)

Viele Bücher  
z.B. Still (Thomas Raab) 

Über uns der Himmel, unter uns 
das Meer (Jojo Moyes)

50 Tiere, die die Welt  
veränderten und ein  

Maigret von Simenon

Ausschließlich Krimis  
oder Biographien

Mein Traumberuf  
als Kind war ...

Zahnärztin ein medizinischer Beruf Richterin mein eigenes  
Hotel zu führen. Bestatterin Elektromeisterin Pferdezüchterin

Diesen Menschen  
bewundere ich 

Da gibt es  
einfach zu viele Bill Gates Dalai Lama

Den, der an seinem Lebensende 
sagen kann: „ Ich hatte ein  

erfülltes,  aufregendes Leben, 
ich bereue Nichts!“

Jeder Mensch ist auf seine Art 
und Weise bewundernswert Meine Oma Keinen bestimmten

Dieses Land möchte ich 
(noch einmal) sehen 

Kuba Von A wie Afrika bis  
Z wie Zypern New York Kein Bestimmtes, noch viele! Island zu Zeiten  

der Polarlichter Madagaskar Immer wieder  
Südamerika

DIAGOSEHAUS   TEAM
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Das wir etwas von unserem Job verstehen, ist kein Geheimnis.
Heute geben wir spannende Kleinigkeiten preis, wie unsere Bettlektüre, 

was wir neben unserer Arbeit gerne tun und was wir uns wünschen ...
Achja, und wissen Sie, dass in uns insgeheim Pferdezüchterinnen und  

Bestatterinnen stecken? Los geht's ... 

TEAM   DIAGNOSEHAUS
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5 ÄRZTE : 3 FRAGEN

Warum ich Arzt/Ärztin 
geworden bin

Drei Wünsche  
an eine Fee

Mein  
Lebensmotto

Dr. Alma  
Gjergji

Meine Mutter war  
auch Ärztin, Ihre  

Vorbildfunktion hat bewirkt,  
dass auch ich  

Menschen helfen wollte

Gesundheit für meine  
Familie und mich, immer von 

Verwandten und Freunden 
umgeben zu sein, so lang wie 
möglich arbeiten zu können

Wo ein Wille ist,  
ist auch ein Weg

OA Dr.  
Claudia Huber

Weil ich doch nicht  
Schauspielerin  
werden wollte

Status quo:  
Wunschlos glücklich

Die Pflicht  
zum Ungehorsam  

(Hanna Arendt)

OA Dr.  
Christian Pärtan

Ich war immer schon  
naturwissenschaftlich  

interessiert, mein Vater  
war Arzt, letztlich positive  
soziale Diskriminierung

Da ist immer ein Haken dabei, 
da mach ich nicht mit

Gib was von Dir,  
Du kannst es  

ohnehin nicht  
behalten

Dr. Christian  
Pötzi

Die Frage stellt sich nicht,  
wenn man es aus  

Überzeugung  
geworden ist

Gesundheit,  
ein erfülltes Leben

und noch drei  
weitere Wünsche …

Leben und leben lassen,  
denn wir alle haben  

nur das eine

OA Dr. Helga  
Stadlober-Kodras

Ich habe mich schon früh  
für Medizin interessiert und  
immer gerne mit Menschen  

gearbeitet. Da fiel mir  
meine Entscheidung für den  

Arztberuf nicht schwer,  
die ich bis heute nicht  

bereut habe

Ein Leben in einer  
friedlichen Welt, Gesundheit – 
und gute Nerven für die Höhen 

und Tiefen des Alltags.  
Also, liebe Fee, schenk mir  

bitte einen großen Topf  
Gelassenheit mit laaangem 

Haltbarkeitsdatum!

Ich bin ein optimistischer 
Mensch, deshalb:  

„Gib jedem Tag die Chance,  
der schönste deines  
Lebens zu werden!“

DIAGOSEHAUS   TEAM
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QUALITÄT,  
DIE VON HERZEN KOMMT

Mag. Petra Schumann

„Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätsmanagement“ heißt meine 
Jobbeschreibung: Klingt gut und wichtig. Ist es auch. Aber noch 
wichtiger sind die weniger spektakulären Dinge, die sich auf 
meinem Schreibtisch stapeln. Ich sehe mich nämlich als „Mäd-
chen“ für alles. Mein Büro ist nicht nur Arbeitsplatz sondern 
kreativer Ort für Ideen und Anlaufstelle für alle Themen, die 
sich menschlich und organisatorisch ergeben. Genau das ist 
es, was einerseits die Wichtigkeit dieser Funktion ausmacht 
und andererseits meinem Arbeitsalltag seinen Charme gibt. 
Ich bin für alles zuständig, wofür kein anderer zuständig ist. 
Und das ist spannend. Ich liebe meinen Job und die Arbeit mit 
meinen Chefs, die mir viel Handlungsfreiraum lassen und da-
rauf vertrauen, dass ich immer mein Bestes gebe. Das ist für 
mich  Qualität, die man gar nicht genügend schätzen kann. 
Auch dieses Magazin gehört zu meinem Aufgabenbereich. 
Nach 7-jährigem Bestehen erscheint es heuer für die gesamte 
Diagnosehausgruppe. Es liefert sowohl PatientInnen als auch 
ZuweiserInnen aktuelle Informationen und in jeder Ausgabe 
kommen SpezialistInnen verschiedener Fachbereiche zu Wort. 

Das Qualitätsmanagement begann 2010 mit der Einführung 
und Weiterführung der ISO Zertifizierung in der Ordination in 
Währing. Nach unserer Fusion wurde QM auch in den Häusern 
DH3 und DH11 eingeführt. Die ehrgeizigen Ziele zur Sicherung 
des Unternehmenserfolges waren für mich – als Verantwortli-
che im Bereich Qualitätsmanagement – eine große Herausfor-
derung und haben von allen MitarbeiterInnen zusätzlichen 
Einsatz erfordert. Diese Arbeit wurde mit dem erfolgreichen 
Bestehen des Audits und des ersten gemeinsamen Zertifikats 
zu Beginn des Jahres 2016 belohnt.

Zum medizinischen Bereich kam ich über Umwege, denn ei-
gentlich bin ich studierte Kunsthistorikerin, aber das Leben 
geht oft andere Wege und ich bin sehr glücklich, hier schon seit 
fast 10 Jahren meine kreative Seite leben zu dürfen. Um meiner 
Vorbildung zur Kunst auch ein wenig Raum zu geben, habe ich 
innerhalb des Magazins einen Kulturbereich eingeführt, der 
hoffentlich auch für unsere LeserInnen bereichernd ist. 

Durch die Fusion mit DH3 und DH11 ist mein Aufgabenbereich 
immer weiter gewachsen. Gemeinsam mit Michaela Schober 
kümmere ich mich darum, unsere ZuweiserInnen über die 
Diagnosemethoden auf dem Laufenden zu halten und die 
Öffentlichkeitsarbeit zu koordinieren. Ich freue mich darauf, 
den nächsten Event zu planen und vorzubereiten. Mit Michaela 
gemeinsam gehen diese Dinge leicht von der Hand. 

Michaela Schober

Als ich fast auf den Tag genau heute vor 14 Jahren meinen 
ersten Schritt in das Diagnosehaus im 3. Bezirk gesetzt habe, 
wusste ich in keiner Art und Weise, was da auf mich zukommen 
wird. Aber wer weiß das schon? Ich hatte 7 Jahre Selbstständig-
keit als Veranstalterin der High End Messe „Sound & Vision“ 
hinter mir. Nach der sehr anstrengenden, lehrreichen und auch 
sehr lustigen Zeit mit meiner Firmenpartnerin habe ich mich 
dennoch erleichtert gefühlt, wieder fixe Arbeitszeiten zu haben 
und einen Dienstgeber, der mir sagt, was ich zu tun habe und 
ich mir nicht mehr selbst Tag und Nacht darüber den Kopf zer-
brechen muss. 

Es kommt aber 1. immer anders und 2. als man denkt: in 
kürzester Zeit wurden mir Bereiche zugeteilt, für die ich verant-
wortlich sein durfte. Ich wurde dann zur Leiterin der Verwal-
tung ernannt, nachdem meine Vorgängerin in Pension gegan-
gen ist. In dieser Funktion war ich, als 2009 das DZIW (heute 
DH18) zu uns dazu kam. Auch meine neuen Chefs haben sehr 
schnell gewittert, dass ich offen und bereit für neue Herausfor-
derungen bin und so landete ich letztendlich im Qualitätsma-
nagement und in der Öffentlichkeitsarbeit. 

Es macht mir große Freude, mit unterschiedlichsten Menschen 
zu arbeiten und die Kombination aus meinen Office Tätigkeiten 
mit der Öffentlichkeitsarbeit zu verbinden ist genau das, was 
meinen Job so interessant macht. Gemeinsam mit den Teams 
Prozesse und Arbeitsabläufe zu optimieren ist immer wieder 
spannend und wieder gemeinsam etwas Gutes gemacht zu ha-
ben, ist einfach jedes Mal ein schönes Erlebnis.

Gemeinsam mit Petra Schumann aus dem DH18 eine Ver-
anstaltung zu besuchen, erinnert mich dann immer an die 
alten Zeiten und es ist eine Freude, wieder mal Messeluft zu 
schnuppern. Ich bin sehr froh über meine vielfältigen Tätig-
keiten im Diagnosehaus und habe mit Petra und allen Kol-
legInnen aus den drei Diagnoshäusern ein tolles Team, mit 
dem ich jeden Tag gerne aufs Neue zusammenarbeite!

Wenn ich also heute darüber nachdenke, habe ich den per-
fekten Job für mich gefunden: Freude an der Arbeit durch  
Verantwortung für bestimmte Bereiche aber trotzdem fixe  
Arbeitszeiten und daher meine Erkenntnis, dass es nicht da-
rum geht, immer zu wissen, was auf einen zukommt, sondern 
dass es gut ist, jeden Tag anzunehmen was kommt, frei  
nach dem Motto: „You can‘t always get what you want, but if 
you try sometime, you just might find you get what you need.“

TEAM   DIAGNOSEHAUS
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begrüßt uns Guide Davit mit klassisch-
georgischen Käsebroten. Wir besuchen  
in Uplisthsikhe eine jahrtausendealte 
Höhlenstadt, bei strömendem Regen 
erreichen wir Tiflis und lassen den Tag 
bei Jazzmusik ausklingen.

Der bunte Mix an Bauwerken großer 
Epochen in Tiflis nimmt uns  ganz 
ein. Dazu faszinieren die unzähligen 
Kirchen, wie die älteste Kreuzkuppel-
kirche, das Dschwari (Kloster) und die 
antike Hauptstadt Mzcheta. 

Auf nach Baku, Stadt der Winde.
Aserbaidschan ist für Autofahrer das 
wohl teuerste Land der Welt. Nirgend-
wo haben wir für das „Vergehen eines 
österreichischen Kennzeichens“ so viel 
Strafe bezahlt. In Baku liegen halb ver- 
fallene Häuserzeilen neben modern- 
sten architektonischen Wunderwerken. 
Am Land fahren die Ochsenkarren, in 
der Stadt die teuersten Autos. Pulsie-
rendes Leben, penibelst gepflegte In-
nenstadtbezirke und eine sehenswerte 
Altstadt voll Paläste lassen uns stau-
nen. Wir erklimmen den Jungfrauen-
turm und genießen den Rundumblick 
auf die Stadt mit den berühmten Flame 
Towers, die nachts bunt schillern und 
das Land des Feuers symbolisieren.

Nun kommt es dick. 
Angekündigt ist die Überfahrt über 
die Kaspische See nach Turkmenbashi 
in komfortablen Kabinen. Doch wir er-
halten am Hafen wiederholt die Infor-
mation, dass „heute kein Schiff fährt, 
vielleicht morgen“. Die „Fähre“ entpuppt 
sich als Trailerschiff. Wir schlafen die 

Der studierte Ethnologe, Wirtschafts-
wissenschafter und Berufs-Weltreisen-
de will entlang der alten Seidenstraße 
10.000 km von Istanbul nach Ulan Ba-
tor, durch insgesamt 10 Länder, fahren. 
Mit 3 Autos und etwa 10 Leuten, denen 
er das zutraut.

Verrückt, wie soll das gehen? 
Die Räder im Kopf drehen sich: Kann ich 
mich solange ausklinken? Was sagt die 
Familie? Rasch ist klar, dass ich nur eine 
bestimmte Etappe mitreise. Danach be- 
geistere ich meinen Kollegen und Freund 
Christian Zolles mit „10.000 km Freiheit.“ 

Ende April 2015 ist es so weit. 
Wir fliegen nach Istanbul und treffen 
auf jene drei Fahrer, die die Fahrzeuge 
aus Wien in die Türkei gebracht haben. 
Ein Abenteuer voll Neugier auf alles, 
was vor uns liegt, beginnt. In zwei Ta- 
gesetappen durch Nordanatolien ent- 
lang der Schwarzmeerküste vorbei an 
endlosen Tee- und Haselnussplanta-
gen und den noch schneebedeckten Gi- 
pfeln des Pontischen Gebirges. Wir 
kommen gut miteinander aus und bil-
den kleine Teams. Georgien empfängt 
uns mit seiner unlesbaren Schrift und 
einfachsten Verkehrsregeln: Wer zuerst 
kommt, fährt zuerst. In der Hafenstadt 
Batumi lernen wir bei Fisch, Wein und 
Musik georgische Gastfreundschaft 
kennen. Früh morgens startet die Ka-
rawane, die eine oder andere Kopf-
schmerztablette macht die Runde. 
Die herrliche Landschaft mit saftig 
grünen Wiesen und eine gute Tasse 
Kaffee machen alle wieder fit. In der 
Stadt Gori (Geburtsstadt Josef Stalins) 

Die GROSSE Freiheit  
entlang der alten Seidenstraße
Im Winter 2014 erreicht mich das E-Mail eines alten Freundes aus Studententagen:  
Er würde 50. Soweit, so gut. Was dann kommt, klingt aber nicht nach großer Party,  
sondern nach weiter Welt!

03

04

06
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kommenden Nächte zu fünft auf eng-
stem Raum in Stockbetten. Über uns  
wird Rost vom Deck abgeklopft, das  
Geräusch begleitet uns den ganzen Tag. 
Das Essen ist grauenhaft aber das um 
zwei Dollar erhältliche Getränk ist al-
lerfeinst: Fiji – Wasser aus einem arte-
sischen Brunnen von ebendort. Man 
bekommt es (auch) in Wien beim Meinl 
am Graben. Aufgrund unserer Verspä-
tung „zerrinnen“ unsere gebuchten und 
bezahlten Quartiere, auch Christians 
Satellitentelefon kann das nicht än-
dern. Wir bekommen ein echtes Zeit-
problem, weil wir unseren Reiseplan 
wieder aufholen müssen. 

Geduld wird zur wichtigsten  
Charaktereigenschaft. 
Auch in Turkmenistan warten wir stun-
denlang auf die Einreise, müssen für 
unzählige Dinge Maut im voraus bezah-
len (z.B. für Brücken) und 15 Stempel 
sammeln. Unser Reiseführer Alexander 
ist Goldes wert, ohne ihn säßen wir wohl 
heute noch bei der Hafenpolizei.  Die 
Verzögerungen zwingen uns viel ra-
scher als geplant durchs Land. Entlang 
des Südrandes der Karakum-Wüste  zie- 
hen wir auf  geraden  Autobahnen gen 
Osten, sehen fruchtbare Felder,  neben 
der Straße weiden Kamelherden. Ein 
Stopp in Ashgabat, und weiter geht 
es durch ein Land wie ein Potem- 
kinsches Dorf: Schulen, Kindergärten 
und Bibliotheken aus weißem Marmor 
gänzlich leer, einzig zur Demonstra-
tion, was  sich das erdgasreiche Land 
leisten kann.

Nach Stunden an der Grenze errei-
chen wir Usbekistan. In Buchara, der 
wunderbaren Oasenstadt, sind wir 
mitten in „TausendundeinerNacht“ 
angekommen. Die Stadt hat etwa 350 
Moscheen und 100 Koranschulen, 
sie war eines der großen Khanate des 
späten Mittelalters in Zentralasien. 
Unser nächstes Ziel ist Samarkand, 
eine der ältesten Städte der Welt. Zu 
Wohlstand verhalf der Stadt  vor allem 
ihre Lage an der Handelsroute, der 
„Seidenstraße“. Obwohl sie viele Herr-
scher zu ertragen hatte (Alexander 
der Große, die Araber, die Timuriden, 
Dschingis Khan) und drei Mal komplett 
zerstört wurde, ist sie immer wieder 

erblüht. Der Registan-Platz mit seinen 
spiegelbildlich angeordneten islami-
schen Hochschulen ist Werk großer 
Bau- und Handwerkskunst. 

Weiter geht die Rallye  
in Richtung Tadschikistan. 
Die Grenze zu Tashkent ist geschlos-
sen, wir kommen nahe an die afgha-
nische Nordgrenze und überwinden 
alle 30 Minuten einen militärischen 
Checkpoint. Dort werden Namen mit 
Passnummern und Autokennzeichen 
in Bücher notiert, das dauert ...

Wir kommen in ein heftiges Gewitter, 
Straßen sind überschwemmt und ge-
sperrt, man will uns nicht weiterfahren 
lassen. Uns plagen heftige Kommuni-
kationsprobleme, keiner von uns kann 
russisch. Dank unserer 4 WD Fahrzeuge 
und unerschrockener Fahrer schaffen 
wir es an die Grenze, spät nachts errei-
chen wir Dushanbe, die Hauptstadt von 
Tadschikistan. Hier lebt ein persisches 
Volk, ganz unterschiedlich zu den Us-
beken. Wir sehen den größten schlafen-
den Buddha Zentralasiens im National 
Museum und lassen uns durch bunte 
Märkte treiben. Auch alltägliche Klei-
nigkeiten beschäftigen uns, unsere Au-
tos brauchen ein kleines Service.

Unsere Freunde zieht es weiter entlang 
der Seidenstraße in Richtung Ulan 
Bator, Christian und ich müssen nach 
etwa 5000 km unglaublicher Erlebnisse 
zurück in unsere Welt und kommen mit 
genau jenen Geschichten wieder nach 
Hause, die uns Robert immer verspro-
chen hat.

Die gemeinsame Auszeit hat uns Ab-
stand von Problemen im Arbeitsalltag 
gewinnen lassen und uns neue Kraft 
für unseren Beruf als Arzt gegeben. So 
nützt sie nicht nur uns, sondern auch 
unseren PatientInnen, KollegInnen 
und MitarbeiterInnen.

www.aussergewoehnlichereisen.at 
www.woosp.me

Ein Reisebericht von Dr. Gerhard Zier. 

„Mein Dank gilt Martin Benger, dessen Reisetage-

buch mir als Gedächtnisstütze gedient hat.“

01 Kreuzkuppelkirche in Georgien

02 Picknick in Nordanatolien

03 Flame Towers in Baku/Aserbaidschan

04 Buchara/Usbekistan

05 Dr. Zolles, Dr. Zier in Samarkand/Usbekistan

06 Basar in Dushanbe/Tadjikistan
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für mich und für dich ...
Gemeinsam etwas 
Größeres schaffen
DDr. Christine Wallner wollte Zeit ihres Lebens ein Projekt in Afrika aufbauen. 
Dr. Cornelia Wallner kam 2010 zur Eröffnung ihrer Krankenstation in Momella/ 
Nord-Tansania und beschloss gemeinsam mit ihrer Mutter eine Klinik zu  
gründen um mittellosen Menschen medizinische Versorgung zu ermöglichen. 

Neben einem schulmedizinischen Zentrum entstand auch ein  
naturheilkundliches, viele weitere Projekte folgten ...

Als Arzt hier zu arbeiten heißt, die Viel-
schichtigkeit der Probleme im Land zu 
erkennen. Wir betreuen ca. 200 Patienten 
täglich – primär Meru und Maasai. 
Maasai sind Halbnomaden und 
noch sehr in ihrer traditionellen Kultur 
verankert. Meru sind oft Bauern und 
haben einen etwas besseren Lebens- 
standard. Unsere Station behandelt Pa- 
tienten unabhängig ihrer finanziellen  
Möglichkeiten, was besonders Frauen 
und Kindern zugute kommt, die 
von Männern abhängig sind. Unterernäh- 
rung und schwierige hygienische Bedin- 
gungen sind immer noch Grund für viele 
Infektionskrankheiten. Die Menschen hier 
suchen erst Hilfe, wenn die eigene Me-
dizin nicht erfolgreich ist. Dies scheint 
uns sinnvoll, solange die traditionelle 
Heilkunst gut verstanden wird und 

deren Grenzen respektiert werden. Pro- 
blematisch wird es, wenn wertvolle Zeit 
verloren geht oder vorangegangene Thera-
pien das Krankheitsbild schwer diagnosti- 
zierbar machen. Unsere Aufgabe sehen 
wir daher darin, eine Brücke zu bilden:  
Bestmögliche schulmedizinische Diagnos- 
tik anzubieten (Labor, Röntgen, Ultraschall, 
Augenarzt, Zahnarzt) und zugleich Men-
schen mit unserem naturheilkundlichen 
Zentrum zu untersützen.

Mittlerweile kommen Patienten – oft 
nach tagelanger Anreise – aus ganz Tan-  
sania zu uns. Dieser Verantwortung 
sind wir uns bewusst: Kein Patient soll 
ohne Behandlung nach Hause gehen, 
auch wenn dies durch den Ärztemangel 
manchmal Arbeitstage bis spät in den 
Abend bedeutet. Eine Herausforderung 

DIAGOSEHAUS   EINBLICKE
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ist es auch, sich vom Leid nicht entmu- 
tigen zu lassen: Für viele sind wir die ein- 
zige oder letzte Ansprechstelle. Weiters 
ist es unsere Aufgabe Mittel aufzubrin- 
gen um Medikamente zu kaufen oder 
lebensnotwendige Operationen durchzu- 
führen.

Wir betreuen rund 850 Kinder täglich: 
Drei englischsprachige Grundschulen, 
eine Berufsschule für Maurer, Tischler  
und Mechaniker, eine Computerschule  
und ein Waisenhaus werden durch 
uns unterstützt. Ziel ist es, besonders 
der nächsten Generation/den Kindern 
durch Bildung und liebevolle Betreuung 
neue Wege zu eröffnen. Unsere Vorschul- 
Montessoriklassen – die ersten an einer 
staatlichen Schule und die liebevolle 
Betreuung der Waisenkinder durch die 
österreichische Sozialhelferin Andrea, 
sind ein Beispiel für einen neuen Zugang 
zu Bildung. (Wir führen unsere Projekte 
als private public partnership gemein-
sam mit dem Staat.)

Neben Wasserprojekten bieten wir auch 
Frauen neue Chancen: Eine Nähgruppe, 
Mikrokreditgruppen, eine Solargruppe, 
eine Schmuck- und eine Kleiderge-
schäftsgruppe ermöglichen ihr eigenes 
Einkommen zu verdienen. Sie sind es 
auch, die Kindern medizinische Versor- 
gung bezahlen und in die Schule schicken. 
Die von uns geschaffenen Arbeitsplätze 
haben in dieser Gegend vielen Frauen ge-
holfen, einige von ihnen besetzen Schlüs-
selpositionen. Meine Mutter und ich sind 
dabei sicherlich Vorbilder: Im täglichen 
Umgang mit uns, fühlen sie sich bestärkt 
auf eigenen Beinen zu stehen.

Wir haben große Freude und Demut an 
der Größe all dessen, was wir hier geschaf- 
fen haben und aus eigenen Mitteln längst 
nicht mehr aufrecht erhalten könnten. 
Für die Menschen aus Europa, die sich 
mit ihrem Wissen oder finanziell einbrin-
gen, empfinden wir tiefe Dankbarkeit. 
Wenn mir die Schulkinder entgegen 
laufen und fragen „Who is my sponsor? 
When can I see him?“ weiß ich, dass eine 
Verbindung zwischen Menschen ver-
schiedener Kulturen geschaffen wurde. 

Prof. Schwaighofer und seine Familie 
sind hier Teil einer großen Familie ge-

worden. Durch den Bau der Röntgen-
station wird vielen Patienten die bildge-
bende Diagnostik zugänglich gemacht. 
Bisher konnten Krankheitsbilder nur 
labormäßig abgeklärt werden, das 
nächste Röntgen- oder Ultraschallgerät 
war 100 km weit entfernt. Gerade bei 
Patienten ohne finanzielle Möglich-
keiten kann dies lebensbedrohlich sein. 
Mehr als 50 Patienten täglich werden nun  
von unserem Röntgenologen Dr. Josef un-
tersucht. Die weiterführende Diagnostik 
eröffnet auch die Möglichkeit therapeu-
tisch weiter vorzugehen: Wir haben mit 
dem Bau einer Operationseinheit begon-
nen, die in den nächsten Monaten in Be-
trieb genommen werden soll. 

Die Diagnosehausgruppe hat neben der 
Finanzierung des Radiologen vor Ort 
zusätzlich eine –  in Wien sicher einma-
lige – Aktion gestartet: Für jede Mammo- 
graphie, die im Rahmen des österreich-
weiten Brustkrebsscreenings erfolgt, wird 
1 Euro für das Projekt gespendet. Diese 
Idee finde ich  zutiefst berührend. Denn 
es trifft genau auf unseren Gedanken 
des „Pamoja“: Gemeinsam etwas Größeres 
zu schaffen. Ich sehe wie viele Frauen we-
gen Mangel an fachgerechter Diagnostik 
viel zu spät zur Behandlung kommen und 
dadurch gerade Mammakarzinome viel 
zu spät erkannt werden. Und ich erfahre 
immer wieder wie erfüllend es sein kann, 
andere am eigenen Glück oder den ei-
genen Möglichkeiten teilhaben zu lassen. 
Wir sorgen hier vor Ort dafür, dass jeder 
Euro auch wirklich ankommt. 1 Euro, das 
sind 2250 tsh, kann sehr viel bewirken. 
Eine Frau muss hier einen ganzen Tag am 
Feld arbeiten um 2000 tsh zu verdienen. 

Es erfüllt mich auch mit Freude zu sehen, 
dass  Menschen unsere schönen Über-
nachtungsmöglichkeiten nutzen um, ne-
ben den Safaris und Naturwundern Tan- 
sanias, auch das „echte Afrika“ zu er-
fahren. 

Wo man mit Menschen und der Kultur 
hier vor Ort wirklich in Kontakt kom-
men kann, um die Kraft dieses speziellen 
Ortes zu spüren und etwas davon in sein 
Leben mitzunehmen. Alle Einnahmen 
daraus kommen den Projekten vor Ort 
zugute. Der Aufenthalt selbst ist somit 
etwas „für mich und für dich“ ...

www.africaaminialama.com

SPENDENKONTO
IBAN: AT141200051846031508

BIC: BKAUATWW
ZVR-Zahl: 517623687

Wir danken Dr. Cornelia Wallner, die uns für 

diesen Bericht Einblicke in ihre Arbeit gab.
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In Zeiten von MRT, CT, Ultraschall und Nuklearmedizin ist es  
uns wichtig auch eine Lanze für das seit über 100 Jahren diag-
nostisch wertvolle Röntgen zu brechen. Gerade jüngere Me-
thoden wie die Magnetresonanztomografie, werden heutzutage 
extrem stark nachgefragt und eingesetzt. Wenn man den Unter-
suchungsmix einer modernen Radiologie der Diagnosehaus-
Gruppe näher betrachtet, fällt allerdings auf, dass viele Röntgen-
untersuchungen durchgeführt werden. Warum ist das so?

Abgesehen von der raschen Verfügbarkeit, glänzt die Röntgen- 
untersuchung nach wie vor mit einigen nicht zu überbieten-
den Vorteilen. Das konventionelle Röntgen bietet detailreiche 
Informationen über knöcherne Auffälligkeiten und ist damit 
in der Orthopädie und Unfallheilkunde unersetzbar. Knochen-
brüche und andere Verletzungen des Skeletts sowie Abnützun-
gen der Gelenke sind mit keiner anderen Methode so gut und 
schnell darstellbar. Ein großer Vorteil ist auch die Möglichkeit 
eines Seitenvergleichs z.B. der Kniegelenke. Dies ist auch bei 
jungen PatientInnen interessant, für die wir Varianten des Kno-
chenwachstums oder das Wachstumsalter radiologisch beur-
teilen können (z.B. im Handröntgen). 

Diagnosen von Achsenfehlstellungen der Beine (O-Bein, X-
Bein) oder der Wirbelsäule (Skoliose) sind nur im Röntgen 
möglich. Zudem ist das Röntgen zur Beurteilung von Bewe-
gungsabläufen am Skelett (Funktionsaufnahmen der Wirbel-
säule) hervorragend geeignet. 

In der Orthopädie sind zur Prothesenplanung Röntgenaufnah-
men unabdingbar. Nach einer Operation sind Röntgenuntersu-

chungen zur Beurteilung des richtigen Sitzes und der Festig-
keit des Implantats ganz wichtig.  Hier spielen Verlaufskontrol-
len eine wesentliche Rolle. In vielen Fällen liefert das Röntgen 
wertvolle Zusatzinformationen bei unklaren Veränderungen, 
die in der Magnetresonanztomografie gefunden wurden. So 
sind zum Beispiel Verkalkungen in der Schulter in Röntgenauf-
nahmen am allerbesten erkennbar. 

Auch in der präoperativen Abklärung ist das „normale“ 
Röntgen nicht wegzudenken – so zum Beispiel kann ein 
Lungenröntgen, mit wichtigen Informationen über Lunge, 
Herz und große Gefäße, nicht ersetzt werden. Auch die 
Mammografie ist und bleibt der Goldstandard in der Brust-
krebs-Früherkennung. Die Vorteile entsprechen jenen der 
anderen Röntgenuntersuchungen hinsichtlich Übersicht- 
lichkeit, Verfügbarkeit und der Möglichkeit eines unmittelbar-
en Seitenvergleiches. Zeigen sich doch zahlreiche Erkrankun-
gen durch Asymmetrien und winzige Veränderungen in Ver-
laufskontrollen.

Die größten Bedenken bestehen immer gegenüber der 
Strahlenbelastung, die eine Röntgenuntersuchung mit sich 
bringt. Diesbezüglich können wir Sie beruhigen: die heute an 
allen Standorten der Diagnosehaus-Gruppe eingesetzte hoch-
moderne, volldigitale Bildgebung kommt mit einer ganz ge-
ringen Dosis aus und liefert exakte, scharfe Bilder!

Deshalb ist und bleibt Röntgen eine hervorragende und wich-
tige Methode in der Früherkennung und Diagnose von Er-
krankungen und Verletzungen. Und das ist auch gut so!

Ist konventionelles Röntgen  
noch zeitgemäß? Ja, ist es!
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RASCHE MR-TERMINE
im privaten MRT in Simmering
Derzeit modernstes MR-Gerät europaweit! 

• Besonders leise Untersuchung
• Kurzfristige Termine
• Günstige Preise
• Kurze Röhre ähnlich einem CT
• Weite, patientenfreundliche Öffnung von 70 cm
• Höchste Qualität

Preisanfragen und Termine unter 

01/749 71 76

MRT Simmering
Simmeringer Hauptstr. 101, 1110 Wien

D.A.T.A. Corporation AUTOMED
Unser langjähriger IT-Partner steht uns an allen Standorten jederzeit mit „Rat & Tat“ zur Seite.

Patienten können Befunde per E-Mail, in 
Form eines PDF-Anhanges, verschickt 
werden. Das PDF-Dokument wird ver-
schlüsselt und kann nur durch Eingabe 
der persönlichen SV-Nummer des Pati-
enten geöffnet werden. 

Damit können die radiologischen Bilder 
dem Patienten sofort mitgegeben werden, 
der Befund wird dann zeitunabhängig 
per E-Mail versendet.  Rund 50% der Pa-
tienten nehmen solch ein Service gerne 
in Anspruch, da sich der Patient „das  
Wiederkommen müssen“ zwecks Befund-
abholung erspart. 

Internet Bild- & Befundeinsicht  
für Zuweiser
Mit der XR WEB access Internet Bild-  
und Befundeinsicht erhalten Zuweiser 
einen systemunabhängigen und schnel-
len Zugriff auf die Daten der von ihnen 

Die D.A.T.A. ist unser Partner für das Ra-
diologie-Management und Informations-
System (XR RIS) und ist auch für die digi-
tale Bildarchivierung und die Diagnostik 
(XR PACS) an all unseren Standorten 
zuständig. Die von uns verwendeten XR 
WEB Produkte bieten eine Fülle an Pati-
enten- und Zuweiser-Services.

Internet-Terminvergabe für  
Mammografie Patientinnen
Das DIAGNOSEHAUS bietet für Mam-
mografie-Patientinnen Internettermine 
für Screening- und kurative Untersu-
chungen an. Damit sind wir zur unkom-
plizierten Vereinbarung des jeweiligen 
Wunschtermins 24 Stunden am Tag und 
365 Tage im Jahr für unsere Patientinnen 
erreichbar. 

E-Mail Befundversand für Patienten
Auf Wunsch und mit Einverständnis des 

zugewiesenen Patienten. Sofort nach 
der Vidierung eines Befundes stehen die 
Bild- und Befunddaten des Patienten zur 
Verfügung und können in höchstmög-
licher Qualität und Auflösung eingesehen 
werden. 

XR WEB verwendet sogenannte Zero-
Footprint-Technologien (keine Installa-
tion notwendig) und ist damit auf allen 
gängigen Plattformen und allen Desktop, 
Tablet & Smartphone Devices lauffähig. 

Aber auch ein Download der Bilddaten 
im DICOM-Format steht zur Verfügung, 
um eine eventuelle Weiterverarbeitung 
in einer anderen Software (z.B. OsiriX/
Apple) zu ermöglichen. Der Zuweiser 
benötigt lediglich einen Internetan-
schluss und einen vom DIAGNOSE-
HAUS vergebenen Zugangscode um Zu-
griff zu erhalten.

> stolzer Partner des DiagnoseHaus 3, DiagnoseHaus 11 & DiagnoseHaus 18

5.5
 durchschaubare IT für die Radiologie > data.at

das integrierte RIS, PACS & WEB 
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Das qualitätsgesicherte Mammografie-Screening gilt der-
zeit als die verlässlichste Methode zur Früherkennung von 
Brustkrebs: „Die Frauen in Österreich können sich seit Ein-
führung des Programms auf die Qualität der Mammogra-
fie-Untersuchung verlassen“, sagt Dr. Marianne Bernhart, 
die programm-verantwortliche Medizinerin. 

Es werden nur strahlungsarme digitale 
Geräte für die Mammografie verwendet, 
die Röntgenbilder werden von zwei Radio-
logInnen unabhängig voneinander begut-
achtet, die RadiologieassistentInnen wur-
den speziell geschult, die RadiologInnen 
qualitätszertifiziert. 

Die Mammografie als Früherkennungsun-
tersuchung ist für gesunde Frauen ohne 
Anzeichen einer Brustkrebserkrankung vorgesehen und 
hat nicht nur einen Nutzen, sondern ist auch mit Risiken 
verbunden. 

Die e-cards der Frauen im Alter von 45 bis 69 Jahren sind 
automatisch freigeschaltet, da nach internationalen Stu-
dien die Teilnahme an einem Screening für Frauen dieser 
Altersgruppe empfohlen wird.

Frauen von 40 bis 44 und ab 70 Jahren können sich zum Pro-
gramm anmelden, wenn sie das möchten. Diese Frauen soll-
ten sich aber jedenfalls über Nutzen und Risiken der Teilnah-

me an einem Screening-Programm informieren, da hier in-
ternationale Untersuchungen das Nutzen-Risiko-Verhältnis 
nicht so gut bewerten. Wenn Sie in eine dieser Altersgruppen 
fallen, entscheiden Sie nach dem Gespräch mit Ihrer Vertrau-
ensärztin/Ihrem Vertrauensarzt, ob Sie am Brustkrebs-Früh-
erkennungsprogramm teilnehmen möchten. 

Das Diagnosehaus 18 im Evangelischen 
Krankenhaus übernimmt für Sie gerne die 
telefonische Terminvereinbarung unter 
01 / 402 80 62 für Sie. 

Die Mammografie als systematische Früher-
kennungsuntersuchung für unter 40-jährige 
Frauen wird weltweit von keiner medizini-
schen Fachgesellschaft empfohlen. 

Zur Abklärung von Beschwerden, bei Krankheitsver-
dacht, bei einer Brustkrebserkrankung oder im Rahmen 
der Nachsorge und bei familiär erhöhtem Risiko gibt es 
weiterhin altersunabhängig eine Zuweisung durch Ihre 
Ärztin/Ihren Arzt zur diagnostischen Mammografie.

Das Österreichische Brustkrebs- 
Früherkennungsprogramm 
Das neue Screening-Programm wurde 2014 eingeführt und bietet allen Frauen ab  
40 Jahren alle zwei Jahre eine qualitätsgesicherte Früherkennungsmammografie.

WEITERE INFORMATIONEN
Programm-Website  www.frueh-erkennen.at 

Telefon-Serviceline  0800 500 181 (Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr)

ACHT PROMINENTE FRAUEN UNTERSTÜTZEN DAS ÖSTERREICHISCHE  
BRUSTKREBS-FRÜHERKENNUNGSPROGRAMM

Grünes Band kosten los bestellen auf www.frueh-erkennen.at

Frauen von 40 bis 44 und  
ab 70 Jahren können sich  

zum Programm anmelden,  
wenn sie das möchten. 

Zielgruppe sind gesunde Frauen ab  
40 Jahren ohne Beschwerden und ohne  
Anzeichen einer Brustkrebserkrankung.

GESUNDHEIT   VORSORGE
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Die Abnützung des Hüftgelenkes, die sogenannte Coxar-
throse, ist eine der häufigsten Gelenkerkrankungen in un-
serer Bevölkerung. Die Hüftendoprothetik hat sich dabei 
in den letzten Jahrzehnten zu einer hervorragenden The-
rapie zur Versorgung der Coxarthrose etabliert. 

Sie wurde auf Grund der langen Standzeiten der verwen-
deten Implantate und der Zufriedenheit der Patienten 
auch zur Operation des Jahrhunderts gewählt. Trotzdem 
gab und gibt es es immer noch Verbesserungsmöglichkei-
ten im Bereich der verwendeten Implantate und vor allem 
der Zugangswege zum Hüftgelenk, um hier möglichst ge-
webeschonend vorzugehen. Hierbei hat sich besonders 
der minimal-invasive vordere Zugang (AMIS) als sehr 
schonende Methode etabliert. Hierbei wird der Zugang 
zwischen zwei Muskeln durchgeführt, die für die Hüfte 
sehr wichtige Glutealmuskulatur wird komplett geschont. 
Kein einziger Muskel muss abgelöst und damit auch wie-
der rückvernäht werden. 

Wir wissen aus Studien, dass abgelöste und refixierte Mus-
keln sich oft in Fettgewebe umwandeln und ihre ursprüng-
liche Funktion nicht mehr gut erfüllen können. Die Vorteile 
für die PatientInnen liegen auf der Hand: Geringere Trau-
matisierung des Gewebes bedeutet geringeren Blutverlust, 
reduzierte Infektionsraten, weniger Schmerzmittelbedarf 
und schnellere Erlangung der normalen Alltagsaktivität. 
Die Zeit für die postoperative Krückentherapie reduziert 
sich auf zwei bis vier Wochen, je nach präoperativem Mus-
kelstatus. Der vordere Zugang in der Hüftendoprothetik 

Moderne Technik in der 
Hüftendoprothetik

ist unserer Ansicht nach die für die Patientinnen und Pa-
tienten schonendste Methode, um eine schmerzfreie und 
mobile Hüftfunktion zu erreichen. Bei entsprechenden Be-
schwerden stehen wir im Gelenkzentrum 11 jederzeit für 
Auskünfte zur Verfügung und können diese Operations-
technik mit modernen Implantaten anbieten.

OA DR. ERDAL CETIN

Ordination Wien Simmering 

Exenbergerweg 2/4/34+35 (U3 Enkplatz, Ausgang Grillgasse) 

1110 Wien

E-Mail info@gelenkzentrum.at, Telefon 01 743 16 21 

ALLE Kassen

HÜFTE   GESUNDHEIT
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Skifahren und  
Meniskusverletzungen
In Österreich ist Skifahren eine weit verbreitete und gern betriebene Sportart.  
Seit Einführung des Carving Skis steigen die Verletzungen vor allem im Kniebereich. 

Während die Politik und diverse Verbände sich auf den 
Helm fokussieren, sind Kopfverletzungen mit nur ca. 8% 
der Verletzungen  beim Skifahren statistisch gesehen ger-
ing, andere wesentliche Gefahren werden jedoch unter- 
bewertet. Skifahren ohne Carving Ski bedeutet selbst ein-
en gecarvten Schwung fahren zu müssen. Hier wird die 

eigene Muskelkraft bei der Stabilisierung am Knie stark 
eingesetzt und verhindert dadurch eine Knieverletzung. 
Der Sportler bestimmt Schwung und Radius aktiv selbst. 
Um einen Carving-Schwung zu beherrschen benötigte 
man früher ca. 7 Jahre Skifahrtraining. Heute, mit den 
Carving Ski, braucht man damit 1 Woche! 

GESUNDHEIT   XXXGESUNDHEIT   KNIE
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DR. ROLAND GIRTLER
FA ORTHOPÄDIE UND ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

Ordination OrthoKura 

Währingerstraße 108 

1180 Wien

Web www.orthopaede.cc, Telefon 01/479 25 38

Daraus ergeben sich folgende Problematiken: Der Ski 
bestimmt den Kurvenradius, nicht der Sportler. Es 
werden Kurven gefahren, bei denen der Trainings- 
zustand der Muskulatur zu schwach ist, den Kräften dieses 
Schwunges standzuhalten und nicht, wie schon erwähnt, der 
Sportler aktiv den Schwung durchführt. Durch dieses Carving 
ist es möglich aus der Kurve heraus zu beschleunigen, das be-
deutet die Geschwindigkeit erhöht sich auf den Pisten. Die glat-
ten, ebenen – für einen Skifahrer schon langweiligen Pisten –  
erhöhen den Gefahrencocktail. Nicht selten werden Rennge-
schwindigkeiten von 80 km/h gefahren.

Vor 35 Jahren, als ich Skitouren gegangen bin, wurde ich für 
„dumm“ gehalten neben der Skipiste bergauf mit Tourenskiern 
zu gehen und dann durch die Wildnis zu fahren. Viele meinten: 
„Der hat ja kein Geld, um sich eine Liftkarte zu leisten.“

Heute ist es wieder Trend, sich mit Tourenskiern auf dem 
Berg zu bewegen, der Wunsch nach unpräparierten Pisten 
ist groß, und erstmals können wieder Schwünge gefahren 
werden, die mit Carving wenig zu tun haben. Da ist Ski-
fahren nicht mehr „industriell“, sondern der Athlet bewegt 
sich mit guter Muskelkraft am Berg. Der Großteil bewe-
gt sich jedoch auf Carving-Skiern mit hohen Kurvenge-
schwindigkeiten, somit steigt die Zahl der Knieverletz- 
ungen, besonders der Meniskusverletzungen.            

In den meisten Fällen ist die Verletzungsursache ein Sturz ohne 
Fremdbeteiligung. Dies kann durch kontrolliertes Fahren und 
einer realistischen Selbsteinschätzung der eigenen körperli-
chen Verfassung vermieden werden. Aber auch eine Kollision 
zweier Skifahrer ist für eine Vielzahl an Stürzen verantwortlich. 
Durch Sprünge verletzen sich ebenfalls etliche Skifahrer und 
Snowboarder, wobei die Verletzung meist unmittelbar bei der 
Landung erfolgt. Oft kommt es auch durch eine Überbelastung 
im Schwung zur Knieverletzung. 

Das Knie wird beim Skifahren am meisten belastet. Dem-
entsprechend reißen im Knie häufig Bänder oder der Meni-
skus, d.h. über ein Drittel der eingelieferten Personen haben 
Verletzungen am Knie. 

Patienten und Patientinnen mit Kreuzbandverletzungen und/
oder Seitenbandverletzungen werden sehr oft direkt vor Ort in 
den Skiregionen versorgt. Die Nachbehandlung erfolgt dann im 
Heimatort. Es ist daher besonders wichtig, dass der Patient ei- 
nen Arztbrief und einen OP-Bericht bekommt, um eine gezielte 
Rehabilitation und Physiotherapie beginnen zu können. Für den 
entsprechenden Erfolg nach der Operation des Kreuzbandes ar-
beiten Arzt, Physiotherapeut und Patient eng zusammen.

Patienten mit Meniskusverletzungen werden mit einer Thera-
pie aus Schonung, Entlastung und Schmerzmittel vom Ski-
ort entlassen und zur weiteren Therapie an den Heimatort 
übergeben. Üblicherweise werden Röntgenbilder angefertigt, 

um Frakturen nicht zu übersehen, diese werden meist zum Or-
thopäden mitgenommen. Bei weiter bestehenden Schmerzen  
und nach einer eingehenden klinischen Untersuchung wird in 
vielen Fällen ein MRT angeordnet, um die Schmerzursachen 
klarer ergründen zu können. Häufigstes Ergebnis ist dann die 
Diagnose einer Meniskusverletzung. Es können aber auch klei- 
ne Frakturen entdeckt werden, die im Röntgen nicht sichtbar 
sind und/oder Knochenmarködeme im Kniegelenk, die einer 
gesonderten Therapie bedürfen. Bei einer im MR verifizierten 
Meniskusverletzung muss mit dem Patienten über einen  
operativen Eingriff, bzw. Arthroskopie, die eine gute med-
izinische Lösung darstellt, gesprochen werden.

Nach erfolgter Aufklärung über die Operation wird ein ge-
planter Termin im Krankenhaus vereinbart. Im Evangelischen 
Krankenhaus wurden die modernsten Arthroskopie-Units für 
solche OP- Indikationen installiert, um dann eine operative 
Sanierung minimalinvasiv am Gelenk durchführen zu kön-
nen. Der Patient bleibt in der Regel eine Nacht (24 Sunden) im 
Spital, wird dann nach Hause entlassen und in der Ordination 
erfolgt dann die spezifische Nachbehandlung. In der Regel ist 
man nach ca. 6 Wochen wieder imstande Sport zu betreiben. 

Abschließend sei gesagt: Sport muss in erster Linie Spaß und 
Freude bereiten und ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln, die 
Natur in ihrer Schönheit erleben und – ganz wichtig: Fair Play; 
der gesundheitliche Aspekt ist eher sekundär. Es ist immer 
schwierig diesen Grat zu beschreiten – Freiheit, Risiko und Bev-
ormundung im Sport gegeneinander abzuwägen.  

KNIE  GESUNDHEIT
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Halbschlitten bzw. Teilprothese  
des Kniegelenkes

Jetzt auch Computer navigiert implantierbar

Navigation = Präzision = Dokumentation = Passgenauigkeit für jedes Kniegelenk

Das Evangelische Krankenhaus in Wien hat eine Vorrei-
terrolle bei der Implantation von Computer navigierten 
Kniegelenksprothesen. 

Seit 15 Jahren verwenden wir diese Technik und haben 
damit bezogen auf die manuelle Methode, die sich konven-
tioneller Instrumente bedient bzw. der Methode mit den 
vorgefertigten Schnittlehren, ein sehr exaktes Ergebnis in 
Bezug auf die Gesamtachse des Beines, die Passgenauigkeit 
der Implantate sowie die Stabilität der Gelenke. Damit kön-
nen wir mit gutem Gewissen auch jüngeren, sportlich ak-
tiven Patienten diese Operation anbieten und ihre Wünsche 
nach einer Knieoperation  erfüllen.

Bei fortgeschrittener Arthrose des Kniegelenkes ist dies für 
viele Patienten die einzige Möglichkeit ihre Aktivität zurück-
zuerlangen, schmerzfrei zu werden und mobil zu bleiben. 
Die überwiegende Anzahl der Patienten hat Knorpelschädi-
gungen im gesamten Kniegelenksbereich, deswegen wird 
auch ein kompletter Gleitflächenersatz durchgeführt. 

Allerdings sind einige Patienten nur von Knorpelabnützun-
gen isoliert im inneren oder äußeren Kniegelenksbereich 
betroffen. Hier ist es nicht notwendig alle Gleitflächen neu 
zu ersetzen, sondern es reicht, nur eine Teilprothese einzu-
setzen (Halbschlittenprothese). Diese Technik ist schon 
seit Jahrzehnten bekannt und ist für die Patienten der wes-

GESUNDHEIT   KNIE
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!   
                       Mobile Plattform.                  Fixe Plattform 

!   
 Schichtenaufbau des Antiallergieknies für Patienten mit Nickel und  Co/Cr 
Allergie und für junge Patienten durch weniger Polyäthylenverschleiß 

SCHICHTENAUFBAU DES  
ANTIALLERGIEKNIES 

für Patienten mit Nickel und Co/Cr Allergie  
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FIXE PLATTFORM

PRIM. DR. SABINE  
JUNK-JANTSCH
LEITERIN DER ABTEILUNG FÜR  
ORTHOPÄDIE & RHEUMACHIRURGIE

Kolschitzkygasse 23/6 
1040 Wien

Web www.junk-jantsch.at,  
Telefon 01/505 35 81

Halbschlitten bzw. Teilprothese  
des Kniegelenkes

Jetzt auch Computer navigiert implantierbar

Navigation = Präzision = Dokumentation = Passgenauigkeit für jedes Kniegelenk

entlich geringere Eingriff im Vergleich 
zum kompletten Gleitflächenersatz, die 
postoperativen Schmerzen und Blut-
verlust sind geringer. Die postopera-
tive Rehabilitation verläuft rasch: Nur 
wenige Tage im Krankenhaus und sehr 
gute Beweglichkeit nach der Operation. 
Allerdings konnten diese Teilprothe-
sen bisher nicht navigiert implantiert 
werden, wodurch die Präzision nicht 
jener  Präzision der Vollprothesen, den 
kompletten Gleitflächenersatzprothe-
sen, entsprochen hat.

Nun steht den Chirurgen des Evange-
lischen Krankenhauses, als eines der 
ersten Krankenhäuser im Osten Öster-
reichs, ein Verfahren zur Verfügung, 
mit  dem auch  Teilprothesen Com-
puter unterstützt navigiert implantiert 
werden können . 

Dadurch gelingt es mit einer repro-
duzierbaren und messbaren Genauig-
keit die Implantate einzusetzen, was 
natürlich für die Zufriedenheit und 
Haltbarkeit Fortschritte bringt. 

Gegenüber der konventionellen Im-
plantation ohne Navigation sehen wir 
folgende Vorteile: die Prothesenteile 
sind anatomisch exakt und reprodu- 
zierbar platziert, es besteht die Mög- 
lichkeit, die Bandspannung in Streck-
ung und Beugung in die Implantation 
mit einzubeziehen, sodass das Gelenk 
in Streckung und Beugung bandfest ist.

Wir haben die Möglichkeit mit mini-
malinvasiven Operationstechniken mit 
einem kleinen Hautschnitt trotzdem 
optimale Gelenksstabilität und Beweg-
lichkeit zu erlangen.

Das von uns verwendete Implantat 
liegt auch in einer speziellen aller-
giebeschichteten Form vor, bei die-
sem beschichteten Implantat  ist der 
Verschleiß wesentlich geringer als bei 
herkömmlichen Implantaten, sodass 
man auch jungen Patienten mit Knor-
pelverlust kombiniert mit Meniskus-
schäden, aber noch gut erhaltenen 
Kreuzbändern, diese Operation emp-
fehlen kann.

Während die Arthroskopie alleine in 
einem bereits knorpelmäßig arthro-
tisch veränderten Kniegelenk oft keine 
oder nur eine kurzfristige Besserung 
ergibt, so ist die Implantation einer 
Halbschlittenprothese bei einem iso-
lierten Innen- oder Außenschaden 
des Kniegelenkes und bei erhaltenen 
Kreuzbändern eine ausgezeichnete 
Alternative für eine rasche Wiederer-
langung der Lebensqualität – auch für 
ältere Menschen.

Zusätzlich ist durch die exakte Platzie-
rung ein positiver Effekt auf die Lang-
zeithaltbarkeit zu erwarten, wie dies 
bereits für den navigierten Vollschlit-
ten aus internationalen Registerdaten 
hervorgeht.

KNIE   GESUNDHEIT
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Bei einer Arthrose kommt es zu einer Schädigung des 
Gelenkknorpels. Die Folge ist ein Verlust der Stoßdämp-
ferfunktion und der Gleitfähigkeit des Gelenks. Die Knor-
peloberfläche wird rau und immer tiefer werdende Risse
entstehen. In weiterer Folge kommt es zu krankhaften 
Veränderungen an der Gelenkinnenhaut, die die Gelenk-
kapsel auskleidet, an den gelenkbildenden Knochen und 
letztlich sogar an der Muskulatur des Kapsel-Band-Appa-
rates. Eine Entzündung des Kniegelenks kann eine weite-
re Folge sein . 

Im Gegensatz dazu steht die Arthritis, die Gelenkentzün-
dung. Diese steht entweder in Zusammenhang mit einer 
Autoimmunerkrankung, z.B. der chronischen Polyarthritis 
(rheumatoide Arthritis), oder einer bakteriellen Infektion. 
Bei der Arthritis kommt es zu einer Schwellung, Rötung 
und Überwärmung des Gelenks.

THERAPIEMÖGLICHKEITEN BEI  
KNIEGELENKARTHROSE

Allgemeinmaßnahmen & Physiotherapie
Reduzieren Sie im Fall von Übergewicht Ihr Gewicht und 
betreiben Sie gezielt Gymnastik im Rahmen einer Physio-
therapie. Die physiotherapeutischen Maßnahmen haben 
das Ziel, störende Muskelverkürzungen und Spannungen 
zu vermeiden, und führen somit sehr oft zur Schmerzlin-
derung. Bewegungstherapeutisch wird versucht, die Ge-
lenkbeweglichkeit zu erhalten sowie Kraft und Koordina-
tion zu stärken.

GONARTHROSE  
Gelenkknorpelabnützung des Kniegelenkes

Hilfreich sind auch physikalische Therapien mit Wärme- 
und Kältebehandlung, Stromapplikation sowie Ultra-
schallbehandlungen und Massagen.

Medikamentöse Therapie
Bei den Medikamenten kommen Schmerzmittel wie Para-
cetamol, nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) und 
schwach wirksame Opiate zum Einsatz. NSAR haben eine 
überzeugende schmerzlindernde und entzündungshem-
mende Wirkung. Nicht zu unterschätzen sind jedoch die 
Nebenwirkungen von NSAR hinsichtlich des Magen-Darm-
Trakts. Bei längerer Anwendung ohne Magenschutz kann 
es zu einem Magengeschwür kommen, in seltenen Fällen 
auch zu Blutungen. Paracetamol hat weniger Nebenwir-
kungen auf den Magen, ist aber durch die fehlende entzün-
dungshemmende Eigenschaft weniger wirksam.

Die Gelenkinfiltration mit Kortison hat einen nachge-
wiesen stark schmerzstillenden und entzündungshem-
menden Effekt. Die Wirkung hält bis zu drei Wochen an. 
Sie wird bei Kniegelenkergüssen (Flüssigkeit im Gelenk), 
Reizzuständen und nicht beherrschbaren Schmerzen an-
gewendet – entweder alleine oder zusätzlich zur systemi-
schen Therapie mit Schmerzmitteln. Auch als Dauerthera-
pie eignet sich die Gelenkinfiltration. Nachdem das Kor-
tison lokal verabreicht wird, benötigen wir sehr geringe 
Mengen, sodass nicht mit Nebenwirkungen zu rechnen ist.

Eine weitere Therapiemöglichkeit ist die Gelenkinfiltration 
von Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist der Hauptbestand-

GESUNDHEIT   KNIE
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teil der Gelenkflüssigkeit. Die Hauptwirkung besteht in einer signi-
fikanten Verbesserung der Konsistenz und Widerstandsfähigkeit.  
Außerdem besitzt es eine Schmier- und Stoßdämpferfunktion. Be-
kannt ist ihre schmerzstillende und reizhemmende Wirkung. Ein Wie-
deraufbau des Knorpels ist bisher noch nicht nachgewiesen worden.

Ebenso kommen Nahrungsergänzungsmittel, wie z.B. Glucos-
aminsulfat und Chondroitinsulfat, zur Anwendung. Sie sollen eine 
knorpelschützende Wirkung haben. Ihre Wirksamkeit und auch die 
anderer Substanzen, wie Diacerin, Avocado/Sojabohne, Kollagene, 
Hagebutte usw., ist jedoch noch nicht eindeutig bestätigt. Auch 
komplementärmedizinische Verfahren wie die Akupunktur werden 
angewandt und von Patienten als sehr hilfreich empfunden

Operative Therapie
Eine operative Therapie ist angezeigt bei großem Leidensdruck des 
Patienten, erfolglosen medikamentösen Maßnahmen und wenn 
sich der Patient in einem Allgemeinzustand befindet, der eine an-
schließende Rehabilitation und eine Verbesserung der Mobilität 
nicht ausschließt.

WISSENSWERTES ZUM  
THEMA KNIEGELENKERSATZ

Der richtige Zeitpunkt für ein künstliches Gelenk
Trotz aller Vorteile, die ein Gelenkersatz in der Regel mit sich bringt, 
gibt es viele Patienten, die den Eingriff lange hinauszögern. Dabei 
scheint oft weniger die Angst vor der Operation der Grund zu sein 
– sondern vielmehr die Sorge, dass das Kunstgelenk möglicherweise 
nicht die erhoffte Schmerzlinderung oder Verbesserung der Beweg-
lichkeit bringt. Wichtig ist, zu wissen, dass die Diagnose Arthrose 
nicht zwangsläufig ein künstliches Gelenk erforderlich macht. Aber 
wenn konservative Maßnahmen die Schmerzen und Bewegungsein-
schränkungen nicht mehr ausreichend lindern können und die Be-
troffenen über eine Verschlechterung ihrer gesamten Lebensqualität 
klagen, ist das künstliche Gelenk eine echte Alternative.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt
Zu jung für eine Endoprothese? Knieprothesen haben eine sehr lan-
ge, aber dennoch nicht unbegrenzte Lebensdauer. Die Angst vor ei-
ner späteren Wechseloperation kann daher ebenfalls dazu führen, 
dass Patienten die Zähne zusammenbeißen und versuchen, die 
Primärimplantation so lange wie möglich hinauszögern. Eine fach-
männisch durchgeführte Revision, d.h. Wechseloperation, bringt in 
der Regel sehr gute Ergebnisse. Letztlich muss jeder Patient für sich 
und gemeinsam mit seinem Arzt entscheiden, wie hoch sein Lei-
densdruck ist und wann der Zeitpunkt für ein künstliches Gelenk 
gekommen ist.

Die Wahl der richtigen Knieendoprothese
Bei der Wahl der Prothese und der Art der Verankerung berücksich-
tigt der Arzt verschiedene Faktoren: Ihr Alter und Geschlecht, Ihre 
Knochenbeschaffenheit, Ihren Gesundheitszustand oder Ihre kör-
perliche Aktivität. Dabei kann er auf eine Vielzahl innovativer und 

GONARTHROSE   GESUNDHEIT
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DR. HANS LUSCHNIG
FACHARZT FÜR ORTHOPÄDIE &  
ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

Apostelgasse 13/2
1030 Wien

Web www.luschnig.at, Telefon 01/714 25 50

bewährter Prothesen zurückgreifen, die teilweise schon 
seit Jahrzehnten im Einsatz sind und gute langfristige Stu-
dienergebnisse vorweisen können. Im Wesentlichen unter-
scheiden sich die von verschiedenen Firmen hergestellten 
Implantate nur unwesentlich. Jedoch gibt 
es viele neue Innovationen mit deutlichen 
Verbesserungen bezüglich Überlebens-
dauer, Materialqualität, Anpassungsfä-
higkeit an das natürliche Kniegelenk und 
auch der Chirurg profitiert bei der Operati-
on von Verbesserungen bei der Implanta-
tion, was nicht zuletzt auch dem Patienten 
zugute kommt.

Eine Kniegelenkprothese ist dem natürlichen Gelenk 
nachempfunden und ersetzt die verschlissenen Knorpel-
oberflächen des Unterschenkel- und Oberschenkelkno-
chens: genauer der Oberschenkelknochenrollhügel oder 
-kondylen. In Fällen, in denen nur Teile des Gelenks ge-
schädigt sind, zum Beispiel nur die äußere (laterale) oder 
innere (mediale) Oberschenkelkondyle, kann auch eine 
Knieteilendoprothese verwandt werden. Der Chirurg wird 
grundsätzlich versuchen, bei dem Eingriff nur so wenig Ih-
res Knochens abzutragen wie nötig und so viel zu erhalten 
wie möglich. Sollte die Prothese später gewechselt werden 
müssen, findet der Operateur dann unter Umständen bes-
sere Bedingungen für das Wechselimplantat vor.

Knietotalendoprothese (Knie-TEP)/  
Doppelseitiger Kniegelenkersatz
Sind beide Oberschenkelkondylen und somit das gesamte 
Knie verschlissen, setzt man eine Knietotalendoprothese 
ein. Dabei wird das natürliche Gelenk durch eine Femur-
Komponente (Oberschenkelprothese) und eine Tibia-
Komponente (Unterschenkelprothese) ersetzt. Zwischen 
diesen beiden Komponenten befindet sich ein Kunststoff-
Einsatz aus Polyethylen, der als Gleitfläche zwischen Ober- 
und Unterschenkel dient. Gegebenenfalls wird auch die 
Kniescheibe durch eine Prothese ersetzt.

Ungekoppelt
Bei dieser Variante werden die Gelenkflächen von Ober- 
und Unterschenkel durch Endoprothesen ersetzt. Dabei 
sind Femur- und Tibiakomponente wie im natürlichen 
Knie nicht mechanisch miteinander verbunden. Damit 
können sie ihrem Träger eine Kniebeweglichkeit bieten, 
die der des natürlichen Knies am nächsten kommt. Aller-
dings sind sie auf die Führungsstabilität der körpereigenen 
Kniebänder angewiesen: das hintere Kreuzband, sowie die 
Seitenbänder müssen voll funktionstüchtig sein. Ein Bei-
spiel für eine solche Endoprothese ist das Innex® Knie.

Gekoppelt/achsgeführt
Bieten Gelenkkapsel und Bänder hingegen nicht ausrei-
chend Stabilität, muss auf voll gekoppelte, sogenannte 

Scharnierprothesen zurückgegriffen werden. In den An-
fängen der Knieendoprothetik wurden vorwiegend diese 
Prothesen eingesetzt: Eine starre Verbindung stabilisiert 
Femur- und Tibiakomponente, um den fehlenden eigenen 

Bänderapparat auszugleichen. Sie erlaubt 
eine Beugung und Streckung des Kniege-
lenks, eine Rotation ist in der Regel nicht 
mehr möglich. Zudem sind gekoppelte 
Endoprothesen größer und schwerer als 
ungekoppelte und bei ihrer Implantation 
muss mehr Knochensubstanz entfernt 
werden. Gekoppelte Prothesen werden 
häufig bei Wechseloperationen eingesetzt.

Gelenkersatz und Sport
Verbunden mit einer schweren Kniegelenkarthrose ist 
eine deutliche Einschränkung sportlicher Aktivitäten. Die 
durch den Gelenkersatz erzielte Beschwerdefreiheit lässt 
den Wunsch nach teilweiser Rückkehr zum Sport aufkom-
men. International besteht Einigkeit, dass Sportarten ohne 
hohen Belastungsimpulsen wie Radfahren, Wandern (auf-
wärts gehen, abwärtsfahren!), Schwimmen, Golfen, etc. 
unterstützt werden können. 

Bedingt möglich sind Sportarten wie Tennis, Basketball 
und Skilaufen. Vermieden werden sollten Kontaktsport-
arten (Fußball, Handball, etc). Die Empfehlung zu einer 
bestimmten Sportart ist auch abhängig von dem Lei-
stungsstand des Patienten. Als Faustregel gilt, dass vor der 
Operation beherrschte Sportarten wieder durchgeführt 
werden dürfen.

Als Faustregel gilt, dass vor  
der Operation beherrschte  

Sportarten wieder durchgeführt 
werden dürfen. 

Dr. Luschnig über sportliche Aktivität  
nach einer Kniegelenkersatz-Operation

GESUNDHEIT   KNIE
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Leidenschaft  
für den Beruf

Am 4. Juli dieses Jahres, zufällig am Un-
abhängigkeitstag der USA, werden wir 
in die neuen Ordinationsräumlichkeiten 
umziehen. Dies war notwendig, weil 
angesichts einer immer wachsenden 
Zahl an Patientinnen und Patienten, 
ein reibungsloser Betrieb nicht mehr 
zu gewährleisten war. Die neuen Räum-
lichkeiten werden nicht nur größer und 
heller, sondern sie werden technisch auf 
dem letzten Stand sein.

Vor genau zwölf Jahren, als ich die Ordi-
nation einer scheidenden Kollegin über-
nommen habe, waren Computer in den 
Ordinationen keine Selbstverständlich-
keit. Die Abrechnungen mit den Kassen 
waren händisch zu machen, Laborergeb-
nisse wurden auf dem Postweg oder per 
Fax übermittelt. Die rasante Entwicklung 
der letzten Jahre war atemberaubend, 
aber notwendig, um im internationalen 
Vergleich mit der Spitzengruppe der 
besten Länder Schritt zu halten.

Was bringt aber eine Milliarden schwere 
Infrastruktur, die eine extrem gute medi-
zinische Versorgung anbietet, wenn die 
Betreuung der Patientinnen und Patient-
en nicht von uns Allgemeinmedizinern 
getragen wird. Wir sprechen vorsätzlich 
„nur“ von Betreuung, weil wir in unserer 
Ordination oft die erste Anlaufstelle für 
alle möglichen Probleme unserer Patien-
tinnen und Patienten sind. Ich wurde be-
reits in berufliche, soziale, familiäre und 
sogar persönlichen Beziehungsprobleme 
eingeweiht. 

Wir Allgemeinmediziner stehen im 
Dienste einer funktionierenden medi- 
zinischen Versorgung in der ersten Rei-
he. Betreuen Kranke aller Altersstufen 

und helfen bei Krankheiten aller Schwie-
rigkeitsgrade. Wir halten Kindern die 
Hand, wenn sie sich geschnitten haben, 
oder die Hände der Eltern, wenn ihre 
Kinder unheilbar krank sind. Wir hören 
uns ihre Sorgen an und beschwichtigen 
ihre Ängste. Wir machen ihnen Hoffnung 
und werden zu ihren Fans. Wir bilden 
uns ununterbrochen weiter und kennen 
uns bei den allermeisten Krankheitsbil-
dern aus. Wir begleiten unsere Patientin-
nen und Patienten vom Anfang bis zum 
Ende. Wir kämpfen mit unseren Gefüh-
len, damit sie ihren Gefühlen freien Lauf 
lassen.  Wir leisten doppelt so viele Ar- 
beitsstunden als unsere Öffnungszeiten 
angeben, damit wir auf alle bürokrati-
schen Eventualitäten vorbereitet sind. 

Menschen, die zu uns kommen bringen 
nicht nur ihre persönlichen Geschich-
ten mit in die Ordination, sie bringen 
auch sehr viel Vertrauen mit. Diese 
Vertrauensbasis mit den Menschen ist 
für mich und mein Team selbstverstän-
dlich, aber auch bindend und das jen-
seits der gesetzlich vorgeschriebenen 
Schweigepflicht. 

Angesichts unserer beruflichen Reali-
tät im Spannungsfeld zwischen medi-
zinischer Versorgung der Patienten und 
sozialem Engagement einerseits und 
bürokratischer Last und finanziellen 
Zwängen andererseits, erscheint das 
Berufsbild der Allgemeinmedizinerin 
nicht attraktiv genug zu sein. Gemes-
sen an den Verdienstmöglichkeiten 
stimmt das auch. Hier stellt sich dann 
die Frage, warum sucht man sich einen 
Beruf aus, bei dem der Stresspegel per-
manent hoch ist und der Stundensatz 
niedriger ist als bei Berufen mit gerin-
gerer Qualifikation. 

Die Antwort ist genauso einfach wie in-
tuitiv: Es handelt sich nicht um einen 
Beruf, sondern um eine Berufung. Der 
Ruf aus dem tiefsten Inneren diesen ei-
nen Weg einzuschlagen. Es handelt sich 
auch um Leidenschaft. Die Leidenschaft 
der detektivischen Suche nach einer 
Krankheit und die Genugtuung nach 
der Austreibung dieser Krankheit aus 
dem Körper. Schließlich die Befriedigung 
eines ehrlichen Dankeschöns. Es ist die 
Leidenschaft für den Beruf. 

MEINUNG   GESUNDHEIT
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PHYSIKALISCHES
AMBULATORIUM

Die Mitarbeiterinnen und 
Mit arbeiter der „Physikalischen“ 
sind seit langem auf die 
Behandlung von Beschwerden 

im Bereich des Bewegungs- 
und Stützapparates speziali-
siert.

•   Erhebung von Risiko erkran
kungen und Risikofaktoren für 
Herz-, Kreislauf-, und Gefäßer-
krankungen

•   Vorsorgemedizin, Rheumatolo-
gie, Diabetologie, Ernährungs-
beratung, Fructose- Lactose-
bestimmung

INTERNES 
AMBULATORIUM

DAS 
GESUNDHEITS-
ZENTRUM
IN ERDBERG

ALLE KASSEN!

BKK der Wiener Verkehrsbetriebe
1031 Wien, Postfach 16, Erdbergstraße 202/E7a
Telefon: (01) 7909 23999 Weitere Infos unter: Tel. 01 7909 23 999 oder www.u3med.at

ÖffNuNgSzEitEN:

MO, DI, DO 8.00 – 14.00 UHR 
MI 9.00 – 18.00 UHR 
FR 7.30 – 13.00

ÖffNuNgSzEitEN:

MO – DO 7.00 – 18.00 UHR
FR 7.00 – 15.15 UHR

DIREKT AN DER U-BAHN-STATION 
U3 ERDBERG
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Häufig liegt der Auslöser  
jedoch in der Psyche 
Den meisten Allergien liegen emotio-
nale Blockaden zugrunde, die gelöst 
werden müssen, damit die Symptome 
wieder abklingen. 

Psychische Belastungen, die auch mit 
körperlichen Einschränkungen ver-
bunden sind, wie Schulter- und Nak- 
kenbeschwerden, Gelenkschmerzen 
oder Migräne, bilden einen weiteren 
Schwerpunkt meiner physioenergeti-
schen Austestungen. 

Coaching
Ergänzt wird meine Arbeit durch lö-
sungsorientiertes Coaching, denn die 
beste Medizin hilft nur dann, wenn 
auch die Lebensumstände hinterfragt 
werden und ein gesunder Verände-
rungsprozess eingeleitet wird. 

Damit stellt Physioenergetik in Kom-
bination mit Coaching eine wertvolle 
Ergänzung zu Ihrer medizinischen 
Behandlung dar und kann zu einer 
raschen Genesung und  einer höheren 
Lebensqualität beitragen!

Die Voraussetzung ist herauszufin-
den, was denn die Schmerzen oder 
die Beschwerden hervorruft. Das er-
fordert einen umfassenden ganzheitli-
chen Ansatz und viel Erfahrung.  Mit 
der physioenergetischen Testmethode 
lässt sich auf einfache Weise auste-
sten, was den Organismus belastet 
und was ihm hilft.

Ursachenforschung
Die Ursachen können im Muskel- und 
Skelettsystem liegen, aber auch Dys-
balancen, die die Körperchemie betref-
fen, wie ein Mangel an Vitalstoffen, zu 
viele Giftstoffe, Reste von Infektionen 
oder Entzündungen, können eine Rol-
le spielen. 

Der Umgang mit Nahrungsmittelinto-
leranzen, die wiederum Depressionen 
oder Verdauungsstörungen bewirken, 
zählt zu meinen Spezialgebieten. 

Hilfreich ist eine Austestung auch dann, 
wenn Sie sich trotz der medizinischen 
Behandlung nicht besser fühlen oder 
Ihr Körper auf Arzneimittel mit Neben- 
und Wechselwirkungen reagiert. 

Gesundheit und  
Lebensqualität  
sind einzigartig 
… so wie Sie! Was meine Patienten zu mir führt, ist meist  
der Wunsch nach Beschwerdefreiheit oder Lebensqualität.  
Das Einzige was zählt ist, dass dieses Ziel erreicht wird!

DR. DANIELA  
BIRKLHUBER

PHYSIOENERGETIK UND COACHING

Sandwirtgasse 2/5a 
1060 Wien

Web www.birklhuber.at, E-Mail praxis@birklhuber.at 
Telefon 0664 / 637 36 64

LEBEN   BERATUNGLEBEN   BERATUNG
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BIRKLHUBER

PHYSIOENERGETIK UND COACHING

Sandwirtgasse 2/5a 
1060 Wien

Web www.birklhuber.at, E-Mail praxis@birklhuber.at 
Telefon 0664 / 637 36 64
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TAGESSEMINAR
Selbstwertgefühl – 

Selbstachtung – Selbstvertrauen

Jeder wünscht sich anerkannt, respektiert und geschätzt zu werden.  
Doch im Alltag begegnet man immer wieder Situationen, die das  

eigene Empfinden beeinträchtigen und das Selbstwertgefühl in Frage  
stellen. In diesem Seminar geht es darum, Ihre Selbstwahrnehmung  

und Ihr Selbstempfinden zu verändern. Und diese Veränderung  
kann sich auf alle Bereiche Ihres Lebens positiv auswirken.  

Dadurch steigt Ihre Selbstzufriedenheit und es entsteht  
ein wachsendes Gefühl innerer Freiheit.

Weitere Informationen  
unter www.birklhuber.at

BERATUNG   LEBENBERATUNG   LEBEN
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1885 erstmals erwähnt, schien seine Zukunft vor wenigen Jah-
ren ungewiss. Viele Marktstände waren leer stehend. Dank der 
Initiative der „Herzdamen“ – vier Marktfrauen –und durch die 
Sanierung der Marktinfrastruktur kam wieder Leben in die 
freundliche Kutschkergasse, die sich im unteren Bereich als 
Fußgängerzone ab der Gertrudkirche Richtung Schulgasse er-
streckt. Das hochwertige Angebot reicht von internationaler 
Feinkost über Blumen, Käse, Fleisch und Fisch, Gemüse und 
Obst, Brot und Süßem bis hin zu einem Vollsortiment an bäu-
erlichen Bioprodukten und Sortenraritäten.

Freitags und samstags ist im oberen Bereich zusätzlich Bauern-
markt. Einen freien Platz in den gemütlichen Sitzgärten der Ca-
fes und Gastroanbieter zu ergattern, wird mit hausgemachtem, 
saisonalem Speisenangebot belohnt. 

Die Besonderheit des Kutschkermarktes liegt im freundlichen 
Miteinander der StandlerInnen und ihren vielen Initiativen, 
die sie das ganze Jahr über setzen: Genusspfade, Dirndlfeste, 

Sommerbuffets, Musik am Markt, Weihnachtsevents, Vernissa-
gen. Ständig gibt es Neues zu entdecken – zugleich ist Verlass 
auf Bewährtes. Eine sehr persönliche, genussvolle Vernetz-
ung gibt es auch schon lange im Bereich Markt und Medizin,  
wobei zwischen dem Röntgeninstitut Diagnosehaus 18 im  
Evangelischen Krankenhaus und dem Markt beiderlei  Ange- 
bote bei Bedarf in Anspruch genommen werden.

Die Öffnungszeiten der einzelnen Stände variieren, grundsätz-
lich hat wochentags ab 8 Uhr morgens immer jemand ganztags 
geöffnet, samstags von 8 bis 15 Uhr.

WEBTIPPS
www.blumenammarkt.at/

www.froihof.at/

www.himmelblau18.at/

www.kaesestand.at/

www.facebook.com/Takans-Delikatessen-694224430605144/

Der Kutschkermarkt, benannt nach dem Wiener Erzbischof Kardinal Johann Rudolf Kutschker (1810 –1881), hat sich 
in den letzten Jahren zu einem überaus gern besuchten Nahversorger und Wohlfühlort im 18. Bezirk entwickelt.

Bio Stadt-Hofladen

KUTSCHKERMARKT: GENUSS UND WOHLFÜHLEN

Einer der schönsten Märkte Wiens  
und ein Ort für alle Sinne 

LEBEN   TIPP
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HEUTE AN MORGEN DENKEN
Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung

Dr. Stephan Trautmann über wichtige Entscheidungen, die man treffen sollte, bevor es zu  
einem gesundheitlichen Ernstfall kommt. Seit 1992 ist er als Rechtsanwalt für das  
Evangelische Krankenhaus tätig, seit 2015 als Vizepräsident des Vereins der Freunde des EKH.

LEBEN   BERATUNG



Das Diagnosehaus MAGAZIN

35

RECHTSANWALT  
DR. STEPHAN TRAUTMANN

Ungargasse 4/10, 1030 Wien 

E-Mail trautmann@advocat.cc, Telefon 01 713 42 72

Das Diagnosehaus MAGAZIN

DIE VORSORGEVOLLMACHT

Die Vorsorgevollmacht regelt die Vertretungsbefugnis, wenn die 
Geschäftsfähigkeit – zumindest temporär – nicht gegeben ist.

Jeder, der (noch) geschäftsfähig ist, kann eine entsprechende 
Vorsorgevollmacht errichten, die dann den Sinn hat, eine Per-
son des Vertrauens mit der Vertretung im täglichen Leben zu 
beauftragen. Eine derartige Vorsorgevollmacht kann verhin- 
dern, dass ein Sachwalter bestellt wird oder dass nahe Ange-
hörige die Vertretungsbefugnis übertragen bekommen (manch-
mal möchte man das aus verschiedenen Gründen nicht). 

Bedenken Sie aber, dass Sie eine Person nicht gegen deren 
Willen mit der Bevollmächtigung beauftragen können, so-
dass eine entsprechende Einverständniserklärung wohl sinn-
voll und notwendig ist. Je nachdem, ob sie eine einfache oder 
eine qualifizierte Vorsorgevollmacht errichten wollen ist die 
Mitwirkung eines Rechtsanwalts, Notars oder des Gerichts  
notwendig – dies stellt ein Formerfordernis dar. 

Die einfache Vorsorgevollmacht ist eigenhändig zu schreiben 
und zu unterschreiben. Sollte dies nicht gewünscht werden 
oder nicht möglich sein, ist eine entsprechende sogenannte 
fremdhändige Vorsorgevollmacht wirksam, wenn sie vom Voll-
machtgeber eigenhändig unterschrieben wird, drei unbefan-
gene und vor allem der Sprache der Vorsorgevollmacht kundige 
Zeugen mit unterschreiben und der Vollmachtgeber vor diesen 
Zeugen definitiv erklärt, dass die Vollmachtsurkunde seinem 
Willen entspricht. 

Da anzunehmen ist, dass beim Eintritt des Vorsorgefalls eine 
erhöhte Kommunikation mit Ärzten eintreten wird, sollte ins-
besondere auch darüber entschieden werden, ob der Vorsorge-
bevollmächtigte über die Kommunikation mit Ärzten und auch 
über Behandlungen des Patienten von Ärzten entscheiden und 
bestimmen darf. Sollte eine möglichst umfassende Berechti-
gung erteilt werden, ist jedenfalls eine qualifizierte Vorsor-
gevollmacht abzuschließen. Bedenken Sie auch, dass die Ärzte 
von der Verschwiegenheitspflicht entbunden werden sollten.

Der Vollmachtnehmer (Bevollmächtigte) ist in Ausübung 
der Bevollmächtigung verpflichtet die Interessen des Bevoll- 
mächtigungsgebers bestmöglich zu vertreten und zu wahren. 
Da dieser, wie eingangs erwähnt, vom Gericht (anders als der 
Sachwalter) nicht überwacht wird, hat er einen sehr großen 
Gestaltungsspielraum und könnte über den Weg des Gerichtes 
natürlich auch über einen Sachwalter abberufen werden.

Auch wenn die Vorsorgevollmacht prinzipiell unentgeltlich ist, 
so können Aufwendungen natürlich ersetzt werden und vom 
Bevollmächtigten verrechnet werden. Eine einmal abgegebene 
Vorsorgevollmacht kann jederzeit widerrufen werden. Die Voll-
macht erlischt prinzipiell mit dem Tod des Vollmachtgebers.

DIE PATIENTENVERFÜGUNG

Die Vorsorgevollmacht darf nicht mit der Patientenverfügung 
verwechselt werden.

Bei einer Patientenverfügung wird schriftlich verfügt, ob und 
welche künstliche bzw. lebensverlängernde Maßnahmen ge-
troffen werden sollen oder ob darauf verzichtet wird, wenn der 
Patient an einer zum Tod führenden Erkrankung oder Verletz- 
ung leidet und faktisch nicht mehr ansprechbar ist, um eine 
Entscheidung zu treffen. Dies bezieht sich auch auf schmerz-
lindernde Maßnahmen. Dabei empfiehlt es sich, sehr genau 
festzulegen, welche medizinischen Maßnahmen nicht getrof-
fen werden sollen bzw. auf welche verzichtet werden, da sich 
der Arzt/die Ärztin im Fall des Falles daran zu orientieren hat.

Die abgelehnten Maßnahmen sollen also konkret festgelegt 
werden, damit eine eindeutige Klarstellung und Richtlinie vor-
liegt. Da diese Entscheidung  im Bedarfsfall nicht mehr abgeän-
dert werden kann, sollte der Verzicht auf lebensverlängernde 
Maßnahmen im weitesten Sinn sehr genau überlegt werden 
und jedenfalls nach meinem Dafürhalten auch im Kreise der 
Familie und engsten Angehörigen abgesprochen werden.

Die Patientenverfügung ist schriftlich abzufassen und entspre-
chend auch zu hinterlegen, damit der Arzt/die Ärztin bzw. das 
Spital rasch darauf zugreifen können. Auch hier gilt, dass Sie 
eine Patientenverfügung, die Sie formal richtig (im Wesentli-
chen so wie eine Vorsorgevollmacht zum Beispiel bei einem 
Rechtsanwalt) abschließen von Zeit zu Zeit überprüft werden 
muss, weshalb diese auch auf einen Zeitraum von fünf Jahren 
gilt und dann entweder inhaltlich erneuert oder nochmals 
(schriftlich) bestätigt werden muss. Selbstverständlich ist auch 
die Patientenverfügung jederzeit widerrufbar.

HEUTE AN MORGEN DENKEN
Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung

Dr. Stephan Trautmann über wichtige Entscheidungen, die man treffen sollte, bevor es zu  
einem gesundheitlichen Ernstfall kommt. Seit 1992 ist er als Rechtsanwalt für das  
Evangelische Krankenhaus tätig, seit 2015 als Vizepräsident des Vereins der Freunde des EKH.
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der Abwehr anfliegender Bomberge-
schwader, andererseits der Unterbrin-
gung und dem Schutz der Bevölkerung 
während der Fliegerangriffe dienten. 
Heute werden sie als Gerätelager des 
Stadtgartenamtes sowie als Depot des 
Museums für Angewandte Kunst genutzt.

Am Schwarzenbergplatz befindet sich 
der Hochstrahlbrunnen, eine Kombina-
tion aus 365 kleinen, die Tage des Jah-
res symbolisierenden Springbrunnen, 
der nachts in bunten Farben beleuchtet 
wird. Er wurde zur Fertigstellung der 1. 
Wiener Hochquellenwasserleitung im 
Jahre 1873 in Betrieb genommen. In di-
rekter Nachbarschaft steht seit 1945 das 
Heldendenkmal der Roten Armee.

Der direkt am Ring gelegene Stadtpark, 
eine im Stil eines englischen Land-
schaftsparkes in den 1860er Jahren an-
gelegte Grünanlage, stellt die Verbin-
dung zur Inneren Stadt her. Mit seinen 
vielen Standbildern ist der Stadtpark 
der an Denkmälern und Skulpturen 
reichste Park Wiens; hier befindet sich 
auch das wohl am meisten fotografierte 
Denkmal, das vergoldete Bronzestand-
bild von Johann Strauß Sohn.

11. BEZIRK – SIMMERING
Der Wiener Zentralfriedhof ist der zweit-
größte Friedhof Europas. Seine Gesamt-
fläche beträgt 2,5 Millionen Quadratme-
ter. Er beherbergt rund 330.000 Gräber; 
insgesamt drei Millionen Menschen 
aller Konfessionen sind hier begraben. 
Er ist kein historisch gewachsener Fried-
hof; vielmehr wurde er bewusst geplant 
und angelegt. 1874 eröffnet, wurde er 
insgesamt sieben Mal erweitert. Weit 
vor der Stadt gelegen, konnten sich die 

Auch abseits der Klassiker – Hofburg, 
Stephansdom, Rathausplatz, Kunst- und 
Naturhistorisches Museum, Schloss 
Schönbrunn und Prater – gibt es viel zu 
entdecken. Ich lade Sie ein, einen Blick 
auf drei Bezirke und deren ganz spezielle 
Sehenswürdigkeiten zu werfen.

3. BEZIRK – LANDSTRASSE
Die wahrscheinlich bekannteste Sehens-
würdigkeit auf dem Boden dieses Be-
zirkes ist der zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts errichtete Sommersitz des Prinzen 
Eugen von Savoyen – das Schloss Belve-
dere. Der beeindruckende Garten lädt 
zum Flanieren ein und Kunstinteressier-
te können die Ausstellungen der Galerie 
Belvedere bewundern. 

Ruhiger und beschaulicher ist es am 
Sankt Marxer Friedhof: Diese bereits 
1874 geschlossene Friedhofsanlage 
steht heute unter Denkmalschutz und 
wird von der Stadt Wien als öffentlich 
zugängliche Parkanlage geführt. Nur 
wenige Besucher verirren sich hierher 
und machen sich auf die Suche nach 
der wohl bekanntesten Grabstätte die-
ses Friedhofes, jener des Komponisten 
Wolfgang Amadeus Mozart. 

Die aus mehreren Backsteinbauten be-
stehende Anlage des Arsenals, ehemals 
ein militärischer Gebäudekomplex aus 
dem 19. Jahrhunderts, befindet sich auf 
einer Anhöhe südlich des Landstrasser 
Gürtels. Heute beherbergt der Komplex 
das Heeresgeschichtliche Museum.

Im Arenbergpark befinden sich weitere, 
modernere Relikte kriegerischer Zeiten: 
Während des 2. Weltkrieges wurden hier 
zwei Flaktürme errichtet, die einerseits 

WIENER BLUT  
Die versteckten Perlen Wiens
Im Jahr 2015 verzeichnete Wien 14,3 Millionen Gästeübernachtungen – wahrlich eine 
stattliche Zahl. Was zieht die Touristen hierher? Was lockt sie an, weckt ihr Interesse? 
Welche Sehenswürdigkeiten machen den ganz speziellen Reiz dieser Stadt aus?

03

04

06
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Wiener anfangs nicht so recht mit ihm 
anfreunden. Der Weg aus der Stadt zum 
Friedhof war mühsam und langwierig. 
Um der allgemeinen Ablehnung etwas 
entgegen zu wirken, ging man dazu 
über, ihn als eine Art nationale Gedenk-
stätte zu gestalten: Bereits verstorbene 
und an anderen Friedhöfen beigesetzte 
Prominente wurden exhumiert, hierher 
gebracht und in Ehrengräbern bestattet. 
Bis heute werden bedeutende Künstler, 
Wissenschafter und Politiker in geson-
derten Bereichen beigesetzt. Die zur 
Zeit wohl gesuchtesten Grabstätten 
sind die von Udo Jürgens und Falco.
Unmittelbar vor der beindruckenden 
Karl-Borromäus-Kirche befindet sich die 
Präsidentengruft, in der seit 1951 die 
Bundespräsidenten der Zweiten Repu-
blik mit allen Ehren beigesetzt werden.

Weit weniger bekannt, aber dafür umso 
stimmungsvoller ist der Friedhof der 
Namenlosen beim Alberner Hafen. 
Durch einen Wasserstrudel der Donau 
wurden hier mit anderem Treibgut im-
mer wieder auch Wasserleichen ange-
schwemmt, von vielen sind Name und 
Todesursache unbekannt. Hier, an dem 
Ort, an dem sie aus dem Wasser gebor-
gen wurden, hat man sie schließlich 
auch begraben.

Aber nun genug von Friedhöfen; wen-
den wir uns einer Anlage zu, die der 
Freude und dem Vergnügen zugedacht 
war: Schloss Neugebäude. Der Legende 
nach wurde es an der Stelle errichtet, 
an der das Zelt des Befehlshabers der 
osmanischen Armee, Sultan Süleyman, 
während der ersten Wiener Türkenbela-
gerung 1529 stand. Von Kaiser Maximi-
lian II. als reines Lustschloss in Auftrag 
gegeben, sollte der Machtanspruch des 
Kaisers betont werden. Heute wird es 
für unterschiedliche Veranstaltungen 
wie Sommerkino, Theater, Märkte und 
Ausstellungen genutzt.

18. BEZIRK – WÄHRING
Die Parkanlage des Pötzleinsdorfer 
Schlosses, früher „Ricci´scher Freihof“ 
genannt, ließ der Bankier Johann Hein-
rich Geymüller nach der Art eines eng-
lischen Landschaftsgarten anlegen. 
Nach dem Konkurs des Bankiers kam 
das Schloss in der Folge in verschie-

dene Hände, zuletzt in den Besitz der 
Gemeinde Wien. Die Stadt öffnete den 
Park 1935 für die Bevölkerung, seit 1993 
beherbergt das Schloss eine Schule. Vier 
Attikastatuen des 1881 ausgebrannten 
Ringtheaters sind im Park aufgestellt.

Das Geymüllerschlössel wurde 1808 
von einem nicht näher bekannten 
Architekten errichtet. Das Objekt kam 
später ebenfalls in den Besitz von Jo-
hann Heinrich Geymüller, der sein Ver-
mögen verprasste und das Vorbild für 
Ferdinand Raimunds „Verschwender“ 
abgegeben haben soll. Heute ist hier 
eine Außenstelle des Museums für an-
gewandte Kunst untergebracht.

Der Türkenschanzpark liegt auf hügeli-
gem Gelände. Hier hatten sich 1683 die 
Türken gegen das anrückende Entsatz-
heer verschanzt. Die Parkanlage wurde 
1888 von Kaiser Franz Joseph I. in einer 
großen Zeremonie eröffnet. Fünf Jahre 
später übernahm die Gemeinde Wien 
den Park. Dank des feuchten Klimas und 
der Beschaffenheit des Bodens konnten 
Bäume und Sträucher aus allen Klimazo-
nen der Welt angepflanzt werden. Mitten 
im Türkenschanzpark befindet sich die 
Paulinenwarte, ein Aussichtsturm, die 
nach einer Renovierung wieder für Besu-
cherinnen und Besucher zugänglich ist.

Der Währinger Park ist auf Gründen 
eines ehemaligen Nobelfriedhofes ent-
standen, der sich zwischen 1783 und 
1923 hier befand. Als erster Friedhof  
der Ersten Republik wurde er in eine 
Parkanlage umgewandelt. Der versperr-
te Denkmalhain des jüdischen Fried- 
hofs, bestehend aus 58 kulturgeschicht-
lich bemerkenswerten Grabsteinen, kann 
nach Rücksprache besichtigt werden.

Sie sehen – die Stadt hat viel zu bieten!

01 Mozart-Grab am Sankt Marxer Friedhof

02 Schloss Belvedere

03 Hochstrahlbrunnen und Heldendenkmal

04 Heeresgeschichtliches Museum im Arsenal

05 Bronzestandbild Johann Strauß Sohn

06 Karl-Borromäus-Kirche im Zentralfriedhof

01
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06

WEITERE 
INFORMATIONEN

Alfred Kremsbrugger bietet spannende 

Stadtführungen abseits der klassischen 

Routen – ganz nach Wiener Art.

Web www.wiener-art.at

E-Mail info@wiener-art.at
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und furchtbare, wie die Kommerz- 
ialisierung des Gesundheitswesens. Ich 
halte es für fundamental amoralisch, 
dass mit Leid und Krankheit Geld ge- 
macht wird. 

Wir gehen in Österreich ein bisschen 
in diese Richtung und das macht mir 
Angst. Mein Mann hatte im Herbst 
eine schwerwiegende Gesundheits-
krise, ich war froh, dass das in Wien 
passiert ist. Mein Vater hatte in den 
letzten paar Jahren leider mehrere 
Krankenhausaufenthalte und auch da 
waren fundamentale Unterschiede: Nie 
hat ein Arzt mit ihm über Geld geredet, 
weil das in unserem System nicht not-
wendig ist. Dafür müssen wir kämpfen. 

Professor Schwaighofer ist auch immer 
wieder in San Diego in der Forschung 
tätig – diese Seite schätzt auch er sehr. 
Ja, die Forschung und die Ressourcen 
in den USA sind hervorragend.

Ihr Zeitmanagement ist sehr dicht, 
bleibt da noch Zeit für Vorsorgeunter-
suchungen?
Zuwenig. Ich habe eine wunderbare 
Duopraxis mit betreuenden Ärzten für 
primary care. Ich fühle mich medizi-
nisch sehr wohl in Österreich. Ich lebe 
nicht so gesund wie ich sollte, aber das 
ist eine andere Geschichte.

Im Unterschied zu Amerika gibt es bei 

uns noch Gaststätten, wo in eigenen 
Bereichen geraucht werden kann, wo-
bei es das alte Flair der Künstlercafés, 
ohnehin schon lange nicht mehr gibt. 
Da bin ich der totale Amerikaner. Ich 
persönlich habe in meinem ganzen 
Leben keine Zigarette geraucht. Ich in-
haliere ja auch nicht bei einem Schorn-
stein. Es soll jeder tun und lassen 
was er will, solange er nicht anderen 
schadet. Für einen Nichtraucher ist es 
schrecklich, in ein verrauchtes Cafe zu 
kommen, meine Erinnerungen an Zug-  
und Flugreisen, wo die Luft ohnehin 
schon schrecklich war, sind heutzutage 
unvorstellbar. Auf meinem alten Cam-
pusgelände in Amerika darf nun auch 
nicht mehr geraucht werden – das geht 
absolut zu weit. Wenn ich meine Familie 
in Wien besucht habe, war das größte 
Manko immer die Rauchsituation, das 
war in den USA immer schon anders.

Wie tanken Sie Ihre Ressourcen auf, 
wie können Sie abschalten?
Ich schalte nicht wirklich ab, ich habe 
und brauche auch nicht wirklich Frei-
zeit. Im Grunde bin ich ein Workaholic. 
Was mir am meisten Spaß macht, ist 
arbeiten, mein Privatleben steht immer  
in Bezug zu meiner Arbeit. Für manche 
klingt das wie eine neoliberale Horror-
vision. Für mich klingt das sehr ange-
nehm. Ich gehe sehr gerne privat am 
Wochenende mit meinem Vater in ein 
Museum, ich liebe klassische Musik. 

In den nächsten Jahren sind Sie qua-
si Direktor einer Museumsbaustelle. 
Wie werden Sie den musealen Be-

trieb weiterführen?
Da muss man sehr präzise sein. Das 
Haupthaus ist am Karlsplatz, aber wir 
haben 18 Außenstellen in Wien, wie 
z.B. das Römermuseum, das Uhren- 
museum, Pratermuseum, die Virgil- 
kapelle, die Hermesvilla und Musiker- 
gedenkstätten. Wir werden eine mobile 
Architektur entwerfen, die durch Wien 
tourt – ein Wien Museum en miniature 
mit Ausstellungen, Veranstaltungen in 
kleinerem Rahmen, aber an spannen-
den Orten.

Gab es ein Schlüsselerlebnis für Ihr 
Kunstinteresse? 
Nein, ich komme aus einem kulturinter- 
essierten, akademischen Elternhaus, 
mit meinem Großvater habe ich klass- 
ische Konzerte besucht. Das Interesse 
für Kunst und Kultur ist stetig gestiegen. 

Auch das Wien Museum hat eine große 
Rolle gespielt: Ich habe die Geschichte 
hier bei den Stadtmodellen entdeckt. 
Zum Wissenschaftler bin ich in den 
USA am College geworden. Im 1. oder 
2. Jahr hat ein Professor gemeint, „du 
solltest Geisteswissenschaftler wer-
den“. Das hat mich völlig überrascht, 
denn mein Berufswunsch war damals 
Journalist – ist ja alles irgendwie ver-
wandt.

Die Geschichte der Menschheit zeigt, 
dass Kultur, Spiritualität und Gesund-
heit in einem Zusammenhang stehen. 
Wie sehen Sie das?
Für mich sind Kunst und Kultur essen- 
tiell weil sie das Leben lebenswert 
machen. Ich glaube nicht an eine im 
medizinischen Sinn heilende Kraft der 
Kunst. Ich glaube aber,  dass ein Leben 
ohne Kontemplation die ja mit Kunst 
und Kultur in Verbindung steht, wenig 
Sinn hat.

Wie sehen Sie die Gesundheitssysteme 
in Österreich und den USA?
Da bin ich überzeugter Europäer. Es 
gibt in den USA wunderbare Aspekte 

„Ein Leben ohne   
Kontemplation 
hat wenig Sinn“

Matti Bunzl, Direktor des Wien Museums spricht über Kunst im  
digitalen Zeitalter und Unterschiede im Gesundheitssystem USA/
Österreich. Und er verrät wie er das Wien Museum 2020 sieht:  
Das Stadtmuseum soll ein Ort der Freude, der Begegnung  
und der intellektuellen Herausforderung sein.
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dadurch dass wir eben alles Wissen 
abrufen können, ein viel stärkeres Be-
wusstsein mit der Authentizität des 
Objekts gibt. Wir sehen das auch bei 
Veranstaltungen. Im Grunde gibt es 
keinen Anlass zu einem Vortrag zu ge-
hen, der Vortragende ist auch auf you-
tube. Trotzdem wollen wir hingehen. 
Ich persönlich liebe es z.B. in die Oper 
zu gehen. Ich liebe es überhaupt nicht 
eine Oper im Fernsehen anzusehen. In 
einem digitalen Zeitalter wird das im-
mer mehr hervortreten.

Wie sehen sie das Museum in den 
nächsten 20 Jahren?
Immer mehr als eine Erweiterung. So 
wie ich es in Amerika immer mehr sehe: 
Als „Community Center“, einen Ort der 
Begegnung. Die Museumssituation in 
Mitteleuropa kommt ja wirklich aus 
einer sehr hehren Tradition. Es waren 
zuerst wissenschaftliche Institutionen, 
dann hat man sie für ein Elitepublikum 
geöffnet. Vor allem das Wien Museum 
als Stadtmuseum soll ein Ort der Freu-
de, der Begegnung und der intellek-
tuellen Herausforderung werden. Wo 
ausstellerisches, sammlerisches ganz 
fundamental ist, aber es ist nicht das 
Ganze. 

Ihr Lebensmotto?
Have fun.

Das Interview führte Mag. Petra Schumann.

Wie kann man junge Menschen – und 
ich sage jetzt ganz bewusst, in einer 
Welt der digitalen Verblödung, mit Stu- 
dien zu digitaler Demenz – noch in ein 
Museum locken? Kann ein historisches  
wunderschönes Stadtmodell wie im 
Wien Museum noch ihre Phantasie be-
flügeln oder brauchen wir immer mehr 
Animation und Special Effects?
So sehe ich das überhaupt nicht. Die 
Kinder die heute nur Computer spielen, 
haben eben früher nur Comics gelesen. 
Studien zu digitaler Demenz überzeu- 
gen mich überhaupt nicht. Ich bin 
nicht unkritisch gegenüber digitalen 
Medien, aber ich bin antialarmistisch. 
Digitale Demenz und Verblödung halte 
ich für absolut überzogen. 

Wir leben in einer Zeit, in der wir 
jederzeit das gesamte Wissen der 
Menschen abrufen können, das war 
noch nie davor der Fall. Ohne es zu 
verklären, ist das eine Form der Demo- 
kratisierung des Wissens. Z.B. Wiki- 
pedia: Nicht unproblematisch und un- 
kontroversiell, aber von einer freiwil-
ligen kollektiv geschaffenen Enzyklo- 
pädie – im Vergleich zu einem Brock- 
haus, der eine normative hegemonische 
Wissensproduktion ist, hat das seine 
guten Seiten. Die andere Frage ist, wie 
kriegt man Leute ins Museum. 

Gar nicht so schwer, weil in einem 
digitalen Zeitalter ironischer Weise, 

MATTI BUNZL

Die Idee, sich für den Posten des Direktors des  

Wien Museums zu bewerben, hatte Matti Bunzl  

2014 als er auf Kurzbesuch in Wien war und bei  

einer Himbeer-Kardinalschnitte in seiner  

Lieblingskonditorei „Aida“ auf der Praterstraße  

die Ausschreibung der Stelle in der Zeitung las.  

Seit Oktober 2015 hat er die Nachfolge von  

Wolfgang Kos angetreten.

GEBOREN 1971 in Wien

STUDIUM Anthropologie an der Stanford  

University sowie an der University of Chicago

1998 Promotion an der University Chicago

1998 — 2014 Mitglied der Fakultät der  

University of Illinois at Urbana-Champaign  

(Assistant Professor, Associate Professor,  

Full Professor)

2003 - 2007 Leiter des Illinois Program for  

Research in the Humanities an der  

University of Illinois

2008 - 2014 Leiter des Program in Jewish  

Culture and Society an der University of Illinois

2010 - 2014 Intendant des  

Chicago Humanities Festival

Seit Oktober 2015  

Direktor des Wien Museums

WIEN 2.0 

Das Siegerprojekt von „Winkler + Ruck mit Certov“ 
stellt die Verbindung zwischen Alt und Neu her,  
indem die denkmalgeschützte Substanz von  
Oswald Haerdtl respektiert wird und dabei mit einer  
klaren, urbanen und selbstbewussten Architektur- 
sprache in die Zukunft weist. Die Qualitäten des  
Karlsplatzes werden bewahrt und gestärkt.  
Eröffnung 2020.
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LINKS: KUPFERSTICH „VERSAMMLUNG DER 
SCHÖNEN WELT BEY DEN KAFFEE-HÄUSERN IN 
DER GROSSEN PRATER ALLEE"

1795, Johann Ziegler nach Laurenz Janscha, 
kolorierter Kupferstich

RECHTS: ERINNERUNGEN AN VENEDIG IN WIEN

1895, K. Kriwanek

LEBEN   PRATER

250 Jahre  
   Wiener Prater

2015 feiert der Prater sein 250jähriges Jubiläum mit einer 
Reihe von Veranstaltungen und Ausstellungen, die an 
die vielfältige und lebendige Geschichte dieses beliebten 
Freizeit- und Naherholungsgebietes im zweiten Wiener 
Gemeindebezirk erinnern. 

Anlass dafür ist die Entscheidung Kaiser Josephs II im April 
1766, den Zutritt ins ehemalige kaiserliche Jagdgebiet für 
die Öffentlichkeit freizugeben. Damals 
verlautbarte die Wiener Zeitung, dass 
sich der Kaiser „aus allermildest hegender 
Zuneigung“ entschlossen habe, dass jeder- 
mann im Prater spazieren gehen, reiten 
und fahren dürfe. Sofort strömten die Wie-
nerinnen und Wiener in großer Zahl in das 
neue Naherholungsgebiet. Unmittelbar 
darauf ließen Gastwirte und Schausteller 
die ersten Praterhütten errichten und be-
gründeten damit die Geschichte des Wurst-
elpraters, den bis heute auszeichnet, dass 
er ein jederzeit frei und ohne Eintritts- 
gebühren zugänglicher Ort geblieben ist.

Das ca. 6 km2 große Areal des Praters besticht vor allem durch 
seine vielfältige Nutzung, vom Grünraum mit Wiesen und 
Wäldern über zahlreiche Sportstätten bis zu den Attraktionen 
des Vergnügungsparks. 

Gasthäuser, Ringelspiele, Schaukeln und Kasperlbuden ge-
hörten zu jenen Attraktionen, die viele Menschen in den 
Wurstelprater lockten. Der namensgebende „Wurstel“ trat in 
kleinen Holzbuden auf und unterhielt in volkstümlich-der-
ber Sprache das Publikum. Er gehörte zu den frühen Prater- 
Attraktionen, zu denen auch die farbenprächtigen Feuer-
werksvorstellungen der Familie Stuwer, die zahlreichen 
Wandermenagerien mit exotischen Tieren oder die Kunstrei- 

ter und Artisten in den Zirkussen auf den 
Praterwiesen zählten. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts  
drängten sich vor allem vor den Praterbuden,  
die Außergewöhnliches oder „Abnormitäten“ 
präsentierten, zahlreiche, neugierige Schau-
lustige. Dort wurde alles geboten, was die Sen-
sationsgier des Publikums befriedigte: Domp- 
teure, muskulöse Athleten, „Liliputaner“, Rie- 
sen, Rumpfmenschen, die artistische Kunst-
stücke vorführten, oder siamesische Zwill-
inge, die man auf Tourneen durch ganz 

Europa schickte. Diese Art der Schaustellung bleibt aus heu-
tiger Sicht ebenso ethisch bedenklich wie die beliebten „Völ- 
kerschauen“, in denen „exotische Menschen“ Leben und 
Alltag fremder Kulturen demonstrieren sollten. „Nubier Kara- 
wanen“ oder „Afrikanische Dörfer“ wurden als Spektakel ei-
ner sensationshungrigen Menge vorgeführt. 

Wenige Hauptstädte der Welt dürften 
so ein Ding aufzuweisen haben, wie wir 

unseren Prater. Ist es ein Park?  
Nein. Ist es eine Wiese? Nein.  

Ist es ein Garten? Nein. Ein Wald? Nein. 
Eine Lustanstalt? Nein. Was denn?  

All dies zusammengenommen.

Schon Adalbert Stifter stellte 1844 fest,  
dass sich eine Charakterisierung des Praters  

ob seiner Vielfalt kaum treffen lässt: 
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MAG. ELKE WIKIDAL
Studium der Kunstgeschichte und Geschichte an der Universität Wien. 

Seit 2005 Mitarbeiterin in der Grafik- und  

Fotosammlung des Wien Museums.

Langjährige Vortragstätigkeit zu kunst- und kulturhistorischen 

Themen und der Wiener Stadtgeschichte an der  

Volkshochschule Urania.

UNTEN: HASPEL UND RINGELSPIEL IM PRATER

Um 1800, Kolorierter Kupferstich

PRATER   LEBEN

Alle Bevölkerungsschichten suchten Zerstreuung im Prater, 
an keinem Ort Wiens kamen einander Dienstmädchen, Hand-
werker, Soldaten und Hochadel so nahe. Im  „Nobelprater“ an 
der Prater-Hauptallee promenierten die Schönen und Reichen 
und besuchten eines der drei berühmten Kaffeehäuser mit 
ihren großen Konzertsälen und weitläufigen Gastgärten. Hier 
konnte man sehen und staunen oder gesehen und bewundert 
werden. Vor allem die jährlichen Praterfahrten des Adels und 
der stadtbekannte Blumenkorso mit geschmückten Kutschen 
lockten viele Schaulustige an die Hauptallee. 

Das vornehme Publikum fand sich auch bei der Weltausstel-
lung von 1873 ein, deren weitläufiges Areal den Prater grund-
legend veränderte. Der Wurstelprater erhielt neue, elegantere 
Gebäude und das Ausstellungsgelände bot neben der Indus-
triehalle mit der Rotunde eine Vielzahl an Länderpavillons, 
die dem Publikum gleichsam eine architektonische Weltreise 
vom Orient bis nach Japan ermöglichte. Die 85 Meter hohe Ro-
tunde, zunächst als „Guglhupf“ verspottet, wurde bald zu ei-
nem Wiener Wahrzeichen und blieb bis zu ihrem Brand 1937 
Veranstaltungsort für viele Großausstellungen, Wohltätig-
keitsfeste, Zirkusvorstellungen und schließlich Austragungs-
ort der Wiener Messe.

Gleichsam in Konkurrenz zum Ausstellungsgelände um die 
Rotunde entstand auf der „Kaiserwiese“ der Themenpark 
„Venedig in Wien“, der mit nachgebauten Palazzi und Kanälen, 
die mit Gondeln befahrbar waren, eine venezianische Erleb-
niswelt in den Prater brachte. Um das Publikumsinteresse 
aufrecht zu erhalten, präsentierte man dort jährlich neue Sen-
sationen, so 1897 das von englischen Ingenieur entworfene 
Riesenrad, das eigentlich nur als temporäre Attraktion ge- 
plant war. Der Abbau des knapp 65 Meter hohen Rades wurde 

jedoch immer wieder verschoben, schließlich entwickelte es 
sich zu einem Wahrzeichen Wiens und überlebte auch die 
Kriegshandlungen im April 1945, die den Wurstelprater durch 
Brand fast vollständig zerstörten. Allerdings waren alle 30  
Waggons des Riesenrades ausgebrannt, dennoch konnte es  be-
reits 1947, nunmehr mit 15  Waggons, wieder in Betrieb genom-
men werden und der Wurstelprater einen Neuanfang finden. 
An die Blütezeit der Vergangenheit ließ sich zwar nicht mehr 
anknüpfen, dennoch blieb der Prater ein für Wien wichtiger 
Ort. Der Vergnügungspark gehört immer noch zum fixen 
Programm der Firmlinge aus Wien und Umgebung und der 
„Grüne Prater“ dient weiterhin als beliebter, zentrumsnaher 
Naherholungsraum für Spaziergänger, Sportler und Reiter. 

Nahe dem Lusthaus am Ende der Hauptallee und der kleinen 
Wallfahrtskirche Maria Grün blieben Reste der ursprüngli-
chen Auwälder erhalten, die sich vor der Regulierung der 
Donau zwischen den zahlreichen Flussarmen ausgebreitet 
hatten. Während die Praterwälder heute als Landschafts-
schutzgebiet unberührt bleiben, wurden in anderen Teilen 
des Praters moderne Bauprojekte verwirklicht. 

Nach der Jahrtausendwende erhielt die Wiener Messe, die 
bereits seit 1921 ihren Standort im Prater hat, ein neues 
Messe- und Kongresszentrum. In unmittelbarer Umgebung 
entstanden im „Viertel Zwei“ hochmoderne Bürogebäude und 
der 2013 eröffnete Campus der Wirtschaftsuniversität Wien 
setzte auf die Beteiligung international renommierter Archi-
tektInnen wie Zaha Hadid .

Modernste Technik und Design sind auch in den Wurstel-
prater eingezogen, unter anderem bietet das heurige Jubi-
läumsjahr mit der spektakulären 5er Loopingbahn „Olympia 
Looping“ eine neue Attraktion. Einst wie heute gestalten 
Praterunternehmer und -familien ihre Einrichtungen nach ei-
genen Vorstellungen, was letztlich den individuellen und be-
sonderen Charakter des Vergnügungsparks ausmacht.  Neben 
hoch technisierten Fahrgeschäften erfreuen jahrzehntealte 
Attraktionen wie die Liliputbahn, Grottenbahnen, Spiegel-
kabinett und Geisterschloss die Besucher des Wurstelpraters.



ZENSATION CLEANING & DESIGN

Die Magie des Wohnens

Unser Zuhause ist unser erweiterter Körper. Was sich in 
unserem Zuhause abspielt, und wie wir es gestalten, hat 
direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden, bzw. auf unser 
Missbehagen. Das lichtvolle Gestalten eines Wohnraumes 
wirkt sich positiv auf die Stimmung der Menschen aus.

Genauso gut können wir im Rahmen der Gestaltung un-
seres Wohnraumes auch manifestieren, was wir uns im 
Leben wünschen. Wir können durch Anordnung der Möbel, 
Gestaltung durch Dekorationselemente und geschickte 
Farbauswahl unserem Leben eine neue Richtung geben.

1. Wir schauen, was Sie sich am meisten wünschen
2. Wir finden heraus, welche Symbole Sie  

damit verbinden
3. Wir entfernen Symbole und Anordnungen,  

die Ihrem Wunsch entgegen wirken
4. Wir reinigen energetisch, um das Alte zu  

verabschieden und das Neue zu begrüßen
5. Wir gestalten, gemeinsam mit Ihnen Ihren Wohnraum 

um Ihren Wunsch zu manifestieren

Wenn Sie sich zum Beispiel mehr Liebe, mehr Zuwen-
dung oder eine/n PartnerIn wünschen, dann schauen wir, 
was in Ihrem Unterbewusstsein dafür steht. Oftmals hat 

sich das Gefühl des Mangels und des Defizits bereits im 
Wohnraum manifestiert, ohne dass man es bemerkt hat. 
All diese Symbole werden wir gemeinsam entfernen, wir 
werden energetisch reinigen und dann die neue Intention 
verankern.

Was kann man im Wohnraum manifestieren:

Den Wunsch nach ...
... Liebe, Nähe und Zuwendung
... mehr Freude und Spaß
... mehr Struktur und Klarheit
... mehr Unbeschwertheit
... mehr Luxus und Wohlstand

Das sind nur die meistgenannten Wünsche. Natürlich 
kann auch jeder andere Wunsch im Zuhause manifestiert 
werden.

www.zensationcleaning.net

Manuela Pusker 
manuela@pusker.at, 0664/380 74 34
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So erreichen Sie uns
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Sedlitzkygasse

DIAGNOSEHAUS 3

Klimschgasse 16 
1030 Wien
Ecke Klimschg./Boerhaaveg., 
Nähe KH Rudolfstiftung

Tel.:  01 713 80 18 
Fax:  01 713 80 18 10

office3@diagnosehaus.at

Öffnungszeiten
Mo – Fr 08.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

DIAGNOSEHAUS 11

Simmeringer Hauptstr. 101 
1110 Wien
Nähe Enkplatz 

Tel.:  01 749 71 76 
Fax:  01 749 71 76 20

office11@diagnosehaus.at

Öffnungszeiten
Mo – Fr 08.00 – 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

DIAGNOSEHAUS 18

Hans-Sachs-Gasse 10-12 
1180 WienEingan
Eingang  
Evang. Krankenhaus

Tel.:  01 402 80 62 
Fax:  01 402 80 62 12

office18@diagnosehaus.at

Öffnungszeiten
Mo – Fr 08.00 – 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung



Die allgemeine Debatte über Strahlung und absorbierte 
Strahlendosis und deren Auswirkungen auf den Menschen 
wird oft kontrovers geführt. Im medizinischen Bereich 
bietet Strahlung Vorteile, die nicht in Frage gestellt 
werden: Mit ihrer Hilfe lassen sich versteckte Krankheits-
symptome aufdecken – von Knochenbrüchen über Herz-
fehler bis hin zu Tumoren. Und sie kann zur Behandlung 
bestimmter Krebsarten verwendet werden. Trotzdem  
sind ein sensibler Umgang und die richtige Dosis 
unumstößlich. 

Answers for life.

www.siemens.com/right-dose

Als eines der führenden Unternehmen für innovative 
Lösungen auf dem Technologiegebiet der medizinischen 
Bildgebung hat Siemens zu diesem Thema eine klare 
Stellung bezogen. Sie lautet: die richtige Dosis bzw.  
„Right Dose“. Patienten und medizinisches Personal  
vor unnötiger Strahlung zu schützen hat bei uns oberste 
Priorität. Gleichzeitig streben wir dabei aber stets nach 
erstklassiger Bildqualität für die Diagnose, um so beste 
Ergebnisse für den Patienten zu erzielen. Das bedeutet, 
wir ermöglichen ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen 
der verabreichten medizinischen Strahlung und der 
Bildqualität.

Right Dose
Innovationsführerschaft im Dosismanagement


