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EDITORIAL

Editorial

Es ist mir eine große Freude, Ihnen wieder unser heuriges  
Diagnosehaus-Magazin vorzustellen. Dass es schon die dritte 
gemeinsame Ausgabe unserer drei Ordinationen ist –  
Dia gnosehaus 18 (DH18), Diagnosehaus 3 (DH3) und Dia- 
gnosehaus 11 (DH11), möchte ich hier mit besonderem Stolz  
fest halten.

Diesmal haben wir einen ganz speziellen Schwerpunkt 
gewählt, nämlich „Nachhaltigkeit und Umwelt“. Seit Jahren 
verfolgen wir in allen unseren Ordinationen konsequent 
diese Ziele. Umweltbewusst zu agieren und auf die Gesund-
heit unserer Patienten zu achten ist uns ganz wichtig und da-
her ein zentrales Anliegen bei all unseren Überlegungen.

Ich erinnere mich noch an die Zeiten zu Beginn meiner Fach-
arztausbildung an der Universitätsklinik Wien, wo es in der 
Röntgenabteilung eine Dunkelkammer mit Tauchbecken gab, 
in denen die Röntgenfilme noch handentwickelt wurden. So-
wohl das silberbeschichtete Filmmaterial, als auch die hoch-
giftigen Entwickler-Flüssigkeiten, wurden damals noch fast 
ungefiltert ins Abwasser geleitet. Heute verwenden wir digi-
tale Methoden für Röntgen, CT und MRT, bei denen die Bilder 
digital und nicht wie früher auf Fotos analog aufgenommen 
und gespeichert werden und daher kaum eine Umweltbelas-
tung darstellen. Um völlig umweltverträglich zu sein, wollen 
wir nach und nach die Röntgenbilder nicht mehr auf Fotopa-
pier ausdrucken, sondern direkt digital zum behandelnden 
Arzt und zum Patienten schicken. Ich bin sehr stolz, auf das, 
was uns in den letzten Jahren gelungen ist.

Dr. Hermann Leitner berichtet in dieser Ausgabe vom Rönt-
gen früher und heute. In der Rubrik „Geheim“ gibt es Tipps 
und Anregungen von unserem Röntgenteam zum Thema 
„Umweltschutz“. Mein Kollege und Partner Dr. Zier und un-
sere Röntgenassistentin Christine Schrammel erzählen von 
ihren jeweiligen Reisen nach Äthiopien, Argen  tinien und 
Peru. Wie immer gibt es auch viele in ter essante Berichte von 
Ärzten und Kollegen aus den Bezirken 3, 11 und 18 zu ver-
schiedensten me dizinischen Themen. Im Kulturteil war un-
sere Redakteurin, Frau Mag. Schu mann, auf Besuch in der 
Spanischen Hof reit schule und hat dort ein Interview mit 
der Geschäftsführerin, Elisabeth Gürtler, geführt. Und zum  
100. Todestag von Otto Wagner gibt Frau Mag. Wikidal einen 
Einblick in die umfangreiche Ausstellung im Wien Museum.

‚Last but not least‘ freut es mich, von einer medizinischen  
Vereinfachung bei der Brustkrebsvorsorge für Frauen be-
richten zu können: Ab sofort werden Frauen nicht mehr nur 
durch die anonyme Aufforderung des Brustkrebs-Screenings 
an ihre nächste Mammografie erinnert. Es dürfen auch wie-
der Haus arzt, Gynäkologe und andere behandelnde Ärzte 
Patientinnen alle zwei Jahre zu uns zur Mammografie schick-
en. Bei klinischer Notwendigkeit darf diese Untersuchung 
natürlich auch in kürzeren Abständen durchgeführt werden.

Ich hoffe, dass unsere Themen wieder spannend und inter-
essant für Sie sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Vergnügen beim Lesen!

Ihr Bernhard Schwaighofer

Primarius Prof. Dr.  
Bernhard Schwaighofer
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Unsere Patienten haben gewählt!
Unsere Ärzte durften sich 2017 über den "Patients' Choice Award" von DocFinder freuen, der ihnen, 
dank positiver Patienten-Bewertungen, verliehen wurde. Und darin sind sie sich einig: Zufriedene 
Patienten sind die schönste Auszeichnung!  Das Redaktionsteam hat nachgefragt ...

Am wichtigsten im Umgang  
mit Patienten ist für mich …

Was unsere Patienten vermutlich  
am meisten an uns schätzen …

Dr. Oliver Altenhuber:  
Respektvoller Umgang  
auf Augenhöhe.

Dr. Oliver Altenhuber:  
Die höflich, direkte  
und ehrliche Kommunikation.

Dr. Felix Stuschka:  
Das Anliegen der Patienten zu  
verstehen und zu beantworten.

Dr. Felix Stuschka:  
Kompetente Sachlichkeit 
in freundlicher Atmosphäre.

Dr. Gerhard Zier: Gegenseitige Wertschätzung. 
Medizin von oben herab funktioniert nicht. Wenig 
zielführend ist auch, wenn Patienten kein Vertrauen 
in den ärztlichen Rat haben. Dann drehen wir uns im 
Kreis, ohne das gemeinsame Ziel zu erreichen. Ich 
wünsche mir stets zufriedene Patienten, auch wenn 
ich weiß, dass wir es nicht immer erreichen werden. 

Dr. Gerhard Zier:  
Vielleicht, dass ich versuche, mich auf 
mein Gegenüber einzustellen und 
vor allem auch die Ängste vor der 
radiologischen Diagnose zu verstehen. 
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GEHEIM!  
Was unser Team bewegt

Clara Moidl
Diagnosehaus 11 

Befundschreibung

Dr. Barbara Brandstätter
Diagnosehaus 18

Ärztin

Dr. Helga Stadlober
Diagnosehaus 18 

Ärztin

Elisabeth Mattes
Diagnosehaus 11 

Bereichsleitung MR/RÖ

Elisabeth Bendl
Diagnosehaus 11 

Verwaltung

Peter Schöberl
Diagnosehaus 3
Bereich Röntgen

Sandra Schönbauer 
Diagnosehaus 18 

Bereich Abrechnung

Was denkst du beim 
Thema Klimawandel?

Der Klimawandel ist ein sehr 
ernstzunehmendes Thema 
und es besteht kollektiver 

Handlungsbedarf.

Noch aufzuhalten?

Ich denke dabei an Wetter-
extreme (Überflutungen, 

Hitze, Dürre …), die in den 
letzten Jahrzehnten deutlich 

zugenommen haben.

Eine Tatsache, die man nicht 
totschweigen kann/darf  

und die uns alle – 
speziell unsere Nachfahren –  

betreffen wird.

Es ist 5 vor 12! 
Jetzt müssen sich alle Länder 
endlich für den Klimaschutz 
einsetzen – nicht nur Klima-

Pseudoziele vereinbaren.

Ich denke, aktuell ist 
die Menschheit bedingt durch 

ihren Lebensstil der Haupt-
treiber des Klimawandels.

Der Klimawandel ist 
ein Problem aller, 

der besorgniserregende Folgen 
mit sich bringt.

Welche Tipps hast du, 
um nachhaltiger 
zu leben?

Nur so viel konsumieren, 
wie es wirklich notwendig ist, 

regionale/saisonale Lebensmittel 
kaufen, Plastikverschwendung 

reduzieren, Müll vermeiden

Ressourcen schonen

Ich versuche regionale 
Produkte zu kaufen, 

esse weniger Fleisch und 
verwende ausschließlich nur 

mehr Stoffsackerl.

Ich versuche ausschließlich 
saisonal und regional zu kochen 
und bevorzuge dabei Produkte, 

die nicht aus der Massentier- 
haltung kommen.

Jeder kann auch mit Kleinig-
keiten etwas bewirken. 

Ich habe immer eine Leinen-
tasche eingesteckt und verzichte  
auf Kosmetika mit Mikroplastik.

Fleischkonsum in Maßen,  
regionales/saisonales Obst 

und Gemüse, 
Fair Trade Produkte

zu Fuß gehen, mit dem Rad 
fahren, Mülltrennung, 

Gebrauchsgegenstände länger 
verwenden, nur so viele Lebens-

mittel wie benötigt kaufen

Die Ursachen für 
Umweltverschmutzung 
und Klimawandel?

CO2-Ausstoß und 
Massenproduktion sowie das 

Konsumverhalten der Menschen

Verbrennung 
fossiler Energien, 

Abholzung der Wälder

CO2 Emission in der 
Industrie/Verkehr und 

Landwirtschaft
der Mensch

die heutige Wegwerfgesellschaft 
und die Ressourcen- 

verschwendung – das neueste 
Produkt haben wollen, obwohl 

das „Alte“ noch funktioniert.

Als wichtigste Ursache für den 
Klimawandel sehe ich konkret 

die Nutzung fossiler Brennstoffe 
und die industrielle Viehzucht.

Es gibt unendlich viele 
Ursachen, unter anderem 

CO2-Ausstoß und 
Massenproduktion.

Auto oder 
Öffis?

Öffis bzw. bei gutem Wetter 
gewisse Strecken 

auch gerne zu Fuß
derzeit beides Auto

Ich bin unter der Woche 
ausschließlich mit Öffis oder 

zu Fuß/Rad unterwegs.
Öffis

Ich benutze für 
meinen Arbeitsweg 

die Bahn und andere 
öffentliche Verkehrsmittel.

Im Ort gehe ich zu Fuß oder 
fahre mit dem Rad. Zur Arbeit 

verwende ich die Öffis oder das 
Auto, es kommt darauf an, was 
nach der Arbeit am Plan steht.

Auf was kannst du – 
Umwelt hin oder her – 
nicht verzichten?

auf das Verreisen 
mit dem Flugzeug Flugreisen Auto

Reisen. Leider bedarf es doch 
einiger Verkehrsmittel 

(Auto, Flugzeug), um etwas von 
der Welt zu sehen.

Fernreisen 
mit dem Flugzeug

Wir verbringen im Sommer 
unsere Österreich-Urlaube 

gerne in ländlichen Gebieten. 
Dafür verwenden wir 

unseren privaten PKW.

auf das Auto, 
da ich am Land lebe 

und meine Familie im 
Waldviertel zu Hause ist

Ein sonniger Tag: 
Wandern oder 
Kaffeehaus-Terrasse?

Sowohl als auch! Wandern mit Kaffeepause beides

Auf jeden Fall bin ich draußen. 
Ob es eine Wanderung ist, 

kann ich nicht sagen,  
es gibt so viele Möglichkeiten 

die Natur zu genießen.

Kaffeehaus-Terrasse
Ich persönlich nutze einen 

sonnigen Tag eher 
zum Wandern in der Natur.

ein schöner Ausflug in der Natur 
mit Familie oder Freunden und 
danach auf der Terrasse einen 

Kaffee genießen

Was empfindest du als 
„Wunder der Natur“?

Leben aller Art das Meer ein Regenbogen

Unsere Erde ist als Ganzes
ein „Wunder der Natur“.

Am deutlichsten im Frühling, 
wenn aus dürren kraftlosen Ästen 

die ersten Knospen springen.

Einen schönen 
Sonnenaufgang und 

die Evolution

Meinen bald 
vier Jahre alten Sohn.

da gäbe es unzählige Antworten, 
zusammengefasst 

die Entstehung aller Lebewesen 
und Pflanzen in ihren 

prachtvollen Arten und Farben
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die Natur zu genießen.

Kaffeehaus-Terrasse
Ich persönlich nutze einen 

sonnigen Tag eher 
zum Wandern in der Natur.

ein schöner Ausflug in der Natur 
mit Familie oder Freunden und 
danach auf der Terrasse einen 

Kaffee genießen

Was empfindest du als 
„Wunder der Natur“?

Leben aller Art das Meer ein Regenbogen

Unsere Erde ist als Ganzes
ein „Wunder der Natur“.

Am deutlichsten im Frühling, 
wenn aus dürren kraftlosen Ästen 

die ersten Knospen springen.

Einen schönen 
Sonnenaufgang und 

die Evolution

Meinen bald 
vier Jahre alten Sohn.

da gäbe es unzählige Antworten, 
zusammengefasst 

die Entstehung aller Lebewesen 
und Pflanzen in ihren 

prachtvollen Arten und Farben

Nachhaltigkeit ist für unser Team nicht nur ein Lippenbekenntnis.  
„Es ist 5 vor 12!“ sagt eine unserer KollegInnen und wir hoffen, dass wir gemeinsam 

durch eigene kleine Schritte doch noch etwas bewirken können. 
Was Umweltschutz und Nachhaltigkeit für uns bedeuten? Pst, hier entlang ...
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Unsere Häuser sind vernetzt, können 
diagnostische Schwerpunkte mit 
neuester Technologie setzen und 
dennoch individuell PatientInnen 
versorgen. 

Während das Diagnosehaus 3 das „Rönt-
gen im Herzen von Wien“ und das Diagno-
sehaus 11 das leistungsfähige Zentrum in 
einem der größten und schnellst wachsenden 
Bezirke Wiens sind, so wird das Diagnosehaus 18  
eine radiologische Institution im Privatspital bleiben.

Unser Anspruch ist es, die neuesten radiologischen  
Methoden und Geräte an allen 3 Standorten anzubieten. 

Von digitalem Röntgen jeglicher Art, digitaler strahlungs-
armer Mammografie, Ultraschall und Farbdoppler-Ultra-
schall, MR, CT und DEXA-Knochendichtemessung bis hin 
zur Szintigrafie bieten wir alles an, was heute zur moder-
nen bildgebenden Diagnostik gehört. 

Ein aktives Qualitätsmanagement ist sowohl die Vor-
aussetzung für beste Ergebnisse im Umgang mit un-
seren Zuweisern als auch in der Patientenbetreuung. 

Unter der Leitung unserer Qualitätsmanagerin Mag. Petra 
Schumann und Michaela Schober wurden großen Anstren-
gungen zur Weiterentwicklung des Systems unternom-
men. Jährlich wird ein internes Audit durch einen unab-
hängigen ISO-Beauftragten durchgeführt, der sämtliche 
Prozesse überprüft.

EIN GEMEINSAMER NAME. 
EINE GEMEINSAME VISION.

Durch den Zusammenschluss von drei Häusern sind wir einen einzigartigen  
Schritt in Österreich gegangen, der unseren PatientInnen und  

zuweisenden ÄrztInnen viele Vorteile bringt ...

Ein Bericht von unseren Qualitätsmanagerinnen  
Michaela Schober und Mag. Petra Schumann.

Das Diagnosehaus 18 führte bereits 
2008 ein ISO-System (DIN EN ISO 
9001:2008) ein. Aufbauend auf den 
hervorragenden Erfahrungen folgte 
das Diagnosehaus 3 2015 der Einbin-
dung in das ISO-System und 2016 das 

Diagnosehaus 11. Wir denken, ein solch 
werthaltiges Qualitätsmanagement ist 

der richtige Weg, die Radiologie, trotz des 
Wandels und der sich verändernden Rahmen-

bedingungen und Anforderungen, zukunftssicher zu 
gestalten und zu lenken.

Es versteht sich von selbst, dass alle drei Standorte über 
Verträge mit allen Krankenkassen – für beinahe alle  
diagnostischen Möglichkeiten – verfügen.
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Folgen Sie uns unter:

/Diagnosehaus18
Unsere Partnerinstitute:

/Diagnosehaus

DIAGNOSEHAUS IM SOCIAL WEB!

FACEBOOK
Wir haben den mutigen Schritt gewagt 
und sind mit unserem Institut ab sofort 
auch auf Facebook für alle unsere Patient
Innen erreichbar.
UnserUnser Ziel ist es, Sie über diesen Kanal 
mit allen Neuigkeiten, Veranstaltungen, 
Gesetzesänderungen und vielen weite-
ren interessanten Inhalten rund um 
unser Institut am Laufenden zu halten 
und medizinisch kompetenten Service zu 
bieten. 

Für freuen uns, wenn Sie uns folgen!

ARZTSUCHE 
LEICHT GEMACHT
Auf DocFinder  nden Sie schnell und 
einfach einen kompetenten Arzt in Ihrer 
Nähe. Einfach Kategorie und Ort eintip-
pen und los gehts.

Und damit möglichst viele zu uns  nden, 
bitten wir Sie um Ihre Unterstützung:
Besuchen Sie Ihren Diagnosehaus-Arzt 
auf DocFinder und hinterlassen Sie eine 
positive Bewertung. DANKE!

www.doccnder.at
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Unseren Beruf verdanken wir Wilhelm Conrad Röntgen der 
die Röntgenstrahlen zufällig unter der damaligen Bezeich-
nung „X-Strahlen“ entdeckte, wofür er 1901 mit dem ersten 
Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde. Durch die Wis-
senschaft der Radiotechnologie (Strahlenheilkunde) ist es 
gelungen von außen einen Blick in das Innere des mensch-
lichen Körpers zu werfen. Mittlerweile kommen Röntgen-
strahlen nicht nur in der medizinischen Diagnostik und 
Therapie zum Einsatz sondern finden auch Anwendung in 
der Erforschung des Mikrokosmos, des Weltalls sowie in  
Sicherheitsbereichen (z.B. am Flughafen) usw.

Wir, die RadiologietechnologInnen, führen eigenverant-
wortlich nach ärztlicher Anordnung sämtliche Untersu-
chungen der bildgebenden Diagnostik sowie der Nukle-
armedizin durch. Die Strahlentherapie gehört genauso zu 
unseren Tätigkeitsbereich 
wie die Mitarbeit in der An-
giografie. Auf Grund des 
Einsatzes von ionisierender 
Strahlung erhalten wir auch 
eine Ausbildung zum Strah-
lenschutzbeauftragten.

Unser Berufsbild erfordert  
vorrangig ein hohes physi-
kalisch-technisches, medizinisches und analytisches Denk- 
vermögen, wobei die räumliche Vorstellungskraft nicht zu 
kurz kommen darf. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
Fachärzten und dem laufenden Patientenkontakt ist ein ho-
hes Maß an sozialer Kompetenz und Empathie Grundvor-
aussetzung. 

Das Tätigkeitsgebiet der medizinischen Diagnostik hat 
sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und gewandelt. 
Hochqualifizierte Fachkräfte in medizinisch-technischen 
Berufen werden stärker denn je gebraucht. Als Reaktion auf 
diese Veränderungsprozesse hat sich die Ausbildung von 
einer Schule zu einer Akademie und schließlich zu einem 
Studium an einer der sieben Fachhochschulen Österreichs, 
die mit Bachelor of Science in Health Studies (BSc) abge-
schlossen wird, entwickelt. Die Ausbildungsdauer beträgt 
sechs Semester, in denen neben Anatomie, Pathologie, Phy-

siologie, Pharmakologie, Strahlenbiologie und angewand-
ter Mathematik sämtliche bildgebende Verfahren sowie 
die Strahlentherapie gelehrt werden. Zusätzlich beinhal-
tet der Lehrplan physikalisch technische Fächer, Persön-
lichkeitsentwicklung, Gesundheitsrecht und -ökonomie, 
Projektmanagement, Hygiene, Notfallmaßnahmen sowie 
wissenschaftliche Methodik. Nach Absolvierung der ersten 
Lehrveranstaltungen müssen laufend mehrwöchige Berufs-
praktika in Instituten bzw. Spitälern in allen medizinisch 
technischen Bereichen absolviert werden. 

Unsere Diagnosehäuser sind Lehreinrichtungen der FH 
Campus Wien und Wiener Neustadt, daher können Studie-
rende ihr Pflicht- bzw. Wahlpraktikum bei uns ableisten. 
Wir sind bemüht, dass sie möglichst viele Untersuchungen 
unter unserer Anleitung selbstständig durchführen, viel 

Praxiserfahrung mitnehmen 
und das theoretisch Erlernte 
umsetzen können. In der 
Halbzeit sowie am Ende je-
des Praktikums erfolgt einer-
seits ein Feedback an die Stu-
dierenden und andererseits 
eine schriftliche Beurteilung 
durch die Praktikumsanlei-
ter. Im letzten Studienjahr 

müssen zwei wissenschaftliche Arbeiten (Bachelorarbei-
ten) verfasst werden. An diese Ausbildung kann ein wei-
terführendes Masterstudium z.B. Master of Science (MSc) 
angeschlossen werden. 

An dieser Stelle möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen: 
Mein Name ist Bettina Hofbauer und ich bin die leitende 
Radiologietechnologin im Diagnosehaus 18. Im Jahre 2014, 
habe ich entschlossen, an einem berufsbegleitenden Studi-
um in meinem Fachbereich teilzunehmen. Schnell ist die 
Wahl auf den Masterlehrgang Radiologietechnologie an der 
FH Campus Wien gefallen. Hier war es mir möglich aus al-
len berufsrelevanten Bereichen ein Update zu erlangen, alle 
State-of-the-Art-Untersuchungen wurden durchgenommen. 
Wichtig war mir, meine Kompetenzen durch eine qualifi-
zierte, anerkannte Weiterbildung nachhaltig zu festigen. Im 
Oktober 2016, nach einer anstrengenden aber lehrreichen 

DER BERUF DER  
RADIOLOGIETECHNOLOGIN

Nein, wir haben nichts mit Radio zu tun!
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UNSERE DIAGNOSEHÄUSER SIND  
LEHREINRICHTUNGEN DER FH CAMPUS 

WIEN UND WIENER NEUSTADT.  
STUDIERENDE KÖNNEN IHR  

PRAKTIKUM BEI UNS ABSOLVIEREN.
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VON OBEN NACH UNTEN:

Sponsion 21. Oktober 2016 
v. li. n. re.: FH-Prof. Mag. Gerold Unterhumer;  
Bettina Hofbauer, MSc; FH-Prof.in Dr.in Barbara Bittner

Das Team der Radiologietechnologinnen im Diagnosehaus 18.

Unsere leitende Radiologietechnologin Bettina Hofbauer.

Ein Bericht von unserer leitenden Radiologietechnologin  
Bettina Hofbauer (Diagnosehaus 18).

Mit freundlicher Unterstützung der MA59

www.amkutschkermarkt.at

SA 28.4. Flohmarkt 8:00–14:00 Uhr

SA 5.5. Musik am Markt 11:00–13:00 Uhr

SA 19.5 Nomaden des Seins 8:00–14:00 Uhr

SA 26.5. Dirndlfest 9:00–14:00 Uhr

DO 21.6. Jazz-Genusspfad 17:00–21:00 Uhr

DI 17.7. Salsa Summernight 17:00–21:00 Uhr

Do 20.9. Levantinischer Genusspfad 17:00–21:00 Uhr

SA 6.10. Dirndlfest 9:00–14:00 Uhr

DO 29.11. Weihnachtsgenusspfad 16:00–21:00 Uhr

Zeit, schloss ich mein Studium mit ausgezeichnetem Er-
folg ab. Der Titel meiner wissenschaftlichen Arbeit lautete 
„CAD (Computer Aided Detection) von Lungenrundherden 
mit Hilfe des LungCAD Programms von Kallinger Medical 
Software (KMS)“. Hier möchte ich mich nochmals bei Prof. 
Schwaighofer und OA Dr. Zier für die Ermöglichung sowie 
bei meinem gesamten Team für die Unterstützung sehr 
herzlich bedanken.  

Habe ich die richtige Berufswahl getroffen? Das kann ich nur 
bejahen. Kein Tag ist wie der andere, die Untersuchungs- 
parameter müssen individuell an Patienten und Indi-
kationen angepasst werden. Auf spezielle Wünsche der 
Radiologen und Zuweiser muss eingegangen werden, 
neue Erkenntnisse sollen umgesetzt und die interne 
Prozessentwicklung muss aktualisiert und kommuniziert 
werden. Weiters muss man den Vorgaben der Behörden ge-
recht werden und einen reibungslosen Ablauf gewährleis- 
ten. Auch Personalplanung, -entwicklung und -weiterbil-
dung gehören zu unseren Aufgaben. Mein Beruf ist sehr 
vielseitig und spannend, daher kann ich ihn nur weiter 
empfehlen.

Das Diagnosehaus MAGAZIN



Im Land des Ursprungs der Menschheit

ÄTHIOPIEN
Zu Dritt verlassen wir das kühle Wien gen Süden und fliegen zur besten Reisezeit 

im Jänner nach Äthiopien. Nach etwa sechs Stunden erreichen wir das Ziel Addis Abeba. 
Eigentlich nicht so weit weg und dennoch eine ganz andere Welt. 

Äthiopien zählt um die 100 Millionen 
Einwohner in 80 Volksgruppen, es hat ein 
eigenes Alphabet und eine ganz eigene 
Zeitrechnung, der Kalender liegt 7 Jahre, 
8 Monate und 10 Tage hinter unserem 
Gregorianischen Kalender zurück. Zu-
dem werden hier 13 Monate gezählt. Das 
alles spielt keine große Rolle, denn alle 
vereinbarten Termine halten sich an die 
Ausländer (Farandschi-) Zeit.

Die lebendige Hauptstadt Addis Abeba
Addis Abeba – übersetzt „Neue Blume“ – 
ist eine verhältnismäßig junge Hauptstadt, 
gegründet erst am Ende des 19. Jahr- 
hunderts von Kaiser Menelik II. Sie liegt 
auf 2.400 m Seehöhe, ist damit die dritt 
höchste Hauptstadt der Welt und eines 
der diplomatischen Zentren Afrikas. Hier 
findet sich zum Beispiel der Sitz der Afri- 
kanischen Union oder die Economic 
Commission for Africa (ECA) der UNO. 
Und hier treffen wir auch auf „Lucy“, 
deren 3,2 Millionen Jahre altes Skelett (als 
Kopie) im Nationalmuseum zu bestaunen 

ist. Sie ist wohl einer der ältesten bekannt-
en Vorfahren des Menschen und zählt zur 
Gattung Australopithecus afarensis. Die 
Dame war noch recht klein, bloß 105 cm 
groß, konnte aber schon aufrecht gehen. 
Sie wurde 1974 weit im Nordosten des 
Landes entdeckt, in der Nähe der Danakil 
Senke. Das Gebiet des afrikanischen Gra-
benbruchs ist weltweit einer der wichtig-
sten paläontologischen Fundorte. 

Am mittleren Lauf des Flusses Awash 
wurden 1997 dann die ältesten bekannten 
Knochen des Homo sapiens gefunden, 
was die Theorie stützt, dass dieser vor 
etwa 200.000 Jahren seinen Ursprung in 
Ostafrika genommen hat und von dort 
aus den Kontinent und weite Teile der 
Welt besiedelt hat. 

Nach dieser kleinen Exkursion in die 
Menschheitsgeschichte kehren wir 
zurück in das lebendige Treiben der 
Stadt. Natürlich warnen Reiseführer stets 
vor Taschendieben in großen Menschen-

mengen, uns ist aber trotz Eintauchens in 
das echte Leben nichts Derartiges wider-
fahren. Viel los ist im Zentrum, bei der 
Piazza und auf dem Mercato. 

So viele italienische Bezeichnungen? Ja, 
Mussolini hatte Äthiopien kurze Zeit be-
setzt, sonst war es aber immer ein freies 
Land. Und darauf sind die Menschen 
hier sehr stolz. Addis ist vielleicht keine 
schöne Stadt, aber sie ist sehenswert. 
Auch wenn wir uns – wie im ganzen 
Land – Großteils von europäischen Stan-
dards  verabschieden müssen. 

Gerne besuchen wir auch das holz-
getäfelte Tomoca Kaffeehaus, gegründet 
1953, eine echte Sehenswürdigkeit. Der 
Südwesten Äthiopiens ist übrigens das 
Ursprungsland der Arabica Bohne, Kaffee 
das wichtigste Exportgut des Landes. 

Die alte Kaiserresidenz von Gonder
Weiter geht es auf der historisch 
interessantesten Route in den Norden zu 
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01 Bassin des Kaisers Fasilides Das Bassin wird als 
Massen-Taufbecken genutzt am Timkat Fest

02 Markt in Gonder

03 Deckenmalerei im Kloster Debre Berhan 
Selassie

04 Blick auf den Palastbezirk von Gonder

08

den berühmten UNESCO-Weltkulturerbe-
Stätten. Etwa eine Flugstunde von Addis 
entfernt liegt Gonder in der Amhara 
Region, es war von 1636 bis 1855 Haupt-
stadt. Hier erleben wir den faszinieren-
den Palastbezirk Fasil Ghebbi, wo sich 
Kaiser Fasilides seine Residenz für die 
Regenzeit errichtet hatte. Dazumal waren 
die Regenten sonst stets auf der Jagd oder 
im Krieg und haben in Feldlagern gelebt. 
Wir wohnen unmittelbar neben dem 
royalen Komplex in einer gemütlichen 
Lodge und genießen die noch ruhigen 
Tage vor dem äthiopischen Tauffest Tim-
kat, das jedes Jahr am 19. Jänner gefeiert 
wird und die Stadt mit Besuchern über-
schwemmt. Sie wollen alle zum Wasser-
schloss mit seinem riesigen Taufbecken, 
wo die Taufe Jesu im Jordan begangen 
wird und viele äthiopische Christen sich 
im Rahmen einer großen Zeremonie ins 
Wasser stürzen. Unbedingt sehenswert 
ist auch das orthodoxe Kloster Debre 
Berhan Selassie (Dreieinigkeit auf dem 
Berge des Lichts) mit seinen einzigarti-
gen Wandmalereien aus 1694.

Von Gonder aus machen wir einen Tages-
ausflug in den Nationalpark des Simien-
Gebirges. Dessen einzigartige schroffe 

Bergwelt ist schlichtweg atemberaubend 
und lädt zu Wanderungen ein. Höchster 
Gipfel ist der Ras Dejen, mit einer Höhe 
von 4.533 m das Naturwahrzeichen 
einer Region, in der sich etwa zehn Vier-
tausender finden.

Die Felsenkirchen von Lalibela
Dann zieht es uns in die Stadt von König 
Lalibela, der im 12. Jahrhundert 11 Kirch-
en aus dem Stein hauen ließ. Wie das 
möglich war, ist uns nicht vorstellbar. 
Diese monolithischen Blöcke sind bis 
heute als Kirchen in Verwendung und die 
weltweit größten aus Stein geschlagenen 
Bauwerke. Die wohl berühmteste, wenn 
auch nicht größte, dieser Kirchen ist Bete 
Gyorgis – die Georgskirche. In orthodoxer 
Kreuzform errichtet steht sie etwas ab-
seits der übrigen Sehenswürdigkeiten 
und zieht den Besucher ganz für sich in 
ihren Bann.

Bald geht die Reise dem Ende zu
Unsere kleine Gruppe verbringt noch 
einige Tage in Addis Abeba und lässt die 
Erinnerung an ein faszinierendes Land 
mit vielen Gesichtern ausklingen. Wir in 
Europa denken bei Äthiopien zuallererst 
an Hungersnot, vielleicht an Kaiser Haille 

Selassie, der das Land ins gesamt 40 Jahre 
regiert hat, oder das mörderische Regime 
der nachfolgenden Derg-Militärjunta 
(1974–1991).

Das ist ein falsches Bild, denn das Land 
bietet interessierten Touristen unglaub-
lich viel. Es ist vielleicht nicht sehr 
bequem zu bereisen aber auch nicht 
außergewöhnlich anstrengend. Besucher 
werden auf Schritt und Tritt mit einem 
reichen Schatz an Natur- und Kunstdenk-
mälern belohnt. Die Menschen sind meist 
freundlich und entgegenkommend.

Dies alles gesehen und erlebt zu haben 
ist für mich ein großes Glück und stellt 
eine unvergessliche Bereicherung dar. 
Leider wurde Mitte Februar 2018 nach 
Unruhen in Teilen des Landes, auch der 
Provinz Amhara, der Ausnahmezustand 
verhängt, um die Ordnung wiederherzu- 
stellen. Tags zuvor war der Regier-
ungschef zurückgetreten. Man wird 
sehen, wie sich die Lage entwickelt 
und muss sich vor einer etwaigen Reise 
entsprechend kundig machen.

Ein Reisebericht von Dr. Zier.  

(Ärztlicher Leiter Diagnosehaus-Gruppe)
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03
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tes Urlaubsziel der Argentinier und gilt, 
unter anderem wegen der berühmten 
Schokolade, als die „Schweiz von Süd-
amerika”. Ein Natur-Highlight war der 
Nationalpark Nahuel Huapi mit dem 
Arrayán-Myrtenwald. Die zimtfarbene 
Rinde dieser Bäume ist einfach atem-
beraubend! Danach fuhren wir in das 
Seengebiet von Chile, dessen Landschaft 
von gigantischen Seen und beeindruk-
kenden Vulkanen geprägt ist. Der Vul-
kan Villarica in der Nähe von Pucon 
ist einer der aktivsten Vulkane Chiles. 
Die Besteigung dieses Berges war ein 
großes Abenteuer! Den Aufstieg ver-
kürzten wir um ein Stück mit einem 
Skilift der Firma Doppelmayr aus dem 
Jahre 1947 (Gewährleistung der Firma 
nicht mehr gegeben). Danach stapften 
wir fast 5 Stunden durch den Schnee 
auf den Gipfel. Unsere Guides erzähl-
ten, dass 3 Wochen zuvor noch Lava 
zu sehen war, doch nun stieg nur noch 
schwefelartiger Dampf aus dem Krater. 
Der letzte Ausbruch war 2015 und prägt 
die Landschaft um den Vulkan 
deutlich. Für den Abstieg  nutzten wir 
die Schwerkraft und rutschten mit 
Tellerbobs in Gletscherrinnen ins Tal. 
Das ca. 1.400 km südlicher gelegene El 
Calafate erreichten wir erneut mit dem 
Fernreisebus, welcher diesmal sogar 
28 Stunden benötigte. Seinen Namen 

Meinen Jahresvorsatz für 2018 
erfüllte ich gleich zu Beginn: Eine 
Reise auf einen anderen Kontinent. 

Zu Silvester, nach 17 Stunden Anreise, 
landeten mein Freund und ich im heißen 
Buenos Aires. Diese Stadt überraschte 
uns mit einer Vielfalt an Menschen 
unterschiedlichster Herkunft. Auch 
die Pflanzenvielfalt beeindruckte uns 
sehr, denn beispielsweise 10 Meter 
hohe Fici waren keine Seltenheit. Bei 
einer Tour durch die Stadt mussten 
wir feststellen, dass die Faszination 
der Argentinier für Eva Peron (Evita) so 
weit reicht, dass viele ein Foto in der 
Brieftasche aufbewahren. Diese Ikone 
war eine der ersten Politikerinnen, 
die sich für alleinerziehende Mütter 
einsetzte und Frauen in der Politik 
förderte. Das Stadtbild von Buenos 
Aires ist geprägt von einer wilden 
Mischung aller möglichen Baustile. 
Hochhäuser aus Glas, Prachtbauten aus 
Gründerzeiten und baufällige Gebäude 
der Unterschicht ergeben eine bunte  
architektonische Mischung.

Nach drei Tagen in Buenos Aires fuhren 
wir 23 Stunden mit dem Fernreisebus in 
die etwa 1.600 km entfernte Ortschaft 
Bariloche, welche nahe der Grenze zu 
Chile liegt. Dieses Gebiet ist ein belieb-

hat die Stadt von der Strauchfrucht 
Calafate, aus der Marmelade oder Likör 
hergestellt wird. Der Nationalpark 
Los Glaciares in den nahe gelegenen 
Anden war für uns ein Fixpunkt. Der 
Perito-Moreno-Gletscher ragt 70 m aus 
dem Wasser und ist 5 km breit. Das Blau 
dieses Gletschers sowie das ohren- 
betäubende Abbrechen großer Eis- 
stücke in den See bleiben unvergesslich 
und somit war der Perito Moreno der 
perfekte Abschluss für diese Reise.

Wie nach jeder Reise erfreue ich mich 
an den neu erlebten Erfahrungen und 
Eindrücken, die dieses Land zu bieten 
hatte. Die Toleranz gegenüber anderen 
Menschen, Sitten und Lebensstilen 
wächst bei jeder Reise um ein Vielfaches 
und ich freue mich schon auf den 
nächsten Urlaub dieser Art.

Ein Reisebericht von Christine Schrammel. 
(RT, Diagnosehaus 18)

Empanadas,  
Vulkane und Gletscher

Eine Reise durch Argentinien und 
ein kleines Stück von Chile
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Neben meiner Arbeit als MRT-Assistent bin ich seit einiger Zeit als Musik- 
produzent tätig. Musik war schon immer meine größte Leidenschaft. Besonders 
die Komposition, das Verknüpfen verschiedenster musikalischer Puzzleteile, hat 
mich daran immer besonders fasziniert.  Man weiß vorher nie genau was ent- 
stehen wird, hat aber volle Kontrolle darüber, woraus das Stück am Ende besteht. 

Begonnen habe ich mit 16 Jahren, als ich aus Langeweile mit einer kostenlosen 
App erstmals lernte, wie Musik heutzutage entsteht. Durch Internet-Tutorials 
brachte ich mir schnell bei, wie man mittels professioneller Programme Musik 
produzieren kann. Dies wurde immer mehr zum Hobby und mit der Zeit entstan-
den auch die ersten Songs. 

Musik zu produzieren ist ein unglaublich entspannender Prozess, 
bei dem man sich ständig im sogenannten „Flow" verliert. 

Ein Zustand, in dem alles reibungslos abläuft und jeder Klang perfekt zum ande-
ren passt. Gerade dieser Modus macht es erst auch möglich, Gefühle ungefiltert 
in die Kunst einfließen zu lassen. Sobald man beginnt, sich Gedanken zu machen, 
ob das gerade produzierte Lied gut ankommen würde, wird der künstlerische 
Prozess blockiert. Eine Falle, aus der man nicht so schnell wieder herauskommt. 
Oft hilft es aber, sich aktiv inspirieren zu lassen. 

In meinem Fall funktioniert das darüber, dass ich Musik von 
Produzenten höre, die ich bewundere. Dabei analysiere ich beim 
Zuhören die Produktionsweise und versuche, diese in meinem 
Stil umzusetzen. 

Die Arbeit mit anderen Künstlern stellt jedoch meine größte 
Inspirationsquelle dar. Egal ob Rapper, Sängerinnen oder 
Producer – der Austausch von Know-how und das gemein-
same Schaffen macht immer unglaublich viel Spaß.

Musik 
ALS MEDIZIN  
FÜRS LEBEN
Maximilian Zajer ist MRT-Assistent  
im Diagnosehaus 18. Hier verrät er etwas  
über seine Leidenschaft: Die Musik.

Seine Songs findet man unter  
www.soundcloud.com/maxzwell
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ster gut versorgt und glücklich war und 
uns voraussichtlich nicht brauchte. 

Nicht nur den Schülern, auch uns wür-
de eine Pause vom Alltag guttun. Also 
gönnten wir uns eine kurze Auszeit 
und beschlossen einer früheren Leiden-
schaft nachzugehen. 

Wir verbrachten einige Tage in unse-
rem Liebling-Winterrevier, der Ramsau 
am Dachstein. Dort wollten wir endlich 
einmal wieder ausgiebig Langlaufen 
gehen, wozu es wegen der Kinder schon 
viele Jahre keine Gelegenheit mehr  
gegeben hatte. 

Bekannterweise ist die Ramsau ein fan-
tastisches Langlaufgebiet mit vielen 
Möglichkeiten.

Obwohl uns das Wetter am ersten Tag 
mit Schneefall und Nebel begrüßte, wa-
ren wir voll motiviert und nach einem 
ausgiebigen Frühstück begaben wir uns 
auf die Loipe und legten los. Wie könnte 
man sich besser erholen als durch reich-

Der heurige Winter war ideal, nicht nur 
für mich, sondern besonders für unse-
ren jüngeren Sohn, der sich schon seit 
Wochen auf den geplanten Schulski-
kurs im Januar freute. 

Die Aufregung war groß, da unser Jüng-
ster ein begeisterter Snowboarder ist 
und die Aussicht, statt Schulunterricht 
die Skipisten unsicher zu machen, war 
natürlich großartig! Das Wetter spielte 
mit, es gab im Januar reichlich Schnee. 
Und so verabschiedeten wir uns an ei-
nem Sonntagvormittag im Gedränge 
der anderen Eltern, Kinder, Lehrer, Bus-
fahrer und Berge von Reisetaschen von 
unserem Sprössling und schon fuhr der 
von der Schule gemietete Bus ab in das 
Schnee-Abenteuer. 

Ehrlicherweise war die Vorfreude nicht 
nur bei unserem Sohn groß, sondern 
auch bei meinem Mann und mir. Denn 
jeder, der die Doppelbelastung von Beruf 
und Familie kennt, wird verstehen, dass 
sich nun auch für uns ein Zeitfenster von 
einigen Tagen auftat, in dem unser Jüng-

lich Bewegung an der frischen Luft! In 
den darauffolgenden Tagen wurden wir 
sogar noch mit richtigem Kaiserwetter 
belohnt.  

Die Loipen waren sehr gut präpariert, 
aufgrund der Nebensaison waren sie 
nicht überfüllt. Wir konnten tief ver-
schneite Wälder und unberührte Natur 
genießen. Natürlich ließ die Fitness 
etwas zu wünschen übrig, in früheren 
Jahren lief es irgendwie leichter, kam 
mir vor. Mit heftigem Muskelkater war 
zu rechnen. Aber es machte uns großen 
Spaß und schließlich konnte man sich 
bestens vor einer Hütte, in der Sonne 
sitzend, bei Kaspressknödelsuppe und 
Kaiserschmarrn stärken. 

Unsere Wirtin kochte ebenfalls sehr gut 
und bodenständig und unser Appetit am 
Abend war entsprechend groß. Aber die 
Müdigkeit auch. Abends hoffte ich auf 
einen Anruf vom Jüngsten, der sich auch 
tatsächlich meistens noch kurz und spät 
meldete. Hochbegeistert, und anschei-
nend gar nicht besonders müde. erzählte 

Winter-Wonderland
Mir ist der Sommer lieber als der Winter. Aber wenn schon Winter, 
dann bitte so wie dieses Jahr mit richtiger Kälte und viel Schnee! 
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WUNDERSCHÖNE BILDER UND INFO: 

www.climate-project.com/1032

Ab heuer wird das Diagnosehaus-Magazin bei einer 
Druckerei produziert, die  durch Sammeldruck (Pro- 
duktion mehrerer Aufträge auf einem Druckbogen) 
papiersparend agiert. Das Papier wird bevorzugt 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft bezogen und die 
fertigen Magazine CO2-neutral versandt.

Weiters unterstützen wir durch klimaneutrale 
Produktion ein Climate Partner-Projekt in Peru. 
Die Region Madre de Dios ist Teil des Vilcabamba-
Amboró Korridors, einem der größten Gebiete mit 
der weltweit höchsten biologischen Vielfalt. Neben 
bedrohten Arten wie dem Mahagoni-Baum, Jaguar, 
Puma, Brüllaffen, Aras oder der Boa leben hier auch 
mehrere indigene, teils unkontaktierte Völker. Ihr 
wertvoller Lebensraum wird durch das Straßen-
bauprojekt Transamazônica quer durch Brasilien 
und Peru bedroht. Dieses begünstigt die Zuwan-
derung in das ökologisch sensible Gebiet und da-
mit Landbau und Viehzucht. Die Folge ist massive 
Abholzung, wie sich am fertigen Teil der Straße in 
Brasilien zeigt. Zahlreiche Widerstände, z.B. von 
Umwelt- und indigenen Gruppen konnten die Fer-
tigstellung der peruanischen Teilstrecke bislang 
verhindern. Seit 2009 wird durch das Klimaschutz-

projekt ein 100.000 ha großes Gebiet geschützt 
und nachhaltig bewirtschaftet. Dies trägt zum Er- 
halt einer der wichtigsten Kohlenstoffsenken un-
seres Planeten sowie des enormen Artenreichtums 
bei. Dazu kommen umfassende soziale Aktivitäten 
für die Menschen in der Region, beispielsweise in 
Form von Umweltbildung an Universitäten und 
Schulen sowie Workshops in den Gemeinden. 

BEITRAG ZU ZIELEN NACHHALTIGER  
ENTWICKLUNG ODER SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Bildung Förderung von Umweltbewusstsein  
und -bildung der lokalen Bevölkerung
Arbeitsplätze, Wirtschaftliches Wachstum: 
Schaffung neuer Einkommensmöglichkeiten, z.B. in 
Form eines Kunsthandwerkprojekts für Frauen
Gesundheitsversorgung, Infrastruktur 
Unterstützung im medizinischen, IT- und Mobili-
tätsbereich, Notfallhilfe bei Hochwasser
Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben an Land!
 
Projektdaten 
Verifizierung: Environmental Services Inc. 
Zertifikats-Typ: VCS, CCBS Gold Level 
 Jährl. Volumen: 1.032.650 Tonnen CO2-Äquivalente

KLIMANEUTRALE PRODUKTION 
FÜR DAS DIAGNOSEHAUS MAGAZIN
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er, dass sie den ganzen Tag auf der Piste 
waren und am Abend noch im Erlebnis-
hallenbad oder Nachtrodeln. 

Hut ab vor diesen motivierten Lehrern, 
die mit einer ganzen Horde Halbstarker 
nach einem Skitag noch schwimmen 
oder rodeln gehen.  Schöner kann ein 
Schulskikurs nicht sein.  

Abschließend noch ein Tipp: 
Da unser sportlicher Elan am letzten Tag 

schon etwas nachgelassen hatte, besuch-
ten wir den Lodenwalker in Rössing, 
dem östlichen Teil der Ramsau. Dieser 
historische Betrieb existiert seit 1434 
und befindet sich im Besitz der Familie 
Steiner.  

Die alten Werkstätten und altertümli-
chen Maschinen können besichtigt wer-
den und wir bekamen Einblicke in die 
Produktion des Lodens, wie sie seit Jahr-
hunderten dort durchgeführt wird. Ich 

war sehr beeindruckt und es ist erfreu-
lich, dass es in unserer digitalen Welt 
auch noch solche „analogen“, traditio-
nellen Stätten gibt. Ein Souvenir erstan-
den wir dort auch; eine wunderschöne 
Wolldecke vom Lodenwalker schmückt 
seither unser Wohnzimmersofa und er-
innert mich angenehm an die Auszeit 
vom Alltag in der Ramsau am Dachstein. 

Ein Reisebericht von Dr. Elisabeth  

Larch-Stuschka. (Ärztin, Diagnosehaus 3)
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Unser Röntgen 
          IN AFRIKA
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Aufregend, aber schön war diesmal 
mein Besuch unserer Röntgenstation 
in Afrika.

Schön, weil ich viele interessante 
Gespräche führen konnte mit Cornelia 
und Christine Wallner. Über die Fort- 
schritte auf der Krankenstation mit 
dem neuen Operationsraum, aber vor 
allem über die Visionen der beiden 
Frauen für das Unternehmen von Africa 
Amini Alama. Uns alle verbindet etwas, 
nämlich die Liebe zu Afrika!  Afrika mit 
seiner Landschaft, die man entweder 
liebt, oder einfach nicht wiederkommt, 
und die Menschen, Menschen die mit 
der Natur leben und denen mit einfach-
sten, aber natürlichen Mitteln geholfen 
werden kann. Aber die auch den Ärzten 
aus Österreich und Deutschland, die 
unentgeltlich dorthin kommen und ihr 
Wissen einbringen, vertrauen und sich 
von ihnen helfen lassen. Manche von 
den Patienten nehmen dafür einen Fuß-
marsch von mehr als 3 Tagen auf sich, 
fast alle kommen zu Fuß!

Und aufregend, das schildere ich gleich 
im weiteren Verlauf. Vor circa 4 Jahren 
haben meine Frau und ich im Rahmen 
des Projektes Africa Amini Alama eine 
Röntgenstation in Tansania errichtet. 
Africa Amini Alama wurde von den 
Austro-Ärztinnen, Dr. Christine Wallner 
und ihrer Tochter, Dr. Cornelia Wallner 

Frisee, im kleinen Örtchen Momella im 
Norden Tansanias am Fuße des Kili-
mandscharos ins Leben gerufen, wo sie 
eine Krankenstation für die Massaiis, 
den Eingeborenen in Tansania, aufge-
baut haben. Seit fast zwei Jahren spon-
sert nun auch das Diagnosehaus 18,  
Dr. Joseph, einen Röntgenologen, der 
dort täglich tätig ist. Das Ziel meiner 
Reise war es, ihm einerseits zur Seite zu 
stehen und die Funktion der Röntgen-
geräte zu überprüfen. Dr. Joseph schätze 
ich aus mehreren Gründen. Er ist ein 
Mensch, der das Herz am rechten Fleck 
hat, aber dabei mit seinem Wissen alles 
für seine Patienten tut und versucht.

Schwieriger ist die Situation mit den 
Röntgengeräten, die ich nach Afrika 
habe bringen lassen. Diese sind einer-
seits dem Staub der Savanne ausgesetzt 
und andererseits gibt es nur Strom aus 
Solarpanelen, der oft nicht die nötige, 
hohe Spannung besitzt. Auch unsere 
Ultraschallgeräte sind dort im Einsatz, 
und natürlich habe ich es mir nicht neh- 
men lassen, jeden Tag dort zu sein, um 
Untersuchungen zu machen. Diesmal 
hat mich einer meiner Söhne begleitet, 
und hier beginnt der aufregende Teil 
unserer Reise. Benedikt ist 19 Jahre alt 
und ein angehender Medizinstudent. 
Er ist frisch ausgebildeter Sanitäter und 
wollte wissen, ob die Medizin wirklich 
sein weiterer Lebensweg ist. Wie sich 

herausstellte, wurde er auf mehrere 
Proben gestellt, ja, Afrika fordert einen. 
Gleich am ersten Tag durfte er bei einer 
Operation assistieren. Es war seine er-
ste Operation und überraschend für ihn 
wie für mich, hatte er keine Scheu mit 
Blut, Instrumenten und offenem Bauch 
in Kontakt zu kommen. Das war für uns 
beide beruhigend. Gleich darauf, am 
selben Abend, wurden seine Kennt- 
nisse und seine Hilfe bei einem Not-
fall gebraucht. Ein Patient hatte einen 
Herzstillstand. Jetzt konnte Benedikt 
wirklich hilfreich sein. Professionell 
nach seiner Ausbildung machte er die 
Wiederbelebung und war dem ganzen 
Team eine Hilfe. Am nächsten Tag war 
Benedikt im Waisenhaus tätig. Meine 
Frau hatte dort die Patenschaft für ein 
kleines Mädchen übernommen, das seit 
Geburt nur ein Bein hat. Dieses Kind 
hätte ohne Bildung keine Überlebens-
chancen. In Afrika müssen die Frauen 
hart arbeiten und da Comfort, so der 
Name des Kindes, keine schweren Ar-
beiten verrichten kann, wird sie wahr- 
scheinlich auch nicht geheiratet. Wird 
sie nicht geheiratet, bekommt sie auch 
keine Kinder und wird dort bei den Ein-
heimischen rasch zum „nutzlosen Es-
ser“. Mit der Bildung, die unser Schütz- 
ling bei Africa Amini Alama bekommt, 
sollte es ihr möglich sein, sich eine Zu-
kunft aufzubauen. Benedikt besuchte 
mit der ganzen Schulklasse den Markt, 
kaufte Gemüse ein und spendete auch 
die eine oder andere Süßigkeit. 

Die Rückfahrt zu unserer Unterkunft 
brachte uns ein weiteres Abenteuer. Bei 
bereits eingetretener Dunkelheit sahen 
wir ein Moped auf der Straße liegen 
und daneben 2 Männer blutüberströmt 
und kaum mehr bei Bewusstsein. Wie-
der machte er seine „Erste Hilfe“ Dien-
ste, wir stoppten das nächste Auto, Gott 
sei Dank ein Auto mit Ladefläche. Beide 
Männer waren schwer verletzt mit of-
fener Schädelfraktur sowie tiefen Haut- 
und Muskelverletzungen vor allem im 
Gesicht. Wir konnten von unterwegs 

DIAGNOSEHAUS   EINBLICKE



23

die Krankenstation alarmieren und so wurden beide Männer 
noch am gleichen Abend operiert. Auch hier war Benedikt im 
Einsatz als Assistent und hatte alle Hände voll zu tun. Fest-
halten, Fäden abschneiden, Puls und Herztätigkeit prüfen. Zu 
später Stunde fielen wir beide erschöpft in unsere Betten. Das 
ist Arztleben hier in Afrika. Die nächsten Tage verliefen eher 
ruhig, ohne Notfälle für die Ärzte und das Team. Ambulanz-
dienst, Labordienst, Tabletten austeilen für Benedikt. Für uns 
war es rührend zu sehen, wie uns Dankbarkeit entgegenge-
bracht wurde. Kleine Gesten mit gefalteten Händen, Berüh-
rungen an der Schulter oder ein zahnloses, aber strahlendes 
Lächeln. Alles heißt DANKE.

Alles war ruhig und dann kam unser letzter Tag. Ich arbeitete 
im Röntgen als Benedikt mir mitteilte, er gehe noch in den OP 
um bei einer Operation zu helfen. Dieser Eingriff endete für 
alle mit einem Schock. Mitten in der Operation hieß es „Patient 
nicht gut“ ! „Puls nicht mehr tastbar“, „REANIMATION" !

Die Patientin hatte einen plötzlichen Herzstillstand. Das Team 
arbeitete mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Nach 60 
Minuten Herzmassage und Beatmung hatte jedoch der Tod 
Einzug gehalten. Für Benedikt unfassbar, für das Team eine 
Katastrophe, die Patientin war noch dazu eine Verwandte 
einer OP Schwester.  Wir mussten am nächsten Tag abreisen, 
da unsere Zeit in Afrika um war. Wir haben beide viel gesehen, 
gelernt und begriffen. Ärzte braucht das Land und Bildung, 
und unsere Liebe und Ausdauer, damit das möglich wird. 

Bei Africa Amini Alama müssen die Menschen nichts für 
die Untersuchungen oder für medizinische Behandlungen 
bezahlen, da das Projekt von Spenden lebt.  Ich weiß, dass 
jeder Cent dort ankommt, wo er am dringendsten gebraucht 
wird. Im Diagnosehaus 18 haben wir daher mit unserem 
Schwerpunkt Brustkrebsvorsorge eine Spendenaktion für  
Afrika eingeführt unter dem Motto: 

Von jeder Mammografie gibt das Diagnosehaus eine Spende 
an Africa Amini Alama.

Wer sich selbst von diesem Projekt überzeugen möchte, sollte 
eine Reise tun. Africa Amini Alama hat kleine Gästehauser 
vor Ort, es gibt aber auch eine Lodge mit allem erdenkli-
chen Luxus in etwa 45 Minuten Entfernung, von der man  
Safaris in die schönsten und tierreichsten Gebiete Afrikas 
machen kann. Das Wunderbare ist: Alle Einnahmen kommen 
dem Projekt direkt zu Gute. www.africaaminialama.com

Ein Reisebericht von Prim. Prof. Dr. Bernhard Schwaighofer.

Ich helfe!
MEINE MAMMOGRAFIE IM  

DIAGNOSEHAUS HILFT  

NICHT NUR MIR, SONDERN AUCH  

MAASAI-FRAUEN IN AFRIKA. 

Denn: Jede Mammografieuntersuchung beinhaltet  

einen Spendenanteil. www.africaaminialama.com

Nehmen Sie die Möglichkeit  

der Brustkrebsvorsorge  

für sich wahr und  

informieren Sie sich 

hier vor Ort!

diagnosehaus.at

Das DIAGNOSEHAUS 18 unterstützt 
Frauen in Tansania. 

WER DIREKT  
SPENDEN MÖCHTE:

KONTO Österreich: 
Bankverbindung: 

IBAN: AT141200051846031508 
BIC: BKAUATWW 

ZVR-Zahl: 517623687

MEINE MAMMOGRAFIE IM  
DIAGNOSEHAUS HILFT NICHT  
NUR MIR, SONDERN ICH HELFE  

AUCH FRAUEN IN AFRIKA. 
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Nachhaltigkeit
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Das Diagnosehaus 18 unterstützt das Projekt „recycling-
4smile“ – eine Kooperation zwischen der Firma Embatex 
und den ROTE NASEN Clowndoctors. Diese Maßnahme 
bringt Nachhaltigkeit und soziales Engagement auf einen 
gemeinsamen Nenner: Denn durch das Sammeln unserer 
leeren Tintenpatronen und -kartuschen wird ein wichtiger 
Beitrag zum Umweltschutz geleistet und die wertvolle Arbeit 
der ROTEN NASEN Clowndoctors gefördert. 

Die Firma Embatex produziert Tintenpatronen, Toner- 
kartuschen und Farbbänder, die ausschließlich im Recycling- 
Verfahren hergestellt werden. Das dazu benötigte Leer-
gut ist in vielen Fällen jedoch knapp. Um ausreichendes 
"Leergut" zu erhalten, ist das Sammeln der Kartuschen 
mit der Unterstützung von ROTE NASEN verbun-
den. Durch die Rückgabe der Kartuschen und Patronen 
wird die Produktion der recyclebaren Produkte ge- 
steigert und es kommt zu einer fachgerechten Entsorgung des 
nicht verwertbaren Materials. Neben diesem Nachhaltigkeits-
aspekt spielt auch der soziale Gedanke eine große Rolle, denn 
jede gesammelte Patrone und Kartusche bedeutet eine Spende 
für die ROTE NASEN Clowndoctors. 

Die ROTE NASEN Clowndoctors besuchen seit 1994 kleine 
PatientInnen auf Stationen der Kinderchirurgie, der Kardio- 
logie und auf Onkologie- und Intensivstationen, Kinder 
und Jugendliche in sonder- und heilpädagogischen Einrich-
tungen und auch Erwachsene in Geriatrie- und Rehabilita-
tionszentren. ROTE NASEN Clowndoctors sind überall, wo 
Menschen zusätzlich seelische Unterstützung brauchen, um 
wieder gesund zu werden und neue Lebensfreude zu finden. 
Angst und Schmerzen sind dann oft schnell vergessen, und 
zurück bleiben strahlende Gesichter und eine fröhliche Atmo-
sphäre. Sie sind keine ÄrztInnen, sondern speziell ausgebil-
dete KünstlerInnen. 

Im Diagnosehaus ist uns täglich bewusst, wie wichtig – phy-
sische als auch psychische – Gesundheit, besonders bei ei-
nem Genesungsprozess ist. Wir sind daher stolz darauf, Teil 
dieser schönen Idee zu sein 
und mit unseren leeren Pa-
tronen so einfach Gutes tun 
zu können. 

Probieren Sie es auch! 

RECYCLING4SMILE 
Nachhaltigkeit und soziales Engagement kombinieren

www.rotenasen.at

                   Durch das Sammeln  
               unserer leeren Tintenpatronen  
     und -kartuschen wird ein 
  wichtiger Beitrag 
zum Umweltschutz 
  geleistet und die 
wertvolle Arbeit der  
ROTEN NASEN 
Clowndoctors 
gefördert.
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LEBEN   KINDERECKE

VOM PAPIERBILD ZUR CD-ROM
Bei Beginn der Anwendung von Röntgenstrahlen bis in die 
50er Jahre des vorigen Jahrhunderts hat man Fotopapier zur 
Dokumentation verwendet. Das Papier ist durch Filme, wie in 
der normalen Fotografie, mit einer Silberionenschicht ersetzt 
worden.

Zur Entwicklung war es notwendig, flüssige Chemikalien (Fixierer 
und Entwickler) einzusetzen. Dies erforderte zuerst offene Tanks 
mit den Flüssigkeiten, wo die belichteten Filme – auf Metallrahmen 
fixiert – in die Tanks händisch eingetaucht und dann zum Trocken 
aufgehängt wurden. Der Zeitaufwand war enorm. Sowohl die 
händische, als auch die automatisierte Entwicklung erforderte 
eine eigene Dunkelkammer.

Der belichtete Röntgenfilm wurde aus einer schweren Metallkas-
sette – später Kunststoffkassette – entnommen und ein neuer 
eingelegt. Die Arbeit, vor allem mit schweren Metallkassetten, war 
eine nicht unbedeutende körperliche Anstrengung für die Rönt-
genassistenzen. Darauf folgten Entwicklungsmaschinen, die man 
mit dem belichteten Film in der Kunststoffkassette „fütterte“ und 
nach kurzer Zeit wurde der entwickelte und trockene Film ausge-
worfen, die Kassette war mit einem neuen Film versehen.

Die in Krankenhäusern und in Ordinationen angefertigten Bilder un-
terlagen/unterliegen irgendwann einer geordneten Entsorgung. Im 
Spitalsbereich wurden die Filme als Sondermüll behandelt, aus dem 
man Silber und damit Geld rückgewinnen konnte. In Haushalten ver-
schwanden die Bilder bis heute irgendwann in der Mülltonne.

Die weitere Entwicklung war eine Speicherfolie innerhalb der Kas-
sette, deren Information elektronisch ausgelesen werden konnte 
und danach wiederverwendet wurde. Die Speicherfolien samt Kas-
setten wurden zunehmend durch Festkörperdetektoren ersetzt. 

Diese sind in das Aufnahmegerät integriert und die Bildinformation 
in digitaler Form ist kurz nach der Aufnahme am Bildschirm sichtbar. 
Auch eine digitale Nachbearbeitung ist dadurch möglich.

Bei einem Computertomografiegerät (CT) wird die Informa-
tion auch auf Detektoren erkannt und direkt in den Computer 
überspielt. Die Bildergebnisse bei der Magnetresonanz (MR), die 
nicht durch Röntgenstrahlen, sondern durch Magnetismus erzielt 
werden, werden ebenfalls im Computer gespeichert.

Zur Dokumentation der Röntgenaufnahmen inklusive CT, MR 
und Ultraschall hat man heute 3 Möglichkeiten: Röntgenfilm als 
Laserausdruck ohne Chemikalien, Papierausdruck und bei großen 
Bild- bzw. Datenmengen eine CD-ROM. Ohne Filmentsorgung und 
Chemikalien hat somit ein großer Schritt zur Umweltfreundlichkeit 
stattgefunden.

Man kann davon ausgehen, dass in näherer Zukunft alle Informa-
tionen elektronisch versendet bzw. gespeichert werden und sich 
möglicherweise jeder Laser- und Papierausdruck erübrigt.

DAS 
RÖNTGENBILD 
IM WANDEL 
DER ZEIT

DR. 
HERMANN 
LEITNER
Langjähriger Mitarbeiter 
des Diagnosehauses

SCHWERPUNKT

Nachhaltigkeit
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GESUNDHEIT   VORSORGE

 Dr. Zorzi  Der Brustkrebs der Frau zählt zu den häufigsten 
Krebserkrankungen. Der Stellenwert der Mammografie als Früh-
erkennungsmethode ist eindeutig belegt. In Österreich besteht 
seit 2014 ein Brustkrebsfrüherkennungsprogramm.

 Gudrun L.  Früher hat mir mein Arzt die Mammografie  
empfohlen, was hat sich geändert?

 Dr. Zorzi  Frauen zwischen 45 und 69 Jahren werden automa-
tisch alle 2 Jahre eingeladen und können einfach nur mit ihrer  
e-Card zur Mammografie gehen. Frauen von 40–44 und ab 70 
Jahren können die e-Card unter 0800 50 01 81 freischalten las-
sen. Auch unter der Internet Adresse www.frueh-erkennen.at ist 
eine Freischaltung der e-Card möglich.

 Ilse M.  Was ist, wenn ich es gewöhnt bin,  
öfters zur Mammo grafie zu gehen?

 Dr. Zorzi  Dieses 2-jährige Untersuchungsintervall gründet auf 
Empfehlungen internationaler Untersuchungen. Dieses Früh- 
erkennungsprogramm richtet sich an gesunde Frauen ohne An-
zeichen von Brustkrebs und ohne familiär erhöhtes Risiko.

 Renate G.   Was mache ich bei Beschwerden?

 Dr. Zorzi  Der behandelnde Arzt muss eine Mammografie indizie-
ren, d.h. mit einer Zuweisung können Sie die Untersuchung durch-
führen lassen. Diese wird dann außerhalb des 2-Jahresintervalls 
von der Krankenkasse bezahlt.

 Margarete S.   Wenn ich einen Knoten ertaste und die  
letzte Mammografie war vor einem Jahr, ist dann eine  
neuerliche Mammografie möglich?

 Dr. Zorzi  Ja, der erste Weg führt zum Gynäkologen oder zum 
Hausarzt, der z.B. bei einem auffälligen Tastbefund jederzeit zu 
einer Mammografie überweisen kann.

 Ilse M.  In meiner Familie gibt es bereits  
Brustkrebserkrankungen – das beunruhigt mich.

 Dr. Zorzi  Eine genetische Untersuchung sollte angeboten wer-
den, wenn in Ihrer Familie eine Belastung vorliegt. Gegebenen-
falls sollten Mammografien in kürzeren Intervallen durchgeführt 
werden. Diese werden von der Krankenkasse bezahlt!

 Renate G.  Bei welchen Beschwerden  
empfehlen Sie mir eine Mammografie?

 Dr. Zorzi  Die häufigsten Ursachen sind z.B. einseitige Schmer-
zen, tastbarer Knoten, Dellen oder Verhärtungen der Haut, Haut-
veränderungen oder Einziehungen der Brustwarze, Blutungen 
oder andere flüssige Absonderungen aus der Brustwarze.

 Gudrun L.  Meine letzte Mammografie war vor einigen Jah-
ren, genau weis ich es nicht mehr. Nächste Woche habe ich 
eine gynäkologische Routineuntersuchung bei Ihnen, kön-
nen Sie mir da weiterhelfen?

 Dr. Zorzi  Wenn Ihre letzte Mammografie mehr als 2 Jahre zu-
rückliegt, werde ich Ihnen gerne ein Zuweisungsformular mit dem 
Hinweis, dass eine Brustkrebsfrüherkennungsuntersuchung er-
beten wird, ausstellen. 

Das Diagnosehaus-Team bedankt sich 
bei unseren Gästen für das informative Gespräch!

„Bei uns zu Haus“
Wir laden zum Kompetenzgespräch.

In unserer neuen Interview-Reihe werden Patienten eingeladen, dem Arzt Ihres Vertrauens, Fragen zu einem 
bestimmten Thema zu stellen. Diesmal beantwortet Dr. Peter Zorzi aus Währing zum Thema Brustkrebs/ 
Mammografie konkrete Fragen und Anliegen.

BRUSTVORSORGE 
Was Frauen zu diesem Thema bewegt

MED. UNIV. DR. 
PETER ZORZI
Gentzgasse 12, 1180 Wien

Telefon 01 479 29 80, Fax DW 20
E-Mail ordination@peterzorzi.at
Web www.peterzorzi.at

SCHWERPUNKT 
MAMMOGRAFIE
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EINBLICKE   DIAGNOSEHAUS

JAHRE 
PINK RIBBON

25 JAHRE
PINK RIBBON –
25 JAHRE GEGEN
BRUSTKREBS

Die rosa Schleife soll seit 25 Jahren an die 
Wichtigkeit der Vorsorgeuntersuchung 
erinnern. Früherkennung kann Leben retten. 
Gehen Sie bitte regelmäßig zur Mammografie.

®

25 years ago, 
there was no pink ribbon.

Time to end breast cancer.

Support our mission to 
create a breast cancer-free world.
Visit bcacampaign.com
#PinkRibbon25

1992 1993

1995

2017

1997

2016

2000

2011

Evelyn Lauder 
und Alexandra 
Penney (damalige 
Chefredakteurin 
des SELF 
Magazins) kreieren 
gemeinsam das 
Pink Ribbon.

Evelyn Lauder 
und Alexandra 
Penney übergeben 
eine Pink-Ribbon-
Petition an First 
Lady Hillary 
Rodham Clinton. 
Präsident Bill Clinton 
unterschreibt eine 
Proklamation, die 
den 19. Oktober 
zum Nationalen Tag 
der Mammografie 
erklärt.

Mehr als 2 Millionen 
Pink Ribbons 
werden weltweit an 
den Estée-Lauder-
Beautycountern 
verteilt.

SCHRITT FÜR SCHRITT

• Mehr als 70 Millionen Dollar 
wurden bisher für Forschung, 
Aufklärung und medizinische 
Hilfe gesammelt.

• Mehr als 150 Millionen Pink 
Ribbons wurden bis dato 
weltweit verteilt.

• 46.000 Mitarbeiter der 
Estée Lauder Companies 
engagieren sich weltweit für 
die Brustkrebskampagne.

• In Österreich unterstützen 
die Estée Lauder 
Companies seit 15 Jahren 
den Soforthilfefonds der 
Österreichischen Krebshilfe 
und führen seit 15 Jahren 
österreichweit “Ich mag 
mich”-Workshops für 
Krebspatientinnen durch. 
Mehr als 2.000 Patientinnen 
wurden bis dato dadurch 
Freude und Selbstvertrauen 
geschenkt.

Elizabeth Hurley 
wird eine der 
weltweiten 
Botschafterinnen 
und Testimonial 
der Estée-Lauder- 
Brustkrebs- 
Kampagne.

Eine der 
weltberühmten 
Steinstatuen auf 
den Osterinseln 
wird in 
pinkfarbenes Licht 
getaucht.

Erstmals werden 
das 
Empire State 
Building 
und weitere  
Wahrzeichen rund 
um den Erdball 
pink beleuchtet, um 
auf die Wichtigkeit 
des Themas 
aufmerksam zu 
machen.

Evelyn Lauder 
verliert ihren 
persönlichen Kampf 
gegen den Krebs 
mit 75 Jahren. 

Die Pink-Ribbon-
Anstecknadel trägt 
jetzt auch einen 
blauen Stein, um 
darauf aufmerksam 
zu machen, dass 
auch Männer 
an Brustkrebs 
erkranken können.

SCHWERPUNKT 
MAMMOGRAFIE
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GESUNDHEIT   OSTEOPOROSE

Der Diagnostik der distalen Radiusfraktur 
ab dem 50. Lebensjahr sollte daher immer 
auch gleichzeitig eine Osteoporose Dia-
gnostik folgen. Die Messung der Knochen-
dichte sollte dazu herangezogen werden, 
um eine Verminderung der Knochendichte 
festzustellen und somit jene Patienten zu 
identifizieren, die einer Therapie bedürfen. 
Dadurch lässt sich sowohl das Risiko für 
Folgefrakturen reduzieren, als auch die 
damit verbundene Co-Morbidität und Mor-
talität mit den daraus resultierenden ho-
hen Behandlungskosten. Die Diagnostik 
der Osteoporose erfolgt einerseits mit 
der DEXA Messung und anderseits auch 
durch Blutuntersuchungen. Mit der DEXA 
Methode wird der sogenannte T-Wert er-
mittelt. Ab einem T-Wert von minus 2,5 
spricht man von Osteoporose. 

Die Basistherapie umfasst 400–1.000 I.E 
Vitamin D und 500–1.000 mg Kalzium, 
daneben kommen noch eine Reihe von an-
deren Medikamenten wie Bisphosphonate 
oder Hormone zur Anwendung. 

Die Osteoporose wird von der WHO mitt-
lerweile zu den 10 wichtigsten Volks-
krankheiten gezählt. Durch konsequente 
Therapie und Sekundärprophylaxe lässt 

In Österreich leiden bis zu 740.000 
Menschen an Osteoporose. Die Osteo-
porose ist eine generalisierte Kno-
chenerkrankung, gekennzeichnet durch 
einen Schwund der Knochenmasse 
(„Knochendichte“) und eine Störung der 
Mikroarchitektur des Knochens. 

Die Verringerung der Knochenmasse ver-
ursacht anfangs keine Symptome. Die 
Folgen sind jedoch erhöhte Knochenbrü-
chigkeit und ein steigendes Frakturrisiko.  
Schenkelhalsfrakturen und Wirbelkörper-
einbrüche zählen dabei zu den Spätkom-
plikationen der Osteoporose und tragen in 
nicht unerheblichem Ausmaß zu Mortali-
tät und Morbidität bei. 

Im Gegensatz dazu sind handgelenksnahe 
Brüche häufig auch als Schlüsselfraktur 
für beginnende Osteoporose zu werten. 

sich das Auftreten neuer Frakturen deut-
lich reduzieren.

Hier sind vor allem auch Ärzte im nieder-
gelassen Bereich gefragt, insbesondere 
Orthopäden können eine entsprechende 
Diagnos tik in die Wege leiten. Die Grup-
penpraxis mit den Sonderfächern Ortho-
pädie und Traumatologie (Unfallchirurgie) 
bieten die besten Voraussetzungen für 
entsprechende Therapien.  

Die konsequente Therapie ist hierbei einer 
der Schlüsselpunkte des Therapieerfolgs. 
So sollte der eingeschlagene Therapieweg 
auch in regelmäßigen Abständen über-
prüft und bei Bedarf adaptiert werden.

In enger Zusammenarbeit von Spezialisten 
für Orthopädie, Traumatologie und Osteo-
logie entsteht so ein möglichst dichtes 
Versorgungsnetz für unsere Patienten. So 
werden in den entsprechenden Abständen 
die Patienten an eine Kontrolle erinnert 
und mit den dafür vorgesehenen Unter-
lagen versorgt. Mit speziell geschultem 
Personal können auch Fragen der Ernäh-
rung und der Heimgymnastik beantwortet 
werden. Somit ergibt sich eine optimale 
Versorgung im osteologischen Bereich.

In den  
  besten Händen

DR. ULRIKE MÜHLHOFER

DR. STEPHANIE ARBES, MBA, 
FACHÄRZTE FÜR ORTHOPÄDIE & 
ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

Simmeringer Hauptstraße. 55–57, 1110 Wien

Telefon 01 749 33 13 
E-Mail orthopaediesimmering@gmx.at
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LIEBE 
PATIENT INNEN 
UND PATIENTEN!
Seit 2012 betreiben Dr. Marton Miklos als Allgemeinmediziner und des-
sen Bruder Dr. Tibor Miklos als FA für Chirurgie ihre Kassenordinationen. 
Nach über 20 Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Spitälern haben 
sich beide Mediziner nun auch im niedergelassenen Bereich gut etabliert. 
Als praktischer Arzt bietet Dr. Marton Miklos Vorsorgeuntersuchungen, 
EKG, die Betreuung von Diabetikern, Hypertonikern, sowie Schmerzthera-
pien und OP-Freigaben mit vorheriger Blutabnahme an.

Ein sehr wichtiges Thema, die Früherkennung und Behandlung von 
Tumoren, erfordert eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit, die bei 
den beiden Ärzten natürlich gegeben ist. Vor allem Magen- und Dickdarm-
erkrankungen, die im Rahmen der Krebsvorsorge notwendige Darmspiege-
lung, wie sie Dr. Tibor Miklos anbietet, können mittels sogenannter sanfter 
Coloskopie durchgeführt werden. Mit dieser Methode des Dämmerschlafes 
gelingt es eine entspannte und schmerzfreie Atmosphäre zu schaffen, in 
welcher der Untersucher ohne Zeitdruck optimale Untersuchungsbedin-
gungen mit hoher Patientensicherheit vorfindet.

Ein weiterer Schwerpunkt des Chirurgen sind Venenerkrankungen, die mit 
moderner Farbduplexsonographie diagnostiziert und je nach Schweregrad 
auch in seiner Ordination operiert werden können.

Eine erweiterte Diagnostik (CT/MRT) durch das Team der Radiologen in 
der  Diagnosehausgruppe ermöglicht den Patienten aufgrund kurzer Warte-
zeiten eine rasche Diagnose und dementsprechend schnelle Therapie. Da-
durch wird dem Patienten eine umfassende Abklärung und medizinische 
Behandlung angeboten.

In diesem Sinne ergänzen sich die Brüder, die auch mehrere Sprachen 
sprechen, ideal und sind stets um die Zufriedenheit und umfangreiche 
Betreuung ihrer Patienten bemüht.

Besuchen Sie uns in unserem Geschäft 
oder auch online, und lassen Sie sich 
von den neuesten Schmuck- und Uhren-
trends inspirieren.

Euro7
G U T S C H E I N

für einen Einkauf ihrer Wahl.
Der Gutschein kann nicht  in bar abgelöst  werden.
Pro Person nur ein Gutschein einlösbar.
Nicht anrechenbar auf  Reparaturen und Batterien.
Gült ig bis 31.12.2018

1180 Wien | Währinger Straße 109
T: 405 65 03

www.juwelier-mueller.at

2018_03_werbung_79x303_end.indd   1 3/5/2018   10:31:35 PM

DR. MED. 
MARTON MIKLOS
Barmherzigengasse 17/5/3 
1030 Wien 
Telefon 01 907 32 22

DR. MED. 
TIBOR MIKLOS
Simmeringer Hauptstraße 34–40/4/R07 
1110 Wien 
Telefon 01 91 66 993
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GESUNDHEIT   KNIE

Ob Schifahren, Snowboarden oder 
Fußballspielen: Ein Riss des vor-
deren Kreuzbands zählt zu den häu-
figsten Verletzungen von Profi- und 
Freizeitsportlern. Oft stellt sich da 
die Frage: Operieren oder konservativ 
behandeln?

Erfolgversprechende nicht-operative 
Behandlungen
Ein kompletter Riss des vorderen Kreuz-
bands heilt selten völlig von allein aus 
und ist speziell beim aktiven Sportler 
ein klarer Fall für eine operative Sanie-
rung. Muss man hingegen sein Knie 
im Alltag nicht stark belasten, rate ich 
üblicherweise von einer übereilten 
Ope ration ab. Liegen laut fachärzt licher 
Untersuchung und MRT-Kontrolle 
keine weiteren Bänder verletzungen 
oder knöcherne Ausrisse vor, kommt 
man in vielen Fällen auch mit konser-
vativen Maßnahmen aus. Dazu zählen 
einerseits gezielte und konsequent 
durchgeführte Physiotherapie zum 
Aufbau und zur Kräftigung der Ober-
schenkelmuskulatur. Je disziplinierter 
der Patient die vorgeschriebenen Übun-
gen macht, desto rascher wird auch 
die Genesung erfolgen. In den ersten 
Wochen nach der Verletzung sollte 
man sich eine Bein stabilisierende, 
schützende Orthese anlegen lassen.

Was kann die Eigenbluttherapie?
Weiters steht heute mit der Weiterent-
wicklung der ACP-Eigenbluttherapie 
eine hervorragende Möglichkeit zur 
Verfügung, die heilenden, körper-
eigenen Kräfte auch bei Bandverlet-
zungen zu nutzen. Dabei wird etwas 
Blut mit einer Doppelspritze aus der 

Armvene entnommen und in eine 
Spezialzentrifuge gestellt. Binnen we-
niger Minu ten setzt sich dabei plättch-
enreiches, hochkonzentriertes Blut-
plasma vom Rest der Blutbe standteile 
ab. Unmittelbar danach wird das 
heraus isolierte Blutplasma in die be-
troffene Region gespritzt. Die hohe 
Konzentration an Thrombozyten wirkt 
entzündungshemmend und setzt kör-
per eigene Wachstumsfaktoren frei, 
welche die Zellneubildung im Band-
gewebe ankurbeln.

Die ACP-Eigenbluttherapie stellt eine 
sehr gute Ergänzung zu physiotherapeu-

tischen, muskelkräftigenden Maßnah-
men dar, soll diese aber nicht ersetzen.

Wenn doch operiert werden muss …
Erweist sich das Knie bei der Kontroll-
untersuchung immer noch als deutlich 
instabil, ist eine operative Kreuzband-
rekonstruktion ein Thema. Eine solche 
lässt sich heute längst arthroskopisch, 
also durchs Schlüsselloch, und anato-
misch maßgerecht durchführen. Als be-
sonders geeignet für aktive Menschen 
hat sich beim vorderen Kreuzbandriss 
die so genannte All-Inside-Technik 
erwie sen: Die Kanäle, in die die neue 
Sehne einwachsen muss, werden da-
bei vom Inneren des Kniegelenkes mit 
Spezialinstrumenten nach außen ge-
bohrt und sind kürzer als bisher. Da 
die äußere Knochenschale weitgehend 
erhalten bleibt, wird das Gewebe mehr 
geschont, was die Schmerzbelastung 
reduziert. Die Methode ermöglicht auch 
eine optimale Stabilität: Die Sehne wird 
mit Spezialblättchen aus Titanium so 
verankert, dass das Band nicht aus-
reißen kann.

Ausschlussgründe für eine OP
Obwohl die arthroskopische Kreuz band-
rekonstruktion eine sehr Patienten- 
schonende Eingriffsmethode darstellt, 
müssen doch zwei Voraussetz ungen 
gegeben sein: ein generell guter 
Gesundheitszustand und kein Vor-
liegen einer Arthrose im Kniegelenk. 
Ausreichend viel körpereigenes Band-
material ist heute hingegen keine Be-
dingung mehr, da seit einigen Jahren 
die Möglichkeit besteht, Spendersehen 
(so genannte Allo grafts) erfolgreich zu 
transplantieren.

KREUZBANDRISS
Operieren oder 

konservativ behandeln?

Bei zu wenig körpereigenem Gewebe 
können Spendersehnen zum Einsatz 
kommen.

Bei Kreuzbandriss und bei Arthrose-
Stadien I-III profitieren viele von der 
neuen ACP-Eigenbluttherapie



Das Diagnosehaus MAGAZIN

31

Ob Sportverletzung oder schwere Arthrose: 
Gute Beratung ist das Um und Auf

Moderne OP-Techniken und Implan-
tate ermöglichen heute eine zügige 
Wiederaufnahme vieler Aktivitäten. 

Bei fortgeschrittener Hüftgelenks-
arthrose und heftigen Schmerzen hilft 
zumeist nur mehr der Ersatz durch 
ein Kunstgelenk. Egal, ob das eigene 
Gelenk durch altersmäßigen Knorpel-
verschleiß, durch Leistungssport, 
star kes Übergewicht oder genetisch 
be dingt, ersetzt werden muss – vor 
einem Kunstgelenk in der Hüfte muss 
sich heute niemand mehr fürchten. 

Unser Ziel: Das Kunstgelenk „vergessen“
Immer mehr Hüftpatienten erwar-
ten sich durch den Eingriff nicht nur 
Schmerz freiheit, sondern wollen wieder 
aktiv im Alltag sein und ihren geliebten 
Sport ausüben. Dass dies in sehr vielen 
Fällen heute möglich ist, wurde dank 
moderner OP-Techniken und immer 
anatomiegerechteren Implantaten auch 
Realität. Unser Ziel ist es, dass Patienten 
irgendwann „vergessen“, dass sie nicht 
mehr mit dem eigenen Gelenk unterwegs 
sind. Das gelingt uns immer öfter und 
darüber freuen wir uns ganz besonders.

Revolutionär: Die AMIS-Hüfte 
Als bahnbrechend hat sich auch bei 
uns im Evangelischen Krankenhaus die 
so genannte AMIS-Methode erwiesen: 
Dabei erfolgt der Zugang von vorne 
durch einen kleinen Hautschnitt, der 
gerade ausreicht, um das Implantat mit 
Kurz Schaft – vorbei an Sehnen und 
Muskeln – an die richtige Stelle zu setz-
en. Die AMIS-Technik mit Kurz Schaft 
ist die Methode, die intermuskuläre 
und internervöse Ebenen voll berück-

sichtigt und auch das Verletzungsrisiko 
der Muskeln, Sehnen, Gefäße und Ner-
venbahnen stark reduziert. 

Sehr rasch wieder zurück im Alltag
Dank der schonenden OP-Technik profi-
tieren Patienten von einer besonders 
raschen Genesung. In den meisten Fäl-
len kann man nach 8–10 Tagen wieder 
selbständig Autofahren und ohne Geh-
hilfen gehen. Sollte eine beidseitige 
Hüftprothe se notwendig sein, ist die 
AMIS® Methode (AMIS = Anterior Mini-
mal Invasive Surgery) ideal geeignet, 
um die Mobilität rasch wiederherzustel-
len. Selbst nach beidseitiger Hüftpro-
the se ist im Normalfall ein Gehen ohne 
Krücken nach 10–14 Tagen möglich. 
Sport nach der Hüft-OP ist nicht nur 
möglich, sondern sogar ratsam. Denn 
das kräftigt die Muskeln und sorgt für 
gute, körperliche Stabilität und Fitness. 
Jene Patienten, die schon zuvor eine 
Sportart gut beherrscht haben, können 
diese nach angemessener Rehazeit und 
in Absprache mit uns, selbstverständ-
lich wieder ausüben – ob Radfahren, 
Schifahren, Bergsteigen oder Schwim-
men. „Ich gehe wieder Bergwandern, 
und zwar so, als wären beide meine 
eigenen Hüften“, sagte mir neulich eine 
Patientin.

„3D-Hüfte“ – bei speziellen 
anatomi schen Gegebenheiten
Mittlerweile haben auch Menschen 
mit ungünstigen anatomischen Gege-
benheiten beste Chancen auf rasche 
Mobilisierung: Dank eines neuen, ganz 
speziellen 3D-Planungssystems können 
wir nun erstmals eine wirklich exakte 
anatomische Rekonstruktion des indivi-
duellen Hüftschaftes anfertigen lassen. 
Egal also, wie kompliziert die Vorausset-
zungen beim Patienten sind, er erhält 
den für ihn optimal passenden, maßge-
schneiderten Hüftgelenksersatz. 

Zusatzvorteile
Beim Einbringen der Endoprothese 
korrigieren wir gleichzeitig Beinlän-
gendifferenzen, sorgen auch für eine 
optimale Spannungsverteilung im 
Knochen sowie bei den Kräften, die auf 
eine Hüftendoprothese wirken. Denn 
je gleichmäßiger diese ausbalanciert 
sind, desto besser sind Beweglichkeit 
und Kraft des Patienten und umso halt-
barer ist auch das Kunstgelenk.

KNIE   GESUNDHEIT

PRIM. UNIV.-DOZ. DR. 
THOMAS MÜLLNER
FACHARZT FÜR ORTHOPÄDIE UND 
ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE, 
FACHARZT FÜR UNFALLCHIRURGIE

VORSTAND DER ABTEILUNGEN FÜR 
ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE AM 
EVANGELISCHEN KRANKENHAUS-WIEN

Web www.drmuellner.at 

Ordination-Wien 
Telefon 01 877 94 44, E-Mail wien@drmuellner.at

Ordination Tulln 
Telefon 02272 82 008, E-Mail tulln@drmuellner.at

MODERNE 
OP-TECHNIKEN
„Wie meine eigene Hüfte!“



Das Diagnosehaus MAGAZIN

32

Die Verrenkung des Sprunggelenks ist 
die häufigste Verletzung der Sportler. 
Nahezu jedem ist es schon einmal 
passiert, dass man schon „daneben 
gestanden ist“.  Meist ist das mit 
sehr starken Schmerzen und auch 
Schwellungen und Blutergüssen ver-
bunden – vor allem bei der erstmali-
gen Verknöchelung. 

Das Gute vorab, das Sprunggelenk ver-
zeiht sehr viel und die allermeisten Ver-
letzungen heilen unkompliziert aus. 
10% der Patienten klagen aber über 
eine sich nicht bessernde Un sicherheit 
im betroffenen Sprunggelenk. Dies 
kann im Alltag und besonders im Sport 
zu erneuten Verknöchelungen führen, 
was auf Dauer eine starke Einschrän-
kung der Aktivität bedingt.

Das häufigste Verletzungsmuster ent-
steht aus dem Supinationstrauma. In 
der Akutphase findet man sehr häufig 
eine stark schmerzhafte Schwellung 
vor und unter dem Außenknöchel, 
zum Teil mit deutlichem Bluterguss. 
Die Patienten können zum Teil kaum 
auftreten und halten den Fuß in einer 
Schonhaltung. Oft wird auch über eine 
sofortige Instabilität berichtet. Die-
ser Zustand kann mehrere Tage sehr 
heftig sein, bessert sich aber dann 
relativ rasch.
Bei Betrachtung aller Seitenband-
verletzungen am Sprunggelenk findet 
man am häufigsten eine Schaden am 
vorderen Anteil des Außenbandes 
(LFTA) gefolgt von der Verletzung des 
LFTA und des mittleren Anteils des 
Außenbandes (LFC).

Konservative Therapie
Bei den akuten Ein- und Zweiband-
verletzungen ist eine Operation sehr 
selten nötig. Eine Ruhigstellung in der 
Schiene, Krückenversorgung für einige 
Tage und Kältebehandlung ist an-
gezeigt. Unbedingt ist später eine 
Physio therapie zur Erlangung einer ge-
sunden Koordination und Sicherheit. 
Aber bei 10% dieser Patienten entwick-
elt sich eine chronische Instabilität.

Hier ist nochmals eine intensive 
Physiotherapie sinnvoll. Eine weit-
ere Schienenbehandlung oder Taping 
führt nicht mehr zum Erfolg, da die 
primären Stabilisatoren (Bänder) nicht 
mehr die richtige Spannung haben.

DAS 
INSTABILE
SPRUNG- 
GELENK

GESUNDHEIT   SPRUNGGELENK

Beim Überknöcheln unterscheidet man im Wesentlichen drei Mechanismen:

1   DAS SUPINATIONSTRAUMA
Die Verrenkung bei der der Vorfuß 
nach innen zeigt.
Die Ursache kann zum Beispiel darin 
liegen, beim Laufen mit dem Vorfuß 
hängen zu bleiben und dann über 
selbigen zu stolpern.

2   DAS PRONATIONSTRAUMA
Die Verrenkung bei der der Vorfuß 
nach außen zeigt.
Ein Beispiel: Man steigt unabsicht-
lich auf einen Tennisball, dabei 
verknöchelt man nach innen.

3   DIE KOMBINIERTE VERLETZUNG
Dabei werden beide genannten 
Mechanismen wirksam.



Sicherheit, Performance und Nähe gehen bei uns Hand in Hand. Die Schweizer Mutter als die sicherste 
Universalbank der Welt*, unsere mehrfach ausgezeichnete Vermögensverwaltung und die gelebte 
Kundennähe machen uns zur ersten Adresse für anspruchsvolle Privatkunden, Unternehmer und 
Privatstiftungen in Österreich und Deutschland. Am Standort Wien, in der Hegelgasse 6, 1010 Wien, ist 
unser elfköpfiges Private Banking Team gerne für Sie da. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Zukunft gestalten.

* Gemäß der Studie des Global Finance Magazin „World‘s Safest Banks 2017“

Sicherheit schafft 
Stabilität. 
Nähe schafft 
Vertrauen.
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Operative Therapie
Immer ist zur Seitenbandrekonstruktion auch eine 
Gelenksspiegelung nötig. Studien haben gezeigt, dass bei 
100% aller chronischen instabilen Sprunggelenke eine 
Begleitschädigung im Gelenk selbst vorliegt. Diese kann 
im Rahmen der Arthroskopie mitbehandelt werden. Eine 
dieser sind die so genannten Ossikel am Außenknöchel (nicht 
wieder angewachsene Knochenabsprengungen). Diese kann 
man einfach entfernen, ebenso freie Gelenkskörper, die den 
Knorpel schädigen. Nach der Arthroskopie wird dann der 
Seitenbandkomplex stabilisiert. Aktuelle Untersuchungen 
zeigen, dass bei einfachen bis mittelstarken Außenband-
schädigungen die sogenannte Borström-Gloud Technik 
empfohlen ist. Mit dieser absolut eleganten und schonenden 
Operation (Hautschnittlänge 2,5–3,5 cm) können hervor-
ragende Stabili tätsverhältnisse erzielt werden. Früher 
wurden sehr aufwendige und belastende Techniken mit 
weniger guten Ergebnissen verwendet. Im Fall von höchstgra-
digen Instabilitäten werden Verstärkungen des Kapselband-
systems mit Sehnen und oder Kunststoffbändern erreicht. 

In allen Fällen ist mit einer mindestens sechs bis achtwöchigen 
Verwendung von Spezialschuhen und Schienen zu rechnen.

PRIV. DOZ. DR. MANUEL SABETI
FACHARZT FÜR ORTHOPÄDIE UND SPORTORTHOPÄDIE, 
SPORTARZT

Ordination 1 
Gentzgasse 129/1/4, 1180 Wien

Ordination 2 
Imed 19 Billrothstrasse 49a, 2. Stock, 1190 Wien

Telefon 0699 136 89 560 
Web www.sportweh.at 
Online Termine info@sportweh.at, www.mednanny.com

SPRUNGGELENK   GESUNDHEIT
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Die Wiener Hüfte
Die Hüftendoprothesen haben in den 
letzten Jahrzehnten eine so gute Ent-
wicklung erfahren, dass man heute 
schon Standzeiten von 2 bis teilweise 
sogar 3 Jahrzehnten überblicken kann.

In den letzten Jahren hat der Anspruch 
einer möglichst minimalinvasiven Chi- 
rur gie bei der Implantation von Hüft-
endo prothesen in der Orthopädie stark 
zugenommen. Es wurden verschiedene 
chirurgische Zugänge entwickelt, um 
die Muskeln weitgehend intakt zu las-
sen und damit eine raschere Rehabilita-
tion nach der Operation zu ermöglichen.

Die Umsetzung dieser minimalinva-
siven Technik war jedoch mit 
herkömm lichen Implantaten und In-
strumenten nicht ausreichend erfüllt. 

Aus diesem Grund wurde unter 
der Mitwirkung des Evangelisch-
en Krankenhauses, insbesondere 
der Abteilung für Ortho pädie und 
Rheumachirurgie, ein bisher sehr 
erfolgreicher Prothesentyp weiter- 
entwickelt, um den berechtigten Wün - 
schen der Patienten nach mehr Ge-
webe schonung, Rekonstruktion ihrer 

Gelenksbiomechanik und der raschen 
Osseointegration, also Einheilung des 
Implantates, zu entsprechen.

Das von uns für die minimalinvasive 
Chirurgie modifizierte Schaftsystem 
gibt es bereits seit drei Jahrzehnten. Es 
handelt sich um eine österreichische 
Entwicklung eines doppel-chronischen 
Gradschaftes (anfänglich ohne Be-
schichtung) und dieses System hat in 
der Folge zahlreiche Modifikationen 
und Verbesserungen erlebt und zuletzt 
ist seit 2013 der Schaft in einer etwas 
verkürzten, dafür aber doppelt bioaktiv 

beschichteten Form für die minimal-
invasive Applikation zur Verfügung. 
Damit vereinen wir die ausgezeichne-
ten Erfahrungen der letzten 30 Jahre 
mit der Möglichkeit diese Verankerung 
und dieses bewährte Implantat weiter 
verwenden zu können.

In der Entwicklung der Implantate hat 
sich in den letzten Jahren viel Neues 
getan. Es werden neue und daher auch 
noch unerprobte Systeme auf den 
Markt gebracht: wie gebogene Schäfte, 
Kurzschäfte und dergleichen, die die 
Implantation erleichtern sollen. Aller-
dings fehlen diesen Implantaten Lang-
zeitergebnisse. 

Nicht jede Neuerung entspricht 
auch einer Verbesserung, sodass es 
nicht sinnvoll erscheint, bewährte 
und verlässliche Implantat-Sys-
teme zu verlassen und mit neuen 
Prothesen auch wieder eine neue 
Lernkurve zu beginnen.

Die Wiener Hüfte wird seit 2013 
nicht nur bei uns, sondern auch 
in zahlreichen anderen Kranken-
häusern mit Erfolg implantiert. 

GESUNDHEIT   HÜFTE UND KNIE

NEU IST NICHT 
UNBEDINGT BESSER.

LANGZEITERGEBNISSE 
HABEN NUR 

WENIGE SYSTEME 
UND DIE SOLLTEN 

VORRANGIG 
VERWENDET WERDEN.
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Aufgrund der Modularität dieses Systems gelingt es op-
timal die Anatomie der Hüfte des jeweiligen Patienten 
wieder herzustellen. Die doppelte Beschichtung des 
Titanschaftes erlaubt eine sofortige Vollbelastung durch das 
ausgezeichnete Einwachsverhalten zum Knochen und damit 
eine sehr rasche Rehabilitation.

Wir haben uns mit diesem System an einer internationalen 
prospektiven multizentrischen Studie beteiligt. Es ist eine 
gleichmäßige Aufteilung von 600 Studienteilnehmern an 
acht Studienzentren im In- und Ausland.

Folgende Kennzahlen konnten nach 24 Monaten Laufzeit 
erhoben werden: das durchschnittliche Patientenalter liegt 
bei 71 Jahren (49–78 Jahre) mit einem durchschnittlichen 
BMI von 27,64.

Die Beurteilung erfolgte nach dem Harris-Hip-Score und dem 
WOMAC-Score, beide Werte ergeben objektiv und subjektiv 
Auskunft über die Mobilität und das Schmerzverhalten der 
Patienten. Der Harris-Hip-Score (HHS) ist ein klinischer Score 
mit subjektiver (91%) sowie objektiver (9%) Bewertung. 

Ab einem Ergebnis von 90 Punkten spricht man von einem 
exzellenten Ergebnis. Der Harris-Hip-Score stieg von vor der 
Operation 54,80 Punkten auf 97,82 Punkte postoperativ an 
und dies entspricht einem exzellenten Ergebnis.



WIENER HÜFTE  

Pfanne Titanlegierung mit Doppelbeschichtung und keramischen Inlay 





Hüftpfanne

Pfanne Titanlegierung 
mit Doppelbeschichtung 
und keramischen Inlay

Pfanneneinsatz

Kugelkopf

Hüftschaft

PRIM. DR. SABINE JUNK-JANTSCH
LEITERIN DER ABTEILUNG FÜR ORTHOPÄDIE 
UND RHEUMACHIRURGIE AM EVANGELISCHEN 
KRANKENHAUS

Ordination
Kolschitzkygasse 23/6, 1040 Wien

Telefon 01 505 35 81 
E-Mail s.junk-jantsch@innonet.at, Web www.jantsch.at

Der WOMAC-Score ist ein valider und zuverlässiger Frage- 
bogen für Patienten mit Arthrose der Hüft- und Kniegelenke, 
der in Kanada entwickelt wurde. Je ge ringer der WOMAC-
Score ausfällt, umso schmerzfreier und mobiler sind die Pati-
enten. Der WOMAC-Score sank von präoperativ 34,97 Punkten 
auf postoperativ 5,85 Punkte, auch hier kann man von einem 
exzellenten Ergebnis sprechen.

Bei der Befragung der Patienten hinsichtlich der subjektiven 
persönlich empfundenen Zufriedenheit bewer teten 98% der 
Patienten die Operation mit sehr bzw. größtenteils zufrieden-
stellend.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wiener Hüfte 
ein hoch wertiges Hüftimplantat bestehend aus einer Titan-
legierung und einer Doppelbeschichtung mit ausgezeichne-
ten und dokumentierten Ergebnissen ist, auch langfristig. 

Es ist ein österreichisches Produkt mit den entsprechenden 
hohen Auflagen für die Fertigung und Freigabe zur Anwen-
dung. Bewährte und bekannte Implantate, die sich im Laufe 
der Jahre weiterentwickelt haben, sind in ihrer Anwendung 
sicher und die Ergebnisse sind reproduzierbar. 

Es sollte große Vorsicht walten immer wieder neue Prothe-
sentypen auszuprobieren und den Patienten damit nicht den 
entsprechenden Langzeiterfolg garantieren zu können.



Das 
Daumen- 
sattelgelenk
Das Daumensattelgelenk liegt am Anfang des Daumens, am 
Übergang zum Handgelenk. Wenn sich in diesem Gelenk 
eine Arthrose ausbildet, die auch als Rhizarthrose oder 
Hausfrauenfinger bezeichnet wird, ist die Lebensquali tät 
stark beeinträchtigt.

Viele Griffe im Alltag erzeugen Schmerzen und je weiter die Ar-
throse fortschreitet wird ein festes gezieltes Zupacken z.B. um 
Verschlüsse zu öffnen immer schwieriger. Im weiteren Verlauf 
kommt es zu einer Fehlstellung des Daumens und zu schweren 
weiteren Beeinträchtigung in den Tätigkeiten des Alltags.

Die Arthrosebehandlung des Daumensattelgelenkes zielt 
darauf ab, die Funktion des Daumens und der Hand zu er-
halten und die Schmerzen zu beseitigen. Zunächst wird mit 
konservativen Maßnahmen versucht Beweglichkeit und 
Schmerzlinderung zu erreichen. Diese konservative Therapie 
umfasst: lokale Einreibungen, Ruhigstellung des Daumens 
und die Gabe von Schmerzmitteln, ev. kombiniert mit einer 
entzündungshemmenden Kortison injektion und unterstützt 
durch physikalische Maßnahmen. Lassen sich die Beschwer-
den dadurch nicht adäquat vermindern, so ist die Opera-
tion eine sinnvolle Alternative bzw. die richtige Lösung, um 
Schmerzfreiheit, Stabilität und Kraft wiederherzustellen.

Es gibt eine Reihe operativer Maßnahmen, die angewendet 
werden. Dazu gehört die Versteifung des Daumensattel-
gelenkes, die Entfernung eines Handwurzelknochens und 
Einlegen einer Sehnenschlinge, ebenso gibt es zahlreiche 
Daumensattelgelenksprothesen am Markt mit mehr oder 
weniger Erfolg.

Im Evangelischen Krankenhaus in Wien wird seit vielen 
Jahren eine ausgezeichnete Operation bei Daumensattel-
gelenksarthrose durchgeführt, die die Beweglichkeit des 
Daumens erhält, ebenso die Länge des Daumens, aber trotz-
dem nicht einem Kunstgelenk mit den möglichen Abnütz-
ungserscheinungen und Komplikationen entspricht. Dabei 
wird über einen kleinen Hautschnitt zunächst das Daumen-
sattelgelenk freigelegt und ein kleiner Handwurzelknochen 

zur Entlastung der Arthrose entfernt. Durch die Entfernung 
dieses Handwurzelknochens entsteht ein gewisser Distanz-
defekt zwischen dem Daumen und dem Handgelenk und 
dieser wird mit einem Silastic-Implantat überbrückt. Dieses 
Implantat liegt in mehreren Größen vor und passt sich der 
jeweiligen Hand genau an. Das Interponat hat einen Silastic-
Stil und dieser Stil wird im ersten Mittelhandknochen im 
Markraum verankert, wobei die Verankerung direkt zum 
Knochen stattfindet und keine Einzementierung benötigt.

Im Anschluss an die Operation erfolgt die Ruhigstellung des 
Daumens für 4 Wochen, damit die Gelenkskapsel über dem 
Implantat wieder stabil verheilen kann. Nach 4–6 Wochen 
kann wieder mit der normalen Belastung des Daumens be-
gonnen werden und nach ca. 3 Monaten sind auch schwere 
Arbeiten wieder schmerzfrei möglich. Diese Operation eignet 
sich gleichermaßen für Männer und Frauen. Auch größere 
Belastungen des Daumens und der Hand sind nach Heilen 
der Kapsel problemlos durchführbar.

Die implantierten Kunstgelenke haben in der Behandlung 
der Rhizarthrose noch eine Reihe von Komplikationsmöglich-
keiten, die bis zur Verschiebung der Implantate führen kön-
nen und eine neuerliche Operation notwendig machen. Die 
alleinige Entfernung des großen Vieleckbeines (Trapeziums) 
hinterlässt einen Defekt zwischen der Daumenbasis und 
dem Handgelenk und führt zu einer Verkürzung des Dau-
mens und damit zu einem gewissen Kraftverlust.

Mit der Spacer-Implantation haben wir jahrzehntelange Er-
fahrung. Der Eingriff ist minimalinvasiv und die Ergebnisse 
sind ausgezeichnet.

GESUNDHEIT   DAUMEN

PRIM. DR. SABINE JUNK-JANTSCH
LEITERIN DER ABTEILUNG FÜR ORTHOPÄDIE 
UND RHEUMACHIRURGIE AM EVANGELISCHEN 
KRANKENHAUS
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Beim richtigen 
Zeitfenster 
einsteigen!
Was bei der Hormonersatztherapie 
beachtet werden sollte. DR. PETER FRÜHMANN

FA FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE

Simmeringer Hauptstraße 101–103/1.Stock, 
1110 Wien

Telefon 01 749 22 01 
E-Mail ordination@dr-fruehmann.at 

Web www.dr-fruehmann.at

An sich beginnt eine Frau eine Hormonersatztherapie mit 
dem Eintreten der Wechseljahre – das ist im Alter von "um 
die 50" –  auch jene Zeit, in der die Aktivität der Eierstöcke 
langsam, aber sicher zurückgeht: Es werden immer weni-
ger Eizellen ausgebildet, die Monatsblutungen werden un-
regelmäßig und bleiben am Schluss ganz aus – eine seelisch 
und körperlich belastende Zeit.

Das muss aber nicht ein unveränderliches Schicksal sein, 
Frauen in der Mitte ihres Lebens können sehr wohl und in 
mehrfacher Hinsicht ein gutes Lebensgefühl haben! Wie ist 
das möglich? Weil die Hormonersatztherapie derzeit eine Art 
Wiedergeburt erlebt – ausgereifter und auch einfühlsamer 
als in allen anderen Therapieansätzen zuvor.

Damit sie ein voller Erfolg wird, gibt es einige neue goldene 
Regeln, die zu beachten sind:

• Die richtige Hormontherapie zur richtigen Lebensphase:
Das optimale Zeitfenster für das Gelingen dieser Therapie 
ist in etwa das 50. Lebensjahr – nicht viel früher und nicht 
viel später.

• Der eigene Lebenswandel trägt maßgeblich dazu bei, dass 
diese Therapie zur vollen Zufriedenheit verläuft:
Frauen, die nicht rauchen, nicht übergewichtig sind, 
keinen zu hohen Blutdruck haben und deren Blut- 
gefäße in Ordnung sind – kurzum Frauen, die sich ge-
sund ernähren und in Bewegung halten, haben schon fast 
gewonnen und müssen sich nicht mit den Risiken der 
Arterienverkalkung oder des Herzinfarkts herumschla-
gen, die in den Wechseljahren an sich stark zunehmen.

• Die Kunst der richtigen Hormondosierung – das Motto 
lautet „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“.

• Auf die persönlichen Bedürfnisse der Frauen eingehen – 
so individuell verschieden ihre Wesensart ist, so unter-
schiedlich sind auch die Möglichkeiten der Dosierung.

• Die Sexualhormone (Östrogene) werden nur mehr über die 
Haut verabreicht; dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Als Gel, als Spray oder als Pflaster. Auch hier zeigt sich 
die körperfreundliche Individualität der „Hormonersatz- 
therapie Neu“. Denn im Unterschied zu den früher verab-
reichten Tabletten wird durch die Zufuhr über die Haut 
eine unnötige Belastung der Leber vermieden!

• Schluss mit den künstlich hergestellten Hormonen und 
ihren Gesundheitsrisiken! Stattdessen wird die Natur als 
Vorbild genommen:
Sogenannte bioidentische Sexualhormone werden ver-
wendet, die auf pflanzlichen Inhaltsstoffen beruhen und 
das wiederum nur in bester Qualität.

HORMONERSATZTHERAPIE   GESUNDHEIT
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GESUNDHEIT   SCHLAF

Leiden Sie an Tagesmüdigkeit 
und schnarchen Sie?

Sie könnten an einer Schlafapnoe leiden und 
es könnte eine Behandlung notwendig sein.



DR. LEA SATOR, MSc, MBA
LUNGENFACHÄRZTIN

Simmeringer Hauptstraße 38/3/1
1110 Wien

Telefon 01 749 33 73 
E-Mail office@lungenarztpraxis.at, Web www.lungenarztpraxis.at
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Leiden Sie an Tagesmüdigkeit 
und schnarchen Sie?

Sie könnten an einer Schlafapnoe leiden und 
es könnte eine Behandlung notwendig sein.

WAS IST EINE OBSTRUKTIVE SCHLAFAPNOE (OSA)?
Die obstruktive Schlafapnoe ist eine schlafbezogene  
Atmungsstörung, bei der es während des Schlafes wieder-
holt (bis zu 100 Mal) zu einem Kollaps der Atemwege kommt.

SYMPTOME
Tagesmüdigkeit und Schnarchen sind die Leitsymptome 
der obstruktiven Schlafapnoe. Beim Schlafen kommt es zu 
lautem und unregelmäßigem Schnarchen. Weiters immer 
wieder zu Atempausen, die zwischen 10 Sekunden und im 
Extremfall weit über eine Minute andauern können und die 
vom Betroffenen selber oft nicht bemerkt werden. 

Weitere häufige Symptome sind: 
• Erhöhte Einschlafneigung tagsüber vor allem bei mono-

tonen Tätigkeiten ( zB Autofahren, Arbeiten am PC, Lesen)
• Lautes und unregelmäßiges Schnarchen
• Ruckartiges nächtliches Erwachen mit Gefühl der Atemnot
• Kopfschmerzen am Morgen, Vergesslichkeit
• Stimmungsprobleme, Depressionen

URSACHE EINER OSA
Während des Schlafens entspannen sich die Muskeln, 
welche die Zunge und die Weichteile des Rachens halten und 
es kommt zum Schnarchen. Wenn sich die Muskeln zu sehr 
entspannen, kann sich der Atemweg völlig schließen und es 
kommt zu Atemstillständen. 

RISIKEN
Eine obstruktive Schlafapnoe ist ein  
erheblicher kardiovaskulärer Risikofaktor!

Neben den selbst wahrgenommenen Symptomen, birgt die 
obstruktive Schlafapnoe (OSA) erhebliche Risiken, die vom 
Patienten selbst oft nicht wahrgenommen werden:

• Oft begleitet von hohen, schwer behandelbaren, 
Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen

• Herizinfarkrisiko steigt auf das 3-Fache und 
Schlaganfallrisiko auf das 4-Fache

• Typ-2-Diabetes
• Erhöhtes Unfallrisiko

DIAGNOSE EINER OSA
Für die Diagnose der klassischen Symptome sind die Anam-
nese und die Fremdanamnese, vor allem durch den Partner, 
von Bedeutung. 

Kommt der Arzt nach Anamnese und klinischer Untersu-
chung zu dem Ergebnis, dass eine obstruktive Schlafapnoe 
vorliegen könnte, wird er eine ambulante Schlafuntersu- 
chung (Polygraphie) zuhause oder eine polysomnogra-
phische Untersuchung im Schlaflabor in Erwägung ziehen.

THERAPIE
Mit einer Therapie der Schlafapnoe lässt sich die Lebens-
qualität sowie die Lebenserwartung deutlich verbessern! 
Je nach Ursache, stehen bei der Behandlung verschiedene 
Therapieverfahren zur Verfügung, die in manchen Fällen nur 
in Kombination zum Erfolg führen.

1. Beatmungstherapie (nCPAP Therapie)
Sie ist die wichtigste und häufigste Therapieform. Über eine 
Nasen- oder Gesichtsmaske wird während der Nacht ein  
positiver Luftdruck in die Atemwege geleitet, um diese offen 
zu halten und vor Atemaussetzern zu schützen.

2. Lebensstiländerung
Z.B. Änderung der Schlafposition, Gewichtsreduktion und 
Reduktion des abendlichen Alkoholkonsums.

3. Mechanische Maßnahmen
Z.B. Unterkieferprotrusionsschiene, die vom Kieferchirurgen 
angepasst wird.

4. Chirurgische Eingriffe
Diese hängen von den individuellen anatomischen Begeben-
heiten der oberen Atemwege ab und wird durch den HNO 
Arzt abgeklärt. 

Unabhängig von der Behandlungsmethode sollten Therapie-
erfolge regelmäßig über Kontrolluntersuchungen überprüft 
und ggf. adaptiert werden. 

Schlafapnoe ist einfach festzustellen.  
Sprechen Sie Ihren Arzt darauf an! 
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Was Träger 
von Kunstgelenken 

wissen sollten
Der künstliche Gelenksersatz hat eine neue Dimension in 
die Schmerztherapie des Bewegungsapparates gebracht.

Das Hüftgelenk war das erste große Gelenk des mensch-
lichen Körpers, das durch einen „Ersatzteil“ erfolgreich be-
handelt wurde.

Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts kam mit der 
Einführung des Knochenzementes der große Durchbruch in 
der Endoprothesenchirurgie (Ersatz von Gelenken). Anfangs 
war die Euphorie, durch Knochenzement zu einer stabilen 
Langzeitverankerung von Implantaten zu kommen, groß. 
Es zeigte sich allerdings, dass auch der Knochenzement kein 
Allheilmittel darstellte.

Ende der 1970er Jahre kam es dann zum Durchbruch der erfolg- 
reichen Verankerung von künstlichen Hüftgelenken, auch 
ohne Knochenzement. Natürlich wurde auch an Material 
und Oberflächenbearbeitung der Gleitflächen intensiv ge-
forscht. Derzeit sind ca. 1 Tausendstel Millimeter Abrieb der 
Gelenkflächen bei hochwertigen Implantaten Standard. Das 
bedeutet im Regelfall bei einer Standzeit von z.B. 40 Jahren 
einen Abrieb von 4 Hunderstel Millimeter, also eine ver-
nachlässigbare Menge.

Das Hüftgelenk ist ein einfaches Kugelgelenk. Das Kniegelenk 
hingegen ist von seiner Geometrie und Beweglichkeit 

sowohl in der technischen Entwicklung, als auch beim Ersatz 
eine größere Herausforderung. Am Anfang war die Zahl der 
eingesetzen Kunstgelenke der Hüfte deutlich höher, als im 
Kniegelenk. Die Daten der Statistik Austria für das Jahr 2015 
zeigen allerdings ca. 18.000 Hüftgelenksimplantationen und 
ca. 20.000 Kniegelenksimplantationen, also dass mehr Knie- 
als Hüftgelenke endoprothetisch versorgt wurden.

Bei Kraftfahrzeugen sind jährliche technische Kontrollen 
vorgeschrieben. Wir nennen dies das „Pickerl“. Gesunden-
untersuchungen und Routinekontrollen in jähr lichen Ab-
ständen sind in einzelnen medizinischen Fachbereichen 
(Zahn, Gynäkologie, Labor, etc.) geübte Praxis. Aufgrund 
jahrzehnte langer eigener Erfahrung und entsprechender 
Langzeitkontrollen von vielen tausenden Patienten seit den 
1970er Jahren sind Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit die-
ser Maßnahmen (klinische Untersuchung und Röntgenkon-
trolle) im orthopädischen Bereich bewiesen.

Man wird sich nun fragen: Warum?

Die einfache Antwort darauf lautet, dass künstliche Gelenke 
(Hüfte, Knie, auch alle anderen Gelenksimplantate) – auch 
ohne Schmerzen zu verursachen – aus verschiedenen 
Gründen, vornehmlich durch Abriebpartikel, Probleme an 
der Grenze zwischen Kunstgelenk und eigenem Knochen 
verursachen können.

GESUNDHEIT   HÜFTE UND KNIE
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Das heißt, Schmerzfreiheit bedeutet 
nicht zwingend, dass im Langzeitver-
lauf alles in Ordnung sein muss. Grund-
sätzlich entsteht Abrieb, wo Teile gegen-
einander gleiten. Die modernen Kunst-
gelenke sind von der Materialseite her 
abriebminimiert. Dieser Abrieb lässt 
sich in Simulatoren messen. Was man 
nicht messen kann, ist der Einfluss der 
Abriebpartikel auf das Gewebe.

Hier hat die Erfahrung gezeigt, dass 
auch minimaler Abrieb toxische (gift-
ige) Reaktionen im Körper erzeugen 
kann. Die derzeit in der Mehrzahl 
der Fälle verwendeten Gleitpaarun-
gen sind im Hüftgelenk Keramik auf 
Keramik oder Keramik auf Polyäth-
ylen, aus Kostengründen auch Metall 
auf Polyäthylen und im Kniegelenk 
Metall auf Polyäthylen. Besonderes 
Augenmerk ist auf die Hartpaarung 
Metall auf Metall zu legen. Nicht uner-
wähnt bleiben soll, dass Beschwerden 
durch Verschleiß des Kunst gelenkes 
nicht zwingend nur Probleme in der 
unmittelbaren Region des Kunst-
gelenkes verursachen müssen. So 
kann zum Beispiel ein Problem des 
Hüftgelenkes auch in die Leiste, in den 
Unterbauch bzw. in den Oberschenkel 
ausstrahlen.

Die einfachste Maßnahme, um sich 
Sicher heit zu verschaffen, ob mit sei-
nem Kunstgelenk alles in Ordnung 
ist, ist neben einer klinischen Unter-
suchung das Arzt-Patienten-Gespräch 

und eine Röntgenuntersuchung. Damit 
kann in der Mehrzahl der Fälle eine 
Veränderung im Bereich des Knochen-
gewebes oder Weichgewebes rund um 
das Gelenk festgestellt werden. Früh-
zeitiges Erkennen und allenfalls not-
wendiges, frühzeitiges Handeln kön-
nen spätere, unnötig größere chirur-
gische Maßnahmen verhindern.

Ich möchte mit diesen Empfehlungen 
keinem Patienten Angst vor allfälligen 
Problemen mit seinem Kunstgelenk ma-
chen, denn die Zeit, wo man von einer 
Haltbarkeit von 5 maximal 10 Jahren aus-
gegangen ist, ist längst vorbei und nach 
heutigem Wissenstand kann man für 
die Mehrzahl der operierten Patienten 
von jahrzehnte - oder lebenslanger Halt-
barkeit von Kunstgelenken ausgehen – 
was meine eigene Erfahrung bestätigt.

Vergessen wir das alte Sprichwort 
nicht: Vorsorgen ist besser, als heilen. 
Also auf zum erfahrenen Ge lenks-
spezia listen zur jährlichen Nachsorge-
untersuchung.

Das Röntgenbild von Patient M 
13 Jahre nach Implantation eines 
künstlichen Hüftgelenkes mit einer 
Metall-Metall-Gleitpaarung zeigt 
hochgradigen Knochenverlust. Der 
hochschmerz hafte Patient war über 
7 Jahre zu den vorgesehenen Hüftkon-
trollen ausgeblieben.

Die Verlaufskontrolle von Patient M 
zeigt einen Zustand nach Wechsel der 
Pfanne mit einer Revisionsendoproth-
ese links.

Patient K: Beschwerdefreier Patient 13 
Jahre nach künstlichem Gelenksersatz 
links mit Metall-Metall-Paarung.

Im Röntgen: Diskreter Knochenverlust.

Wechsel der Pfannenkomponente 
empfehlenswert.

PRIMARIUS UNIV.
PROF. PROF. H.C. DR. 
GERALD PFLÜGER
ORTHOPÄDIE UND ORTHOPÄDISCHE 
CHIRURGIE

LEITER DER ÄRZTLICHEN 
BILDUNGSAKADEMIE AM 
EVANGELISCHEN KRANKENHAUS 
WIEN WÄHRING

Ordination 
Colloredogasse 21, 1180 Wien

Telefon 01 479 29 79 
Fax 01 479 29 79-10 
E-Mail gerald.pflueger@medway.at
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NACHHALTIGKEIT 
IN DER ORTHOPÄDIE 
oder Gelenke erhalten mit Wachstumsfaktoren
Nachhaltigkeit in der Orthopädie ist eine besondere Ziel-
setzung. Dieser Begriff wird in der Alltagssprache oft ein-
gesetzt, er kommt aus der Forstwirtschaft. Viele werden 
sich jetzt fragen, was bedeutet dieser Begriff und was hat 
dieser Begriff mit Orthopädie zu tun?

Nachhaltigkeit bedeutet, die Bewahrung der wesentlichen 
Eigen schaften sowie die Stabilität und die Regeneration des 
je weiligen Systems im Vordergrund zu sehen. In der Forst-
wirtschaft bedeutet das am Beispiel des Waldes, 
dass nicht mehr Holz gefällt werden darf, 
als nachwachsen kann. Der Wald soll 
erhalten bleiben. 

Der Begriff der „Nachhaltig-
keit“ unterliegt wirtschaftli-
chen und politischen 
Einflüssen – Stichwort 
enkelgerechte Zu-
kunft, Generationen-
gerechtigkeit etc. Man-
che Autoren meinen 
Nachhaltigkeit ist ein 
„Gummiwort“ gewor-
den. Es wird in allen 
Bereichen ein gesetzt, so 
auch in der Medizin. In 
der Orthopädie bedeutet es, 
Gelenke und somit auch Mo-
bilität zu erhalten.

Das Hauptproblem der westlichen 
Fortschrittsidee in der Medizin ist, dass in der 
Verbesserung der Gesundheit keine Grenzen bestehen 
und unbegrenzter Fortschritt aus einem begrenzten Vermö-
gen nur schwer zu bezahlen ist. Nachhaltige Medizin ver-
lagert den Schwerpunkt von der Länge des Lebens auf des-
sen Qualität. 

Die endliche Sichtweise in der Medizin ist es, jedem zu 
helfen, vorzeitige Erkrankungen zu vermeiden und ein an-
ständiges, wenn auch nicht perfektes Leben zu führen. 

Aber zurück zur Orthopädie. Was bedeutet dieses Wort? Es 
setzt sich aus mehreren altgriechischen Wörtern zusammen:

Orthos – gerade und richtig 
Pädiatrie (pais – Kind ) – Jugendlicher 
Pädagogik – Erziehung

Zusammengesetzt bedeutet dann Orthopädie soviel wie 
gerade Erziehung von Kindheit an. Es ist durchwegs auch 

ein politischer Begriff. Hier wird der Bogen der 
Nachhaltigkeit, vom Kind mit Erziehen, 

gespannt.

Der Versuch, Gelenke zu er-
halten, steht im Vorder- 

grund. Wenn es nicht an-
ders möglich ist, ein neues 

Gelenk zu implantieren, 
um Mobilität wieder zu 
ermöglichen, bleiben 
wir bei konservativen 
Möglichkeiten der Ge-
lenksbehandlung.

Zum primären Krank- 
heitsbild, warum ein Or-

thopäde aufgesucht wird, 
gehören Schmerzen in der 

Wirbelsäule und Schmerzen 
in einem Gelenk. Es erfolgt eine 

genaue klinische Untersuchung, 
eine weiter radiologische Untersuchung 

und wenn notwendig weitere diagnostische 
Abklärungen. Entsprechende konservative Therapien 

werden mit dem Patienten besprochen und eingeleitet, wenn 
nötig auch operative Vorgehen geplant.

Der aktuelle Fokus in der Gelenksbehandlung liegt derzeit auf 
dem Einsatz von Wachstumsfaktoren oder Stammzellen, dem 
ein großer therapeutischer Wert zugeordnet wird. Bei diesen 
Therapien ist das Erhalten des Knorpels sowie die Neubildung 
und Verbesserung des Knorpelgewebes im Vordergrund.
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Eine Möglichkeit der nachhaltigen Therapie am Gelenks- 
knorpel ist die Gabe von thrombozytenreichen Plasma 
(in den Medien oft als Eigenblutspritze benannt). Die hei-
lende Wirkung beruht auf Wachstumsfaktoren, die an den 
Thrombozyten angereichert sind und nach Einbringung 
ihre regenera tive Wirkung entfalten. Auch in der plastischen 
Anti Aging Therapie hat diese Methode erfolgreich Einzug 
gehalten und ist auch (vor allem in den USA) als „Vampire 
Lifting" bekannt. Zahlreiche Schauspieler verwenden diese 
Therapie bei der Gesichtsfaltenunterspritzung, um eine 
natürliche Regeneration mit Verjüngungseffekt zu erzielen.

Am Knorpel des Gelenkes bewirken diese Wachtumsfaktoren 
auf ganz natürliche Weise eine Stärkung und eine Regenera-
tion des Knorpels und auch anderer Gewebe.

Der Patient kommt zum behandelnden Arzt, es erfolgt 
eine genaue Untersuchung, diagnostische Abklärung und 
klinische Einschätzung. Gerade bei Sportverletzungen und 
Arthrose ist diese Therapie mit sehr guten Ergebnissen be-
haftet. Kniegelenk, Hüftgelenk und Schultergelenk sind die 
Hauptbereiche bei diesem Therapieeinsatz. 

Nach Einstellung der Indikation für eine Therapie des 
Gelenks mit Wachstumsfaktoren erfolgt eine genaue 
Aufklärung des Patienten. Es empfiehlt sich, dem Patienten 
eine schriftliche Information mitzugeben, da oft Fragen ent-
stehen, die dem Patienten erst später einfallen.

Bei dieser speziellen Therapie werden 3 bis 5 Injektionen 
für das betroffene Gelenk empfohlen, im Abstand von ca. 
1 Woche. Es wird eine kleine Menge Blut abgenommen und 
in einer zertifizierten und kontrollierten Aufbereitungsein-
heit verarbeitet. Das aufbereitete Wachstumskonzentrat wird 
nach chirurgischer Desinfektion in das Gelenk eingebracht. 
Nach der Injektion mit dem Wachs tumsfaktoren-Konzentrat 
ist der Patient sofort wieder leistungsfähig und kann seinen 
täglichen Aufgaben nachgehen. Schon nach der ersten In-
jektion stellt sich eine Besserung der Beschwerden ein. Der 
gesamte Therapievorgang nimmt etwa 30 Minuten in An-
spruch. Nach der Therapie ist keine Schonung oder Ruhig-
stellung nötig.

Neben der Therapie mit Wachstumsfaktoren gibt es auch 
andere nachhaltige Verfahren im Sinne der ursprüngli-
chen Wortdefinition – den Wald so bewirtschaften, dass er 
bestehen bleibt und wächst. Dazu zählt das Einbringen von 
Stamm zellen. Diese Methode ist sehr wirksam, ist aber mit 
höheren Kosten und Zeit verbunden. Sollten die genannten 
biologischen Verfahren nicht zum gewünschten Ziel führen, 
so kann die Implantation eines neuen Gelenks vorgenom-

men werden. Die heutigen Implantate sind genau auf den Pa-
tienten abgestimmt und werden in Spezialkliniken (wie im 
Evangelischen Krankenhaus) implantiert.

Diese operativen Verfahren stellen eine Möglichkeit der Ver-
sorgung dar. In der Regel sind diese mit immer kürzer wer-
denden Aufenthalten in den Kliniken verbunden. 

Welche Art des Vorgehens eingeschlagen oder vorbereitet 
wird, obliegt nach Abschätzen aller Vorteile und Nachteile 
dem Patienten und Orthopäden gemeinsam. Es muss ein 
Therapiekonzept erarbeitet und dann danach vorgegangen 
werden. In diesem Kontext ist es wichtig, gemeinsam eine 
Therapie zu erarbeiten, und ein Ziel zu verfolgen. Mit diesen 
Vorgaben kann man dem Prinzip der biologischen Nachaltig-
keit in der Medizin am besten folgen.

Wie in der Forstwirtschaft und auch in der Medizin sollen Ge-
sundheitspflege, Vorbeugung und Therapie ineinander greif-
end. Das Ziel sind langfristige und beständige Lösungen.

ORTHOPÄDIE   GESUNDHEITDas Diagnosehaus MAGAZIN

43

DR. ROLAND GIRTLER
Ordination Orthokura 
Währinger Straße 108/21, 1180 Wien 

Telefon 01 479 25 38 
Web www.orthopaede.cc
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Es ist ein großer Schritt zur eigenen Praxis. Dennoch dürfen wir uns wieder über viele  
Neu-Eröffnungen in Wien freuen. Es werden vielfältige Leistungen in unterschiedlichen  

Bezirken angeboten, die die medizinische Landschaft ergänzen und erweitern.
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DR. WOLFGANG FREBORT
ARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN 
FACHARZT FÜR HALS-, NASEN-, OHRENERKRANKUNGEN (PRIVAT)
Göllnergasse 16, 1030 Wien, Telefon 01 712 33 06, Web meinhausarzt.wien

Wir sind eine Ordination für Allgemeinmedizin mit allen Kassen und HNO (nur privat). Unser Team ist stets bestrebt, Ihnen in
allen Situationen so rasch wie möglich zu helfen. Unsere PatientInnen liegen uns sehr am Herzen. Details auf unserer Website.

DR. SHAHLA GHOBADI
ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINMEDIZIN 
FACHÄRZTIN FÜR PHYSIKALISCHE MEDIZIN UND ALLGEMEINE REHABILITATION (PRIVAT)

Reisnerstraße 20/18, 1030 Wien, Telefon 01 890 40 95

Im Oktober 2017 habe ich die Ordination in der Reisnerstraße als Allgemeinmedizinerin mit Kassenvertrag eröffnet. Zu den Leistungen zählen EKG, Mutter-
Kind-Pass Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchung, Blutdruck- und Blutzuckermanagement, multimodale Schmerztherapien u.v.m.

DR. RULA AL-HARBI, MPH 
ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINMEDIZIN

Apostelgasse 23/D, 1030 Wien, Telefon 01 710 62 43 
E-Mail welcome@med-ordi1030.at, Web med-ordi1030.at

Durch meine langjährige Erfahrung als Allgemeinmedizinerin und Arbeitsmedizinerin habe ich mir allerhand fachliche aber auch zwischenmenschliche 
Kompetenzen aneignen können. Besonders die Krankheitsverhütung (Prävention) ist mir ein Anliegen. Durch gezielte Beratung und Unterstützung 
möchte ich meinen Patienten ein höheres Ausmaß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit ermöglichen und ihr Gesundheitsbewusstsein stärken.
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DR. VERENA THIES
ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINMEDIZIN

Erdbergstraße 52-60/2/1A, 1030 Wien 
Telefon 01 710 61 51, Web aerzteimdritten.at

Nach jahrelanger Tätigkeit im Krankenhaus, als Wahlärztin und als Vertretungsärztin, habe ich im Oktober 2017 meine Ordination in der Erdbergstraße 
eröffnet. Die umfassende Betreuung meiner PatientInnen als Hausärztin macht mir viel Freude und meine Zusatzausbildungen der chinesischen 
Medizin und der psychosomatischen Medizin helfen mir diese ganzheitlich – mit Ihrer Persönlichkeit, Ihren Emotionen und Ihrem Umfeld – zu sehen.

DR. SUSANNA RATH
ARZTIN FÜR ALLGEMEINMEDIZIN

Salesianergasse 8, 1030 Wien, Telefon 01 710 62 52

Als Nachfolgerin von Dr. Huber-Cemper (Ärztin für Allgemeinmedizin), habe ich Anfang 2018 neu renovierte, barrierefreie 
Räumlichkeiten (schräg gegenüber der alten Ordination) bezogen. Ich möchte für meine Patienten erste Anlaufstelle für jede Art von gesundheitlichen 
Problemen und Fragen sein. Neben den allgemeinen Kassenleistungen, biete ich die homöopatische Diagnose und Behandlung als Privatleistung an.

DR. TANJA ULLRICH
ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINMEDIZIN

Gersthoferstraße 8/1/10, 1180 Wien, Telefon 01 470 95 15

Seit April 2018 habe ich die Ordination für Allgemeinmedizin mit allen Kassen von Dr. Zev Horn übernommen. Nach mehr-
jähriger Tätigkeit in großen Spitälern (Anästhesie und Intensivmedizin AKH, Evangelische Krankenhaus, internistische Notaufnahme 
im Kaiser-Franz-Josef-Spital) freue ich mich nun auf meine neue Aufgabe als Hausärztin. 

DR. CHRISTIAN SCHUBERTH
ARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN

Rasumofskygasse 34/3, 1030 Wien, Telefon 01 710 57 02 
E-Mail gesund@drschuberth.at, Web drschuberth.at

In unserer Ordination am Rochusmarkt bieten wir eine gute medizinische Basisversorgung und sind erste Anlaufstelle für medizinische Probleme.  
Durch unserer Öffnungzeiten (2x pro Woche abends) sind wir für Berufstätige auch nach der Arbeit gut erreichbar. Zu den Themen Eisenmangel,  
Darmgesundheit, Sportmedizin, Schmerztherapie und erweiterter Vorsorgemedizin bieten wir Privatleistungen als zusätzliches Angebot.

DR. JULIA BARBUNOPULUS-BIEBER
ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINMEDIZIN

Schopenhauerstraße 64, 1180 Wien 
Telefon 01 406 01 27, Web juliabieber.at

Die Ordination meines Vaters, OMR Dr. Jakob Bieber, habe ich am 1. April 2017 übernommen. Davor habe ich ihn schon etwa sechs Jahre immer 
wieder vertreten. Zusätzlich betreue ich noch Pensionisten im Johann-Wilhelm-Klein Haus der österreichischen Blindenwohlfahrt im 14. Bezirk.

DR. CAMELIA GAGEA
ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINMEDIZIN

Rinnböckstraße 55-61, 1110 Wien, Telefon 01 749 22 41

Oft heisst es „G’sundheit“, nicht nur im Wienerischen, sondern in nahezu jeder Sprache. Nach meiner Ausbildung im Wilhelminen-
spital und meiner langjährige Tätigkeit als Allgemeinmedizinerin im orthopädischen Krankenhaus Speising habe ich eine Kassenordination für 
Allgemeinmedizin im bunten 11. Bezirk gegründet. Ich freue mich darauf, mich um Ihre „G’sundheit“ persönlich zu kümmern.



BESITZ BELASTET
„Minimalismus“ und „Lagom“ füllen Reportagen, Bücher und Magazine. Was heißt das überhaupt?  

Und wieviele (neue) Bücher darf man zum Thema „Ausmisten“ kaufen? Ein Versuch, Ballast abzuwerfen...

Für alle, die mehr über die Kraft der Kräuter und ihre 
vielen Verwendungsmöglichkeiten erfahren möchten, 
gibt es bei SONNENTOR ab sofort eine kleine Kräuter-
fibel zu erwerben. 

www.sonnentor.com/hausapotheke

Tipp!
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Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums präsentiert der 
Kräuterexperte SONNENTOR 25 Sorten im neuen  Design:  

Hier  findet  sich  für  jeden  Fall ein Helferlein aus dem Garten der 
Natur. Natürlich und voller Geschmack verhelfen die feinen und zart 
gebrochenen Blätter zu mehr Wohlbefinden. Direkt vom Bio-Bauern, 
schonend getrocknet und per Hand nachhaltig verpackt – so wird 
jede Sorte zu einer Kostbarkeit. 

Zusätzlich ist auf jeder Packung wertvolles Kräuterwissen zu fin-
den. Die Abbildung einer Sensoriktasse gibt Auskunft über den zu 
erwartenden Geschmack.

WÄCHST RUND UMS HAUS APOTHEKE
Von „A“ wie Apfelminze bis „Z“ wie Zitronenverbene

Was würdest du mitnehmen, wenn es 
brennt? Soviel wie möglich? Nur dei- 
nen Pass? Alte Fotos? Was braucht man 
eigentlich zum Leben? Und ab wann be-
ginnt uns Besitz zu belasten? Wenn wir 
teure Alarmanlagen benötigen, weil wir 
nachts sonst nicht mehr schlafen kön-
nen? Wenn unsere Hand in der U-Bahn 
sicherheitshalber nur noch zur Designer- 
Handtasche wandert anstatt uns ein-
fach mal ordentlich festzuhalten? 

Vor vielen Jahren ist eine Freundin aus-
gewandert. Mitgenommen hat sie Klei- 
dung und eine grüne Ledercouch. Sonst 
nichts. Ihre Wohnung war zwei Wochen 

lang ein „Gratis-Flohmarkt“. Als ich kam, 
war die Wohnung schon fast leer. 

Ich war fassungslos. „Wie kannst du 
das tun?“ fragte ich. Ihre lapidare Ant-
wort: „Besitz belastet.“ 

Sie war damals frisch verliebt, alles an-
dere schien unnötiger Ballast zu sein. 
Wieviel sie heute besitzt weiß ich leider 
nicht, wir haben uns aus den Augen ver-
loren. Aber immer, wenn es ans "Ballast 
abwerfen" geht, denke ich an sie.

In den Medien hört man derzeit sehr viel 
vom „Loslassen“, von „Minimalismus“ 

und „Lagom“, definiert mit „Soviel wie 
nötig, so wenig wie möglich – gerade 
recht.“ Ein schöner Ansatz, denn wenn 
wir aufmerksam durch unser Leben ge-
hen, bemerken wir schnell wieviel wir 
mit uns herumschleppen. 

Verstaubte Souvenirs, Schuhe, die fast 
gleich sind, weil man sich im Geschäft 
gar nicht mehr erinnern konnte, drei Nu-
delsiebe, leere Parfum-Flakons, Equip- 
ment für Sport, den wir nicht aus-
üben. Aber auch Menschen, die uns 
mehr belasten als gut tun oder Ange-
wohnheiten, die es los zu werden gilt. 
Nun heißt es Abschied nehmen …
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„Minimalismus“ und „Lagom“ füllen Reportagen, Bücher und Magazine. Was heißt das überhaupt?  

Und wieviele (neue) Bücher darf man zum Thema „Ausmisten“ kaufen? Ein Versuch, Ballast abzuwerfen...

Tipp!

47

NACHHALTIGKEIT   LEBEN

SCHWERPUNKT

Nachhaltigkeit

Ratgeber empfehlen eine schonungs- 
lose Inventur vorzunehmen: Was habe 
ich überhaupt? Was habe ich täglich 
in Verwendung? Was habe ich längst 
vergessen? Und wovon kann ich mich 
keinesfalls trennen? Ein verregnetes 
Wochenende reicht oft aus um sich 
Überblick zu verschaffen und dabei sein 
Hab und Gut in Kategorien einzuteilen: 

Behalten/ Weggeben/Überdenken. 

Alles, was man überdenken möchte, 
wird in Kartons gepackt und in den 
Keller oder auf einen Kasten gestellt. 
Über einen Zeitraum von einigen 
Monaten kann man gut beobachten, 
ob einem Dinge aus diesen Kartons 
tatsächlich fehlen. Wenn nicht: Ein letz-
tes Mal durchsehen oder noch besser: 
Gleich weg damit!  

Im Bestfall wird bei dieser Aufräum- 
Aktion nichts weggeschmissen: Es gibt 
zahlreiche Stellen, die über Sachspen-
den für karitative Second Hand Shops 
oder Flohmärkte erfreut sind. Online 
lassen sich hochwertige Dinge auch 
wunderbar weiterverkaufen (siehe Box). 

Geschafft! Und, wie fühlt es sich an? 
Irgendwie leichter, oder?

Wer sich einmal so bewusst sortiert hat, 
hat „nur“ noch die Aufgabe, auch weiter-
hin nach dem Lagom-Prinzip zu leben. 
Bei Neuanschaffungen versuche ich zu 
hinterfragen: „Brauche ich das wirklich? 
Oder hätte ich es nur gerne?“ Oft kaufen 
wir als Belohnung, Trost oder zur Erin-
nerung –  wer sein Muster kennt, kann 
es leichter durchbrechen.  Dabei ist be-
wusster Verzicht auch ein gutes Gefühl, 
genauso wie sich etwas zu borgen. Denn 
vom Nachbarn bekommt man ziemlich 
sicher nicht nur das Gartengerät ge-
liehen, sondern gleich ein paar freundli-
che Tipps gratis dazu. 

Sich gegenseitig Dinge zu borgen  und 
damit Vertrauen und ein Miteinander 
zu schaffen, ist ein schöner Nebeneffekt.

Apropos Miteinander: Menschen, die 
uns nicht (mehr) gut tun, sollten wir 
genauso loslassen, wie festgefahrene 
Angewohnheiten. 

Glücksforscher sagen, dass uns allein 
das Ändern unserer täglichen Routinen, 
Reihenfolgen oder auch das Wechseln 
der Straßenzüge, die wir zur Arbeit neh- 
men, bereits glücklicher machen kön-
nen. Denn nur durch das Betreten neuer 
Wege, erschließen sich neue Blickwin-
kel und damit auch Möglichkeiten. 

Fazit: Manchmal gelingt es mir rich-
tig gut, diese Tipps zu befolgen. Und 
manchmal gelingt es überhaupt nicht. 

Was mich bei einem „Rückfall“ immer 
wieder ans Wesentliche erinnert: Mein 
Glückstagebuch. Schon seit 19 Jahren 
sammle und numeriere ich Glücksmo-
mente. Nummer 148: Selbstgemachter 
Schokoladenpudding „mit Haut“. 
Nummer 538: Meine Kinder als Ge-
schwister zu erleben. Muss ich für diese 
Erinnerung ihre Babyschuhe aufheben? 
Nein. Werden meine Kinder einmal 
diese „Inventur des Glücks“ lieber vor-
finden als prallgefüllte Regale zu erben? 
Vermutlich. 

Denn: Es sind immer noch Menschen 
und unsere Geschichte, die unser  
Leben ausmachen. Und nicht die 
Dinge, die wir besitzen.

Eine Art Versuchsprotokoll unserer Grafikerin 

Elisabeth Engel.
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Buch

Lagom – Glücklich leben in Balance 
Linnea Dunne, Callwey

Einfach leben – Der Guide für einen 
minimalistischen Lebensstil 
Lina Jachmann, Knesebeck

Simplify your life – Einfacher  
und glücklicher leben 
Werner Tiki Küstenmacher, Campus

Film

Minimalism – A Documentary 
about the important things 
DVD oder im Stream bei Netflix, 
iTunes, Amazon, Vimeo oder  
Google Play

Online (Verkauf)

www.kleiderkreisel.de 
Tolle Second-Hand-Börse für  
Kleidung und Accessoires

www.willhaben.at 
Börse für wirklich Alles  – von der 
ganzen Küche bis zu Kinder- 
Gummistiefeln

www.shpock.at 
Flohmarkt-App, die Produkte nach 
Entfernung sortiert

Second Hand Shops (Sachspende)

Vinziwerke/Vinzishop 
Veronikag. 25, 1160 Wien

Wiener Volkshilfe Shops 
www.volkshilfe-wien.at/arbeit-
soziale-dienstleistungen/soeb/
second-hand-shops/

Humana 
http://www.humana.at/index.
php?option=com_content&view= 
article&id=99&Itemid=167

Carla 
https://www.carla-wien.at/carla-
laeden/standorte-oeffnungszeiten/
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Österreichs erstes Biobier  
aus „Waste-Brot"! (Waste, engl. = Müll)

„BROTBIER’S" DOCH MAL
Kornspitz und Semmel waren für den Müll 
bestimmt. Weil sie dafür aber viel zu scha-
de sind, ist aus dem alten Brot ein frisches 
Bio-Bier geworden. Die Bio-Biermarke  
WASTED möchte Lebensmittelverschwen-
dung Biergenuss entgegen setzen.

GEGEN BROTVERSCHWENDUNG
Laut der Welternährungsorganisation FAO 
landet ein Drittel aller weltweit produzier-
ten Lebensmittel im Müll. Brot macht ei-
nen Löwenanteil aus. In Wien wird jeden 
Tag soviel Brot weggeworfen, wie Graz 
am Tag isst. WASTED sammelt unverkäuf-
liches Bio-Brot ein und braut damit Öster-
reichs erstes Bio-Bier. Die ersten zwei Sor-
ten sind Kornspitz-Cream Ale und Sem-
mel-Lager. Die Brotaromen  verleihen  dem 
Bier einen einzigartigen Geschmack.

ZEROWASTE-PIONIERE
Hinter WASTED steht der Zerowaste-Un-
ternehmer Tobias Judmaier, der mit Iss 
mich! ein erfolgreiches BIO-Catering be-
gründet hat, das Lebensmittelverschwen-
dung effektiv bekämpft und mit mehreren 
Preisen ausgezeichnet wurde. Der zweite 
Mann im WASTED-Team heißt David Gross, 
Filmemacher, Mülltaucher und Lebensmit-
telaktivist, der mit WASTECOOKING eine 
konsumkritische Kochshow ins Leben ge-
rufen hat, die als TV-Serie und Kinofilm 
mehrfach prämiert wurde. Mit WASTED 
setzen Judmaier und Gross ihr Engage-
ment gegen Ressourcenverschwendung 
und für eine nachhaltige Ernährungswei-
se konsequent fort. 

Mit Rainer Mraz konnten Judmaier und 
Gross einen engagierten Braumeister ins 

Boot holen, der in der Craftbeer-Szene für 
neuen Schwung sorgt.

Schon die alten Ägypter und Babylonier 
stellten aus hart gewordenem Brot ein Ur-
Bier her. Braumeister aus Belgien und aus 
England haben diese Kunst wieder aufge-
griffen. Der WASTED-Ansatz ist aber bis-
her einzigartig: Es vereint Brothandwerk, 
Bioqualität, Zerowaste-Philosophie und 
Braukunst. 

Für die ersten WASTED-Prototypen hat 
Tobias Judmaier Brot gesammelt, das in 
seinem Iss mich! Greissler und Bio-Bistro 
nicht verkauft werden konnte. 

In Zukunft will WASTED direkt mit Bäcker- 
eien kooperieren, um größere Mengen an 
Bio-Wastebier herzustellen.

WIR ÜBER UNS

Kürbisse vom Zehetbauer
Unseren Betrieb gibt es seit über 4 Generationen. Auf fast 40 
Hektar werden in und um die Nationalparkgemeinde Orth an 
der Donau, im Herzen des Marchfelds die verschiedensten 
Kürbissorten angebaut. Im Zentrum unseres Anbaues stehen 
großfruchtige und aromatische Sorten wie Muscade de 
Provence und Lunga di Napoli. Aber auch Nischenprodukte für 
besondere Zwecke finden ihren Platz. Beispielsweise der rosa 
Porcelain Doll Kürbis der bereits seit 5 Jahren angebaut wird 
und von dessen Reinerlös wir einmal jährlich an Pink Ribbon 
Österreich spenden.

A
dv

er
to

ria
l, B

ild
er

 ©
 Z

eh
et

ba
ue

r

Wir legen bei unserem Anbau besonderes Augenmerk auf die Gesundhaltung des Bodens. Um 
dies zu gewährleisten verfolgen wir eine abwechslungsreiche Fruchtfolge, bei der der Kürbis 
nur alle 5 Jahre auf jedem Feld angebaut wird. Dies trägt zur Aufrechterhaltung einer ge-
sunden Humus schicht und zur Minimierung des Krankheitsdrucks auf die Kulturen bei. 

Für uns ist es wichtig, mit unseren Kürbissen ein Produkt in den Handel zu brin-
gen, das 100 % seiner Wertschöpfung im Marchfeld erzielt. Durch seine lange La-
gerfähigkeit ist der Kürbis das perfekte regionale Gemüse, das einen Großteil des 
Jahres für jegliche saisonale Küche zur Verfügung steht. Wer sich bewusst und ge-
sund ernähren möchte, ohne auf Abwechslung zu verzichten, ist schon lange auf 
den Geschmack des Kürbisses gekommen. 
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Wer nicht aufisst,  
zahlt „Strafe" 

All you can eat? Dabei denkt man  
unweigerlich an überladene Teller  
voller Köstlichkeiten, die man meist  
unmöglich aufessen kann. 

Das asiatische Restaurant Ebi in Wien kannte  
dies nur zu gut: Die Gäste bestellten beim  
"All you can eat"-Angebot großzügig, am liebsten  
möchte man alles probieren. 

Doch dies hieß für das Restaurant, das täglich Unmengen  
an Speisen weggeworfen wurden. Um der Essensverschwen-
dung Einhalt zu gebieten und die Gäste zum verantwor-
tungsvollen Umgang mit den Speisen zu bewegen, wurde ein 
wirkungsvolles "Strafsystem" eingeführt: 

Der Gast bestellt zwar um einen Fixpreis "All you can eat", die 
Gerichte werden jedoch à la carte serviert. Die Speisen können 
Gang für Gang so lange bestellt werden, bis man satt ist. 

Doch: Ab der zweiten nicht aufgegessenen Speise wird der 
Einzelpreis des jeweiligen Gerichts zusätzlich verrechnet. Schon 
überlegt man vermutlich zwei Mal ob man nun satt oder nur 
noch am „Durchkosten" ist. 

www.ebi-vienna.at

Verpackungsfreies  
Einkaufen. Das geht!
Nach dem Einkaufen kommt man nach Hause,  
reißt Unmengen an Verpackungen auf und schlichtet 
die Einkäufe ein. Dabei entsteht beachtlichter 
Verpackungs-Müll. 

Wem diese Berge an Plastik und Papier längst ein Dorn im Auge 
geworden sind, wird in Wien an mehreren Stellen fündig. Die 
folgenden Geschäfte bieten verpackungsfreies Einkaufen:

Die Warenhandlung, 1030 Wien
Lunzer's Massgreißlerei, 1020 Wien
Lieber Ohne, 1060 Wien
Der Greißler – unverpackt.ehrlich, 1080 Wien

In diesen Geschäften gibt es im Sortiment alles, was man in 
einem Lebensmittelgeschäft erwarten kann. Außerdem werden 
auch verpackungsfreie Non-Food-Artikel wie zum Beispiel 
Körperseifen, Zahnpasta Alternativen und Reinigungsmittel 
angeboten. Alle Waren, die eine Verpackung benötigen, können 
hier in einem eigenen Behälter abgefüllt werden. Nach dem 
Einkauf darf man sich über „Null Abfall" freuen. 

Wer kein verpackungsfreies Geschäft für den täglichen Bedarf 
in der Nähe hat, darf sich auch im herkömmlichen Supermarkt 
einmal trauen, die Wurst im Tupper-Geschirr oder das Brot im 
Stoffsackerl mitzunehmen.

http://www.zerowasteaustria.at/ 
verpackungsfrei-einkaufen-in-wien.html

Die „Wiener Tafel":  
Versorgen statt Entsorgen
Die „Wiener Tafel" rettet jeden Tag(!) 3 Tonnen  
Lebensmittel vor dem Müll.

Die Warenspenden von Handel, Industrie und Landwirtschaft, 
werden an 19.000 Armutsbetroffene im Großraum Wien von  
ca. 400 ehrenamtlichen Mitarbeitern verteilt. 

Die „Wiener Tafel" ist ein unabhängiger Wohltätigkeitsverein.  
Er setzt sich für Nachhaltigkeit, einen sinnvollen Umgang  
mit Ressourcen und Wirtschaftlichkeit ein. 

www.wienertafel.at
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VERPACKUNG 
Verzichten Sie auf „Sackerln", in dem 
Sie immer eine Textil-Einkaufstasche bei 
sich tragen – nicht nur im Supermarkt, auch 
im Bekleidungsgeschäft, in der Apotheke, etc. 
Recyceln Sie Plastiksäcke als Abfallsäcke anstatt ex-
tra Müllsäcke zu kaufen. Verwenden Sie Magazine und Zeitun-
gen als Geschenkspapier oder basteln sie damit mit Kindern. Trennen 
Sie Ihren Müll, kaufen Sie möglichst verpackungsarm und reduzieren 
Sie Essensbestellungen bei Lieferservices bzw. Take-Away-Food. 

REGIONAL 
Kaufen Sie regionale Produkte und verzichten Sie möglichst auf Ar-
tikel, die lange Transportwege benötigen. Machen Sie Urlaub in der 
Region oder lernen Sie unsere Bundesländer kennen – im Bestfall mit 
Bus und Bahn.

WASSER
Duschen statt Baden, „Wasser aus" beim Zähneputzen. Eine Regen-
tonne im Garten, kein tägliches Gießen und ein voller Geschirrspüler 
statt langem Abwasch sparen (Warm-)Wasser am Effizientesten.

ENERGIE 
Verzichten Sie auf Stand-by-Modus und ziehen Sie Ladegeräte 
nach Gebrauch aus der Steckdose. Verwenden Sie Zeitschaltuhren,  
wenn Sie das Abdrehen von Geräten sonst vergessen. Nehmen Sie 
Elektrogeräte vom Netz sobald Sie auf Urlaub fahren oder diese für 
längere Zeit nicht nutzen. Achten Sie beim Neukauf von Geräten auf 
die Energieeffizienz. 3x pro Tag Stosslüften statt Fenster kippen und 
dichte Türen und Fenstern schonen die Umwelt und den Geldbeutel 
(Stichwort „Heizkosten")  aber auch das Haus vor Schimmel.

INHALTSSTOFFE
Achten Sie auf biologisch abbaubare 

Putzmittel und verwenden Sie Natur-
kosmetik. Vertrauen Sie auf Hausmittel: 

Zitronensäure gegen Kalk, Kaffeesatz für strah-
lende Töpfe und Pfannen, Essig mit Soda gegen ver-

stopfte Rohre, Olivenöl mit Salz lassen lästige Etiketten leicht 
abziehen. Generell gilt: Alles was Sie nicht an Ihren Körper lassen 
würden, muten Sie auch nicht der Umwelt zu.

KONSUM
Kaufen Sie (Bio-)Fleisch aus tiergerechter, heimischer Haltung 
und versuchen Sie den Konsum tierischer Produkte zu reduzieren. 
Starten Sie das Projekt „Selbstversorger" für Obst und Gemüse (Gar-
ten, Selbsterntefeld oder Blumentöpfe am Balkon).  Hinterfragen 
Sie vor Neukäufen die Notwendigkeit bzw. ob Ihr Bedarf auch mit 
Second-Hand (online oder lokale Anbieter) gedeckt werden kann. 
Werfen Sie keine Lebensmittel weg und  übertreten Sie das Mindest-
haltbarkeitsdatum mit gutem Gewissen: Unzählige Nahrungsmittel 
lassen sich weit länger genießen, als das Datum verspricht. Sammeln 
Sie altes Brot für den nächsten Besuch im Streichelzoo.

AUSTAUSCH
Sprechen Sie mit FreundInnen und KollegInnen über deren Ideen 
und Maßnahmen und lassen Sie sich inspirieren. Geben Sie nicht auf 
und machen Sie sich bewusst, auf wie vielen Ebenen Sie die Umwelt 
schützen können. Sie finden sicher Ihre "Lieblings-Maßnahmen", die 
sie freudvoll und „schmerzfrei" anwenden können. 

Viel Freude und Erfolg bei der Umsetzung!

Es gibt keinen Plan(eten) B!
Was wir selbst dazu beitragen können, 
um unseren Planeten zu schützen.

Fast täglich hören wir vom Klimawandel und Umweltkata-
strophen: Bedrohte Tierarten, das Schmelzen der Polkap-
pen und der Gletscher, Abertausende Klimaflüchtlinge, 
Bienen- und Vogelsterben,  Wirbelstürme und 
Dürre – jeder kennt die Schlagzeilen. 

Aber, ähnlich wie bei Krankheit: Be-
vor es einen nicht selbst trifft, ist 
oft nicht mehr als Betroffenheit 
„drin“. Wissenschafter gehen 
davon aus, dass es hauptsäch-
lich große Nationen und Indu-
strien sind, die den Klimawan-

del vorantreiben. Aber wollen wir da wirklich „mit machen“ 
und auch noch eins d'rauf setzen? Oder ist es ein besseres 

Gefühl, zu tun, was in unserer Macht steht, um diesen 
Planeten für uns und unsere Nachkommen in 

seiner Vielfalt und Schönheit zu erhalten?

Wir haben einige Tipps gesammelt, 
die für jeden einfach umsetz-

bar sind. Sie werden sehen, es 
macht Freude und ein bisschen 
stolz  ein „echter Umweltakti-
vist“ zu sein. Ganz ohne sich 
„an Bäume zu ketten“. ;)
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Es gibt keinen Plan(eten) B!
Was wir selbst dazu beitragen können, 
um unseren Planeten zu schützen.

SCHWERPUNKT

Nachhaltigkeit Konrads
Kinderecke

Puh, dieses Rätsel ist für Konrad zu schwer! Ein Schulkind 
könnte es aber schaffen. Hast du Lust? In jeder Zeile, jeder 
Spalte und in jedem dick umrandeten Block dürfen die Zahlen 
1 bis 4 jeweils nur einmal vorkommen.

Konrad ist nicht sicher, was er essen soll. Wichtig ist ihm, dass 
es gesund ist. Hilf' ihm und kreuze die richtigen Felder an.

Ich bin Konrad.
Ich bin das kleine Helferlein 
des Diagnosehaus-Teams 
und habe mich heuer das 

erste Mal ins Magazin  
geschummelt. Ganz  

schön aufregend! 

Wollen wir uns hier gemein-
sam etwas die Zeit mit 

Spiel & Spaß vertreiben?

Konrad sucht den Baum 
mit den saftigen Äpfeln. 
Hilf ihm bei seiner Suche.

3 1 4 2

4 2 3 1
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Sie gelten als „Powerfrau“ und haben 
sich in diversen Funktionen bewährt. 
Seit 2007 sind Sie Geschäftsführerin der 
Spanischen Hofreitschule und in eine 
Männerdomäne vorgedrungen – wie 
ging es Ihnen damit?
Nicht das „Frausein“ ist das Thema. 
Reiten war immer mein Leben. Ich rei-
te seit meinem 5. Lebensjahr und wäre 
am liebsten Pferdezüchterin geworden 
oder hätte das Reiten zu meinem Beruf 
gemacht, aber das Leben hatte andere 
Pläne. Für mich war und ist diese Posi-
tion ein „Back to the roots“. Ich habe 
mich bis zu meinem 40. Lebensjahr mit 
Pferden und dem Reiten beschäftigt.

Sie waren 1979 sogar Vizestaatsmeis- 
terin im Dressurreiten.
Ja, wie gesagt, das war mei ne Welt. Dann 
wurde ich plötzlich aus dieser Welt ge-
rissen und war 17 Jahre in der Hotellerie 
tätig. 

Sind Sie manchmal in den Stallungen 
und haben Sie dort ein Lieblingspferd?
Das ist schwierig, ich glaube man hat 
ein Lieblingspferd, wenn man es reitet. 
Man hat einen gewissen Pferdetyp, den 
man gerne hat. Ich mag „geschlossene“ 
Pferde mit einem hübschen Kopf – "der-
be" Pferde liegen mir gar nicht. In der 
spanischen Hofreitschule sehe ich mir 
alle gerne an.

Kennen Sie alle Pferde der Hofreit-
schule?
Die, die im Einsatz sind, kennt man. Die 
Jungen verändern sich ja dauernd. Ein-
mal sind sie grau, dann eher weiß, sie 
wachsen vorne und dann wieder hinten. 
Sie verändern sich permanent. In den 
Vorführungen erkennt man sie.

2008 gab es erstmals Reiterinnen, soge-
nannte Elevinnen neben männlichen 
Eleven. 2010 nahm erstmals in der Ge-
schichte der Hofreitschule eine Frau in 
der traditionellen braunen Uniform der 
Bereiter an einer öffentlichen Vorstel-
lung teil. Ähnlich wie bei den Wiener 
Philharmonikern, die seit 1997 Frauen 
als Mitglieder zulassen. Hatten Sie da-
rauf Einfluss oder konnte man diese 
Entwicklung auch in der Hofreitschule 
nicht mehr stoppen?
Ja, vielleicht hätte es noch ein bisschen 
länger gedauert. Als ich hier begonnen 
habe, hat mich gleichzeitig auch eine 
Journalistin gefragt, wie ich dazu stehe, 
dass hier das Institut auch für Damen 
geöffnet wird. Ich habe damals ge-
sagt, da muss ich darüber nachdenken 
und habe mir dann gedacht, das ist ei-
gentlich ein Wahnsinn. 

Die besten Rei ter in allen Disziplinen 
sind meistens die Damen – sie gewin-
nen olympische Spiele, Weltmeister- 
und Europameisterschaften. Und dann 
sagen wir in der Spanischen Hofreit- 
schule, wir nehmen keine Damen. Das ist 
ja eigentlich ein Schuss ins eigene Knie 
und ich habe gesagt: „Natürlich neh- 
men wir Damen“. 

Sie müssen genau so schwer arbeiten 
wie die jungen Herren. Sie müssen Stall 
ausmisten, putzen und früh aufstehen. 
Das ist ein hartes Leben, aber die Harten 
sind es dann auch gewesen, die sich die-
ser Aufgabe gestellt haben.

Und die eingesessenen Männer kom-
men damit zurecht?
Am Anfang hat es immer wieder Pro- 
bleme gegeben. Manche haben gesagt: 

Die Powerfrau 
in der Männerdomäne

Ihr Herz schlug immer schon für Pferde. Gut, dass Dkfm. Elisabeth Gürtler zu Ihrer Passion  
zurück gefunden hat. In der spanischen Hofreitschule, als auch im Hotel Astoria in Tirol,  

stellt sie ihre Liebe zu Tieren und der Natur 7 Tage die Woche unter Beweis. 
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Reiten war immer mein Leben. 
Ich rei te schon seit meinem 5. Lebensjahr und wäre 

am liebsten Pferdezüchterin geworden 
oder hätte die Reiterei zu meinem Beruf gemacht.

INTERVIEW   LEBEN

Elisabeth Gürtler in der Spanischen Hofreitschule.
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„Warum brauchen wir jetzt Frauen? Wir 
haben immer ohne Frauen hier gelebt.“ 
Aber das hat sich jetzt verändert und 
die Frauen, die hier arbeiten, sind sehr 
ernsthaft und hart bei der Sache und  
kommen alle ausgezeichnet zurecht.

Wir bieten in unserem Röntgen-Institut 
u.a. auch Schirennläufern, Fußballern, 
Artisten, Balletttänzern eine optimale 
Versorgung und Betreuung. Lipizzaner 
sind auch Spitzensportler. Leider kön-
nen wir sie nicht betreuen. Wie sieht 
eine optimale Gewährleistung der Tier-
gesundheit aus?
Ein optimales Gesundheitsmanagement 
ist uns bei den Pferden sehr wichtig. Wir 
haben vergangenen März eine Tierärz-
tin eingestellt, die unsere Pferde prak-
tisch rund um die Uhr betreut. 

Die Pferde werden auch regel mäßig 
„durchgecheckt“. Wir kontrollieren 
laufend ihr Gewicht und stellen ihren 
Body-Mass-Index fest. Jedes Pferd hat 
einen individuellen Ernährungsplan 
– im Grunde wie bei Hochleistungs- 
sportlern.

Die Pferde müssen auch immer zuerst 
warmgeritten werden. Wenn man mit 
kalten Muskeln startet, ist die Verlet-
zungsgefahr sehr groß. Wir haben sogar 
Solarien, die zum Einsatz kommen, um 
den Rücken aufzuwärmen.

Was ist Ihr persönliches Rezept für 
Wohlbefinden, Gesundheit und Rege- 
neration?
Für mich gibt es das körperliche und 
das geistige Wohlbefinden. Ich werde 
jetzt 68 Jahre und man sollte meines Er-
achtens auf keinen Fall unflexibel oder 
„starr“ sein. 

Wesentlich ist, sich geistig auch im-
mer wieder selbst zu fordern. Ich habe 
2 Jobs. Einerseits hier in der Spanischen 
Hofreitschule – andererseits leite ich in 
Seefeld das Hotel „Astoria Resort“. Ich 
verbringe 7 Tage pro Woche arbeitend 
und bin dabei abwechselnd in Tirol und 
Wien. 

Die Zeit, die ich am jeweiligen Standort 
verbringe, ist sehr intensiv. Denn ich 

erledige in wenigen Tagen jeweils einen 
Vollzeit-Job. 

Was das Körperliche angeht, denke ich, 
dass man nicht zu viel essen sollte. Ich 
persönlich esse relativ wenig. Ich achte 
sehr auf mein Gewicht.

Gibt es einen Lieblingssport?
Ich mache keinen Hochleistungssport, 
oder besser keinen risikoreichen Sport 
mehr, wo die Verletzungsgefahr hoch 
ist. Die habe ich alle aufgegeben, ob 
es das Schifahren oder Reiten ist. Ich 
laufe am Laufband und ich schwimme 
täglich. So bleibe ich körperlich einfach 

gut in Schwung. Auch wandern und 
Langlaufen tun mir sehr gut.

Bewegung in einer gewissen Höhenlage 
ist besonders wichtig, da sich in der 
Höhe der Erholungswert multipliziert. 
Das propagiere ich auch in Tirol bei un-
seren Gästen.

Kümmern Sie sich trotz dichten Termin-
plans um Vorsorgeuntersuchungen?
Ich habe das in den letzten Jahren leider 
vernachlässigt und ca. 6 Jahre keine 
Vorsorgeuntersuchung gemacht. Aber 
erst kürzlich war ich bei allen Untersu- 
chungen. Auch eine Colono- und Gas-
troskopie habe ich in den nächsten Tagen.

Mammografie stand hoffentlich auch 
am Programm?
Ja, natürlich. Und alles war in Ordnung.

Sie sind sehr Tier- und Naturverbun-
den – hätten Sie sich vorstellen kön-
nen, am Land zu leben, fern von gesell-
schaftlichen Verpflichtungen?
Ja, das wäre die Idealvorstellung von 
meinem Leben gewesen. Ich hätte am 
liebsten mit vielen Hunden und Pfer-
den mein Leben am Land verbracht. In 
Gummistiefeln, ganz naturverbunden. 
Meine Mutter hat immer gesagt: „Du 
bist so ein ‚horsegirl‘, du wirst nie hei-
raten“.

Im Sommer dürfen die Pferde am Land 
Urlaub machen und entspannen – ist 
die Umstellung, im Herbst wieder nach 
Wien zu kommen, auch für die Tiere 
spürbar?
Die Pferde sind am Land viel gesünder – 
in der Stadt husten sie häufiger. Am 
Heldenberg haben sie offene Türen 
hinaus zu den Paddocks – sie können 
rein und raus und haben immer frische 
Luft. Das tut ihnen sehr gut.

Außerdem beobachten wir, dass sie 
durch eine natürliche Umgebung und 
den Ausritt in der Natur, im Kopf „freier“ 
sind. Sie sind bei der Arbeit viel konzen-
trierter und aufnahmefähiger. In Wien 
haben sie im Hof der Spanischen Hofreit- 
schule den „Horsewalker“, ein effizien-
tes Trainingsgerät, aber kein Vergleich 
zum Training in der freien Natur.

Jedes Pferd hat einen 
individuellen Ernährungsplan 

und sein Body-Mass-Index 
wird laufend überprüft. 

Ein Programm, wie bei 
Hochleistungssportlern.
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Kann man auch heuer wieder im Juli 
Lipizzaner-Fohlen mit ihren Müttern 
vom Gestüt Piber im Burggarten sehen? 
Ich war damals mit dem Rad unterwegs 
und ganz erstaunt, als ich die Pferde 
dort zum ersten Mal herumtollen sah.
Ja, das gibt es regelmäßig. Mir haben 
die Fohlen immer so unheimlich leid 
getan, wenn sie im Sommer in Wien 
sind. 

Es ist zwar nicht lange, nur für 
3 Wochen, aber gerade wenn die Kop-
peln und Weiden so besonders schön 
sind, verbringen sie ihre Zeit in der 
Stadt. Daher bemühen wir uns, ihnen 
auch eine schöne Umgebung in Wien 
zur Verfügung zu stellen.

Noch ein paar ganz persönliche Fragen:
 
Auf was könnten Sie in Ihrem Leben 
nicht verzichten? Auf Tiere.

Wenn sie drei Wünsche frei hätten, 
welche wären es?
Ich würde mir wünschen, dass mein 
Hund genau so alt wird wie ich und ich 
mich nie von ihm trennen muss. Das 
würde mir sehr weh tun, denn ich habe 
schon öfters erlebt, was es bedeutet ein 
Tier zu verlieren.

Ich würde mir wünschen, dass meine 
Enkelkinder glückliche Menschen wer- 
den. Und, dass das, was ich hier und in 
Tirol mache, gut weitergeführt wird und 
meine Kinder einmal nicht sagen: „Naja, 
das Tiroler Hotel verkaufen wir.“ 

Kontinuität ist mir wichtig. Wenn sich 
diese Wünsche erfüllen würden, das 
wäre schön.

Ihr Lebensmotto? 
Alles hat seine Zeit.

Das Interview führte Mag. Petra Schumann.

DKFM. 
ELISABETH GÜRTLER

GEBOREN am 7.5.1950 in Wien als Elisabeth 

Mauthner, Tochter von Fritz Mauthner 

(internationaler Getreidekaufmann)

1960–1968 Besuch der katholischen Mittel-

schule „Schwestern vom armen Kinde Jesu”

1968 Matura

1968–1972 Studium der Handels-

wissenschaften an der Hochschule für 

Welthandel

1972 Abschluss des Studiums als Magister 

der Handelswissenschaften

1973 Hochzeit mit Peter Gürtler, 2 Kinder: 

Alexandra, geboren 1975 und Georg, geboren 

1979

1974 Tätigkeiten im Hotel Sacher sowie im 

elterlichen Handelsbetrieb (Generalvertretung 

für Lindt & Sprüngli)

1983 Scheidung von Peter Gürtler

1990–2015 Geschäftsführerin des Hotel 

Sacher Wien und des Hotel Sacher Salzburg, 

Vergrößerung des Unternehmens mit 

Errichtungen von Cafés in Graz und Innsbruck, 

Mitarbeiterzahl 500

seit 3/1994 Vorstandsmitglied der 

Österreichischen Hoteliervereinigung

1994 Auszeichnung von Veuve Clicquot zur 

„Business Woman of the Year”

7/1995–6/2000 Vizepräsidentin der 

Wirtschaftskammer Österreich

1998 Verleihung des Großen Silbernen 

Ehrenzeichens für Verdienste um die  

Republik Österreich

5/1998–6/2012 Aufsichtsrätin der Erste 

Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

1/1999–2/2007 Leiterin des  

Wiener Opernballes

2001 Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens 

für Verdienste um das Land Wien

2003 Verleihung des Großen Tiroler 

Adlerordens des Landes Tirol

2004 Verleihung des  

Titels „Kommerzialrätin“ 

9/2004–6/2014 Mitglied des Generalrates 

der Österreichischen Nationalbank

2005 Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens 

für Verdienste um das Land Salzburg

seit 2007 Geschäftsführung des Hotels 

Astoria Relax & Spa Resort in Seefeld 

seit 12/2007 Generaldirektorin der 

Spanischen Hofreitschule

2009 Auszeichnung zum  

„Hotelier des Jahres“ (Österreich)

seit 6/2009 Mitglied im Verwaltungsrat  

von Lindt & Sprüngli

seit 10/2010 Mitglied im Aufsichtsrat  

der ATP Planungs- und Beteiligungs AG

2011 Verleihung des Silbernen Komtur-

kreuzes des Ehrenzeichens für Verdienste  

um das Bundesland Niederösterreich

2011 Auszeichnung „Leading Legends 

Award“, verliehen von Leading Hotels  

of the World

2011 Heirat mit Kammerschauspieler 

Helmuth Lohner (verstorben 2015)

2013 Ernennung zum Ritter der Ehrenlegion 

„Chevalier dans l´Ordre de la Legion 

d´honneur“ (9.4.2013)

seit 3/2014 Mitglied im Aufsichtsrat der 

Nürnberger Lebensversicherung AG

3/2014–12/2015 Mitglied im Aufsichtsrat 

der Nürnberger LV Österreich

11/2014 Auszeichnung „Independent 

Hotelier of the World 2014“ verliehen in 

New York von Hotels Magazine

seit 2015 Geschäftsführerin der Gürtler-

Mauthner Vermögensverwaltung GmbH
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100. Todestag (1841-1918)

Otto Wagner
Architekt, Baukünstler, Stadtplaner

2017 vermeldeten die Wiener Linien einen neuen Fahrgastrekord: Über 961 Mil-
lionen Personen benutzten die öffentlichen Verkehrsmittel, deren U-Bahn und 
Schnellbahn-Netz bis heute auf dem Konzept der Stadtbahn basiert, das vor etwa 
120 Jahren entwickelt wurde.

Bereits in den 1870er Jahren standen zahlreiche Stadtbahn-Projekte für die rasch 
wachsende Stadt zur Diskussion. Aber erst nach der Eingemeindung der Vor-
orte (Bezirke außerhalb des Gürtels) traf man die Entscheidung zur Umsetzung 
und startete 1892 das damals größte Bauprojekt Wiens. Dass die Stadtbahn als 
großstädtisches Massenverkehrsmittel, das bis heute weitgehend erhaltenen blieb, 
zu einem bautechnischen Gesamtkunstwerk werden konnte, verdankt sie vor allem 
ihrem Generalplaner: Otto Wagner, der 1894 zum künstlerischen Beirat des Projek-
tes ernannt wurde. Zu diesem Zeitpunkt galt er bereits als etablierter Architekt und 
übernahm im selben Jahr eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste.

Wagner brachte sich in umfassender Weise in das Stadtbahn-Projekt ein und 
entwarf dessen künstlerische und technische Ausgestaltung, von Brücken und 
Viadukten bis zur Möblierung, Beleuchtung und vieles mehr. Nur mit einem an 
die 70 Mitarbeiter zählenden Atelier war diese umfangreiche Aufgabe für die ca. 
38 km lange Bahn und deren 34 Haltestellen zu bewerkstelligen. Eine besondere 
Herausforderung stellten die unterschiedlichen landschaftlichen Gegebenheiten 
dar. Das hügelige Gelände an der Gürtel- und Vorortelinie erforderte zahlreiche 
Tunnels und Brücken. Die Wiental- und Donaukanallinie konnten nur parallel zur 
Regulierung von Wienfluss und Donaukanal umgesetzt werden.

Als die Stadtbahn ab 1898 etappenweise eröffnet wurde, rief das neue leistungs-
fähige Verkehrsmittel Staunen hervor. Endlich waren die bisher isolierten Kopf-
bahnhöfe miteinander verbunden und bessere Anbindungen in die ehemaligen 
Vororte möglich. Bemerkenswert ist auch, wie sehr zu Beginn das beschleunig-
te Fahrerlebnis mit der durch Dampflokomotiven der k.k. Staatsbahnen be-
triebenen Stadtbahn Faszination auslöste. Wagner selbst betonte den „freien und 
abwechslungsreichen Ausblick“, und die ersten Stadtbahnführer beschreiben 
ausführlich die bewegte Stadtansicht aus den Waggonfenstern. Die Fahrt mit der 
Stadtbahn, während der das Stadtbild vergleichbar einem Film am Fahrgast vor-
beizieht, gewinnt gleichsam die Bedeutung eines Großstadtkinos. Wagners beson-
deres Verdienst bleibt es, der Stadtbahn mit neuen Baumaterialien ein unverkenn-
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bares, einheitliches Gestaltungsbild 
gegeben zu haben. Bei den Stations-
gebäuden am Karlsplatz etwa erfolgte 
eine Auskleidung der Eisenskelettkon-
struktionen mit weißen Marmorplatten 
und Jugendstilornamenten.

Die neuartige Verkleidung mit Mar-
morplatten, die durch Bolzen mit auf-
geschraubten Metallknöpfen an der 
Fassade befestigt wurden, entwickelte 
sich geradezu zu einem Markenzeichen 
Wagners. Sie prägen auch zwei Ge-
bäude, die heute als Schlüsselbauten 
der modernen Architektur gelten: Die 
Österreichische Postsparkasse und die 
Kirche St. Leopold am Steinhof, die 
gleichermaßen Be- wie Verwunderung 
hervorriefen. St. Leopold bekrönt als 
Anstaltskirche das weitläufige Areal 
der ehemaligen „Nö. Landes-Heil- und 
Pflegeanstalt am Steinhof für Geistes- 
und Nervenkranke“, der damals eu-
ropaweit modernsten psychiatrischen 
Einrichtung. Die Lage am Rande der 
Stadt sollte für die Patienten heilende 
Wirkung haben und Otto Wagners 
Kirche war dezidiert auf deren Bedürf-
nisse abgestimmt: Ob durch den abfall-
enden Fußboden, der eine gute Sicht 
auf den Gottesdienst ermöglicht, die 
abgerundeten Ecken der Sitzbänke, die 
die Verletzungsgefahr der Patienten ver-
ringern sollten oder spezielle Weihwas-
serbecken, mittels derer sich dank Was-
serspendern die Infektionsgefahr ver-
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Mag. Elke Wikidal (Wien Museum) 

Führungen in der Kirche Am Steinhof 
Kirchenführung St. Leopold am Steinhof 
Jeden Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 16 Uhr

Jugendstilführung am Lemoniberg 
Jeden Mittwoch von April bis Oktober, 14 Uhr

Nähere Informationen: www.wienkav.at/kav/ows

Ausstellungen zum Otto Wagner-Jahr 2018

Otto Wagner 
Wien Museum Karlsplatz, 15.3.–7.10. 2018

Otto Wagner Pavillon Karlsplatz 
Otto Wagner Hofpavillon Hietzing  
Mitte März bis Ende Oktober 2018 
www.wienmuseum.at

“POST OTTO WAGNER. 
Von der Postsparkasse zur Postmoderne“ 
MAK – Österr. Museum für angewandte Kunst 
30.5.–30.9.2018 
www.mak.at

01 Stadtmuseum am Karlsplatz (Projekt), 1907

02 Gottlieb Theodor Kempf von Hartenkampf: 
Porträt Otto Wagner, 1896 

03 Otto Wagner Pavillon Karlsplatz (ehemals 
Stadtbahn-Haltestelle, errichtet 1898)

04 Kirche St. Leopold am Steinhof, 
Wettbewerbsprojekt, 1902/03  
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meiden ließ. Perfekte Hygiene und eine 
Architektur, die sich aus Zweckmäßig-
keit und Funktionali tät ergibt, sind die 
entscheidenden Leitgedanken Wagners: 
„Die einzige Herrin der Kunst ist die 
Notwendigkeit“ und „Etwas Unprak-
tisches kann nicht schön sein“ gehören 
zu Wagners Schlüsselsätzen, die auch 
seine konsequente Suche nach zeit-
gemäßen Ausdrucksformen begründen. 
Diese sollen gleichzeitig den höchsten 
Qua li tätsansprüchen und ästhetischen 
Kriterien gerecht werden, wie das in der 
Steinhof-Kirche bis ins kleinste Detail 
umgesetzt wurde. Die in Zusammen-
arbeit mit Künstlern wie Kolo Moser 
entstandene Kirche gilt heute als ar-
chitektonisches Juwel und zentrales 
Werk des österreichischen Jugendstils. 
Nach der Jahrtausendwende erfolgte 
eine aufwändige Neuvergoldung der 
Kuppel. Die einstige umgangssprach-
liche Bezeichnung „Lemoniberg“, der 
bereits aus der Ferne goldfarben auf-
leuchtet, scheint daher auch heute 
wieder passend.

Bei der Eröffnung 1907 jedoch waren 
die Reaktionen nicht nur positiv. Zu 
fremdartig und unpassend für einen 
Kirchenbau erschien der „närrisch 
assyrisch-babylonische Stil“, der den 
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Vergleich mit dem Grabmal eines 
Maharadschas erweckte. Erzherzog 
Franz Ferdinand schien bei der Ein-
weihungsfeier sein Missfallen deutlich 
kundgetan zu haben: „Der Maria- 
Theresien-Stil ist doch am schönsten“ 
soll er lapidar kommentiert haben.

Wagners lebenslange Hoffnungen, als 
Architekt des Kaiserhofes engagiert 
zu werden, mussten letztlich unerfüllt 
bleiben. Zu modern und rational er-
schienen seine Bauten. Zunehmend  
verstand er sich als vehementer Ver-
treter der modernen Großstadt mit 
ihren zeitgemäßen Bauaufgaben:  Ban-
ken, Hotels, Warenhäuser, Kranken-
häuser und Museen, die mit modernen 
Produktionstechniken und Baumate-
rialien errichtet werden sollten. Für 
unzählige Projekte führte er Entwürfe 
in äußerst präzisen und aufwändig ge-
stalteten Zeichnungen aus, und seine 
intensive Beteiligung an nationalen 
wie internationalen Architekturwettbe-
werben zeugt von einer unermüdlichen 
Beschäftigung mit den Bauaufgaben 
seiner Zeit. Nur ein Bruchteil konnte 
verwirklicht werden, die meisten Pläne 
blieben unrealisiert, so auch seine Vi-
sionen von einer Neugestaltung des 
Karlsplatzes mit Großstadtfunktionen. 

Dazu zählen ein modernes Hotel, 
Markthallen, ein Warenhaus und ein 
repräsentatives Kaiser-Franz-Josef-
Stadt  museum. Vor allem letzteres be-
schäftigte ihn über einen Zeitraum von 
zehn Jahren und rief heftige Ablehnung 
seiner konservativen Gegner hervor. 
Sogar eine Fassadenattrappe wurde am 
Bauplatz hochgezogen, um die Kritiker 
umzustimmen. Doch vergeblich, das 
Projekt scheiterte ebenso wie der Ent-
wurf für einen neuen Bauplatz auf der 
Schmelz. Trotz aller Widerstände galt 
Wagner als führender Architekt seiner 
Zeit, international geschätzt und mit 
zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 

Vor 100 Jahren, am 11. April 1918, ver-
starb Otto Wagner. Sein Werk geriet 
fast in Vergessenheit und noch in den 
1960er Jahren wurden einige Stadt-
bahnstationen ohne großes Bedenken 
abgerissen. Erst danach setzte ein Um-
denken ein und weitere Demolierungen 
konnten gestoppt werden. Heute gilt 
Wagner unumstritten als einer der prä-
genden Architekten an der Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert. Die aktuelle 
Ausstellung im Wien Museum präsenti-
ert sein umfangreiches Schaffen inklu-
sive neuer und teils überraschender 
Forschungsergebnisse. Das Gedenkjahr 
2018 bietet jedenfalls zahlreiche Gele-
genheiten, die Bauten Wagners neu zu 
entdecken und die Vielfalt seiner Pro-
jekte und Visionen kennen zu lernen. 
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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

Bis zum nächsten 
Mal im Diagnosehaus 

Magazin!
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Ihr Einkaufszentrum
im Herzen von 
Simmering!

facebook.com/
zentrumsimmering

www.zentrum-simmering.at

Unsere Öffnungszeiten:

Mo, Di, Mi, Fr 9–19 Uhr
Do 9–20 Uhr
Sa 9–18 Uhr
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