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EDITORIAL

Editorial

Mit großer Freude darf ich unser neues Diagnosehaus Maga-
zin, die vierte gemeinsame Ausgabe unserer drei Häuser – Dia-
gnosehaus 3, Diagnosehaus 11 und Diagnosehaus 18 – vorstel-
len. Ich bin immer stolz, wenn ich gefragt werde, wann endlich 
unsere nächste Zeitschrift erscheint und werte das als großes 
Kompliment für unser Journal und alle Mitwirkenden. 

Am meisten freut mich aber, dass ich jedes Jahr von großen 
Neuerungen berichten darf. Ein Zeichen, dass unsere Häuser 
in der medizinischen Fachwelt großen Anklang finden und 
wir weiterhin expandieren können. Unser Bestreben, stets 
modernste Technik für alle radiologischen Untersuchungen 
unseren PatientInnen und unseren zuweisenden ÄrztInnen 
zu bieten, hat sich herumgesprochen. Auf die radiologischen 
Auszeichnungen von internationalen Organisationen für 
mehrere unserer ÄrztInnen bin ich sehr stolz. Die Eröffnung 
unserer neuen Verwaltungszentrale, 350 m² modernste 
Architektur im 11. Bezirk, ist ein weiterer Meilenstein. Sie 
vereint Telefonie, IT, Befundschreibung und -verarbeitung 
für alle unsere Standorte auf höchstem technischen Niveau. 
Die hellen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten bieten äu-
ßerst angenehme Arbeitsbedingungen und unsere Patient- 
Innen erfahren nun zentral, wann und wo sie den frühesten 
Termin für ihre Untersuchung erhalten.

Neu ist, dass wir nun alle Magnetresonanz-Untersuchungen 
(MRT) im Diagnosehaus 11 direkt mit allen Krankenkassen ab-
rechnen können. Ab Sommer 2019 folgen die Computertomo-
grafie-Untersuchungen (CT).  Zurzeit sind wir nämlich inten-

siv damit beschäftigt, eines der derzeit modernsten CT-Geräte 
im DH11 aufzustellen. 

Zu einem  neuen Schwerpunkt wurde die Röntgen-/Schmerz-
therapie, die wir seit 2017 im DH11 anbieten und bis Ende des 
Jahres im DH18 realisieren. Mit Röntgenschwachbestrahlung 
können Schmerzen in Gelenken und Sehnen (Schulter, Hand, 
Fuß, etc.) mit großem Erfolg therapiert werden.

Für unser Magazin haben heuer wieder zahlreiche KollegIn-
nen Beiträge verfasst. Unter der Rubrik „Geheim“ verraten 
unsere MitarbeiterInnen, was sie zum Thema Musik bewegt. 
Über "unser Röntgen in Afrika", das wir seit mehreren Jah-
ren betreiben, berichtet David Zier, der Sohn meines Ordi-
nations-Partners, über seinen 3-monatigen Aufenthalt in der 
Krankenstation und im Kinderheim in Tansania. Ein Beitrag 
handelt von einem unserer Patienten, der im Anschluss an 
seine Australienreise ins DH18 kam, um gleich darauf an der 
Hüfte operiert zu werden. Im Kulturteil interviewt unsere Re-
dakteurin und Qualitätsmanagement-Beauftrage, Mag. Petra 
Schumann, Staatsoperndirektor Dominique Meyer zu „150 
Jahre Wiener Staatsoper“. Dr. Ursula Prokop gibt Einblick in 
deren Architekturgeschichte. 

In den kommenden Jahren werden wir Sie über unsere Neu-
igkeiten möglicherweise digital informieren. Für dieses 
Mal wünsche ich Ihnen, auch im Namen meiner Diagnose-
haus-Partner, viel Vergnügen beim Lesen der vorliegenden 
Ausgabe!

Ihr Bernhard Schwaighofer

Primarius Prof. Dr.  
Bernhard Schwaighofer
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Das Diagnosehaus
Gemeinsam bieten wir Ihnen alle Leistungen 
der diagnostischen Radiologie unter einem Dach: 
Von der Vorsorge bis zu hochentwickelten 
Spezialuntersuchungen.

✓ Alle Kassen

Mo – Fr 08.00 – 18.00 Uhr und nach Vereinbarung
diagnosehaus.at

UNSERE LEISTUNGEN DIAGNOSEHAUS 3 DIAGNOSEHAUS 11 DIAGNOSEHAUS 18

Digitale Mammografi e ✓ ✓ ✓

3D-Mammografi e (Tomosynthese) ✓

Digitales Röntgen ✓ ✓ ✓

Knochendichte (DEXA)* ✓ ✓ ✓

Ultraschall ✓ ✓ ✓

Farbdoppler ✓ ✓ ✓

Venendoppler* ✓ ✓

Zahnpanorama ✓

Computertomografi e (CT) ✓ bis Sommer 2019 ✓ ab Sommer 2019 Wahlärztlich

Magnetresonanztomografi e (MRT) KFA & Privat ✓ ✓

MRT Angio ✓ ✓ ✓

Nuklearmedizin (Szintigrafi e) Wahlärztlich

Röntgentherapie – Schmerzbehandlung ✓ ✓ ab Ende 2019

Einfach per Klick
zu Ihrem Termin

NEU!

Jetzt ausprobieren auf:

diagnosehaus.at

TAN-SMS
Einfach per Klick 
zu Ihrem Befund

NEU!

Jetzt ausprobieren auf:
diagnosehaus.at

Krankenanstalt
Rudolfstiftung

71

71

O

S-Bahn Rennweg

DIAGNOSEHAUS 3
Klimschgasse 16, 1030 Wien
Nähe KH Rudolfstiftung

Tel.: 01 713 80 18, Fax:  – 10
Mail: o�  ce3@diagnosehaus.at

    6, 71
15A, 76A      

U

Enkplatz U3 

Simmering U3/S-Bahn 

Sim
m

eringer Hauptstraße

U
Krausegasse

Lorystraße

    6, 71
      

Sedlitzkygasse

DIAGNOSEHAUS 11
Simmeringer Hauptstr. 101, 1110 Wien 
Nähe Enkplatz

Tel.: 01 749 71 76, Fax:  – 20
Mail: o�  ce11@diagnosehaus.at

U

AKH Wien

          

    40, 41       

    40, 41
        42       

U6 Währingerstraße - Volksoper

U6

EvangelischesKrankenhaus

DIAGNOSEHAUS 18
Hans-Sachs-Gasse 10-12, 1180 Wien
Eingang Evang. Krankenhaus

Tel.:  01 402 80 62, Fax:  – 12
Mail: o�  ce18@diagnosehaus.at

*Je nach Krankenkasse 
auch Wahlärztlich/Privat.



GEHEIM!  
Was unser Team bewegt

Mag. Petra Schumann
Diagnosehaus 18 

Qualitätsmanagement  
und Redaktion

Michaela Schober
 

Diagnosehaus 3 und 11 
Qualitätsmanagement

Antonia Raab

Bereichsleitung  
Verwaltungszentrale

Bettina Hofbauer, MSc
Diagnosehaus 18 
Bereichsleitung   

Radiologietechnologin

Dr. Claudia Huber 
 

Diagnosehaus 3 und 11 
Radiologin

Sabine Kreminger-Sec 
Diagnosehaus 18 
Bereichsleitung  

Anmeldung

Singst du unter  
der Dusche? 

Ja, besonders gerne nach  
Chorproben, wenn die Lieder 

noch im Ohr nachklingen.

Nicht nur unter der Dusche! 
Und: Mittanzen ist auch nicht 

ganz ausgeschlossen.

Natürlich,  
das macht gute Laune!

Im Bad nur wenn ich einen Ohrwurm 
habe. Sonst wenn ich Musik höre –  

am liebsten im Auto.
Nein

Ich dusche nicht, ich bade aber meistens 
mit Musik. Dabei kann es schon vorkom-

men, dass ich zur Musik mitsinge.

Gehst du gerne  
auf Konzerte?

Früher Klassik- und Jazz-Kon-
zerte. In den letzten Jahren vor 
allem in den Musikverein (ich 
liebe den „Goldenen Saal“ mit 
seiner weltweit einzigartigen 

Akustik) und ab und  
zu in die Oper.

Ja, gerne. Das kann Barock  
im Musikverein sein aber  
auch Unterhaltungsmusik  

oder ein Musical… .  
Livemusik ist immer  

ein Erlebnis.

Leider viel zu selten,  
oft nehme ich mir die Zeit  

dafür nicht.

Wenn ich selbst mitwirke dann ja.  
Sonst gehe ich selten auf Konzerte,  
dafür aber aus jedem Musikgenre.

Ja, regelmäßig

Ich gehe nicht gern auf Konzerte,  
da ich große Menschenansammlungen 

nicht mag. Ab und zu nimmt mich  
mein Mann auf Klavierkonzerte mit.

Mit welcher Musik  
bist du groß geworden?

Hauptsächlich mit Jazz und  
Klassik durch meinen Vater,  
mit dem ich auch sehr gerne 

4-händig Klavier gespielt habe. 

Mit Schlagermusik, Perry 
Como, Frank Sinatra & Co. Bei  

dieser Musik erinnere ich  
mich immer sehr gerne an 

meine Kindheit.

Ich bin Generation Kelly  
Family (ja, ich schäme mich!)  

mit direktem Übergang zu  
deutschem HipHop.

Mit allen Pop- und Rockhits der  
80er und 90er Jahre, der Neuen  

Deutschen Welle sowie  
Deutscher Hip Hop.

Zunächst mit  Kinderchormusik und spä-
ter mit der Musik der 80er. Zu meinem 

damaligen Leidwesen auch mit dem  
Liedgesang im Rahmen  

meiner Gesangsausbildung.

Bei uns zuhause ist immer Ö3 gelaufen. 
Von Pop, Rock über Schlager, Volksmusik, 
Austropop – alle Musikrichtungen waren 

vertreten. Persönlich höre ich gerne Musik 
aus den 70ern und 80ern.

Warst du in  
der Tanzschule?

15 Jahre Ballettausbildung und 
in der Tanzschule Hippmann 

in Wels. Dort habe ich das Gold 
Star Abzeichen erreicht und 

viele Jahre Mitternachtseinlagen 
auf Bällen getanzt. 

Als Jugendliche nicht,  
aber dafür jetzt und zwar  

mit dem allergrößten  
Vergnügen zwei Mal  

pro Woche.

Ja, ich habe sehr lange  
Ballett und Stepp getanzt.

Gemeinsam mit Freunden  
als wir 16 Jahre alt waren.

Nein, es schien mir damals zu  angepasst 
eine Tanzschule zu besuchen,  

heute habe ich das Glück von meinem 
Partner so gut geführt zu werden,  

dass jeder Tanz gelingt.

Mit 16 Jahren war ich in der Tanzschule 
Prof. Wagner im 1. Bezirk. Dort absolvier-
te ich das silberne Abzeichen. Später mit 

ungefähr 20 Jahren war ich nochmals 
in der Tanzschule Pauser im 9. Bezirk, 

damals eröffnete ich einige Bälle. 

Wann hast du das  
letzte Mal so richtig  
ausgelassen getanzt?

Vor ein paar Wochen,  
am Maturaball meiner Tochter,  

in der Disco.

Gestern, Vorgestern,  
letzte Woche, … .

In meinem letzten Urlaub,  
also vor ein paar Wochen.

Vor ca. 1 Monat  
bei einer Feier.

Bei der Hochzeit  
eines Freundes.

Das letzte Mal zu meinem runden  
Geburtstag. Manchmal an den Wochen-

enden packt uns das Tanzfieber dann 
findet man uns in der Fledermaus oder 

in der Eden Bar. 

Spielst du ein  
Instrument? Welches?

Klavier. Zur Entspannung oder 
4-händig mit meiner Freundin, 

aus Mailand. Das sollten wir 
wieder aktiver angehen! 

Nein, ich kann nicht  
mal Noten lesen.

Ich habe Cello gelernt, wir 
sind aber beide inzwischen 

etwas eingerostet.

Als Ausgleich zum beruflichen Alltag habe 
ich begonnen Klarinette zu spielen.  

Seit einigen Jahren wirke ich in  
einem großen Orchester mit.

Klavier und Gesang

In meiner Kindheit lernte ich Blockflöte, 
später dann Gitarre und Klavier.  

Leider kann ich heute keines  
der Instrumente mehr spielen.

Wann und wo hörst du  
am liebsten Musik?

Ich mag keine permanente 
Berieselung. Musik höre ich am 
liebsten ganz bewusst – dann 

bleibt Musik etwas Besonderes.

Den ganzen Tag! Nur bei 
Spaziergängen übernehmen 

Vögel die musikalische  
Untermalung. 

Eigentlich immer und überall,  
aber morgens ohne Musik  

in die Arbeit zu fahren  
ist unvorstellbar.

In der Früh! Ich lasse mich vom Radio 
wecken. So fängt der Tag viel besser an. 
Im Auto muss immer Musik dabei sein, 
damit ich ausgelassen mitsingen kann.

Am liebsten laut  
mit Kopfhörern auf der Couch  

oder in der Hängematte.

Am liebsten höre ich Musik  
im Auto und bei  

einem Entspannungsbad.

Musik auf alle Fälle! In unserem Team scheinen von Singen  
bis zum Beherrschen von Instrumenten noch einige Talente zu schlummern.  

Ausgelassenes Tanzen steht ebenfalls gerne an der Tagesordnung. 
Lassen Sie sich vom Tanzfieber anstecken? 
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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

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

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

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

Unsere Häuser sind vernetzt, können dia- 
gnostische Schwerpunkte mit neuester 
Technologie setzen und dennoch indivi-
duell PatientInnen versorgen. 

Während das Diagnosehaus 3 das 
„Röntgen im Herzen von Wien“ und 
das Diagnosehaus 11 das leistungsfähi-
ge Zentrum in einem der größten und 
schnellst wachsenden Bezirke Wiens 
sind, so wird das Diagnosehaus 18  
eine radiologische Institution im Privat-
spital bleiben.

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

Von digitalem Röntgen jeglicher Art, 
digitaler strahlungsarmer Mammogra-
fie, Ultraschall und Farbdoppler-Ultra-
schall, MR, CT und DEXA-Knochendich-
temessung bis hin zur Szintigrafie bie-
ten wir alles an, was heute zur moder-
nen bildgebenden Diagnostik gehört. 

Ein aktives Qualitätsmanagement ist so- 
wohl die Voraussetzung für beste Ergeb- 
nisse im Umgang mit unseren Zuweisern 
als auch in der Patientenbetreuung. 

Unter der Leitung unserer Qualitäts-
managerin Mag. Petra Schumann und 
Michaela Schober wurden großen An-
strengungen zur Weiterentwicklung 
des Systems unternommen. Jährlich 
wird ein internes Audit durch einen un-
abhängigen ISO-Beauftragten durchge-
führt, der sämtliche Prozesse überprüft.

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 Einbindung in das ISO-System 
und 2016 das Diagnosehaus 11. 

Wir denken, ein solch werthaltiges Qua-
litätsmanagement ist der richtige Weg, 
die Radiologie, trotz des Wandels und 
der sich verändernden Rahmenbedin-

gungen und Anforderungen, zukunfts-
sicher zu gestalten und zu lenken.

Es versteht sich von selbst, dass alle 
drei Standorte über Verträge mit al-
len Krankenkassen – für beinahe alle  
diagnostischen Möglichkeiten – verfügen.

EIN GEMEINSAMER NAME 
eine gemeinsame Vision.

Gemeinsam bewahren was gut ist und entwickeln was besser werden kann.

Ein Bericht von unseren Qualitätsmanagerinnen 
Michaela Schober und Mag. Petra Schumann.
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Unsere Online-Services  
bieten Ihnen:

• Bequeme Online-Terminanfragen  
für sämtliche Untersuchungen 

• Unser gesamtes Untersuchungs- 
angebot auf einen Blick

• Alle wichtigen Informationen  
zu Ihrer Untersuchung

• Chat für schnelle Antworten  
auf die wichtigsten Fragen

• Unser Diagnosehaus-Magazin  
für Sie online zum Nachlesen

• Aktuelle News rund um unser  
soziales Engagement und  
Ihre Gesundheit
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donym. Die Frau war dafür bestimmt, 
ausschließlich für ihren Mann und ihre 
Familie da zu sein. Andrea Schwab sang 
aus Paradis’ Album „12 Lieder auf der 
Reise“ unter anderem „An das Klavier“, 
eine Huldigung an dieses Instrument. 
Für mich bildete der Klang vom Forte-
piano in diesem Ambiente eine Einheit 
mit der Sängerin und der Pianistin. Auch 
die „Sicilienne“, ein Paradis’ zugespro-
chenes Werk, fand ich sehr berührend 
dargeboten. Tief beeindruckt war ich 
von der Sonate Marianna Auenbruggers 
(1759–1782), Tochter des bedeutenden 
Arztes Leopold Auenbrugger (Inventum 
Novum ex percussione Thoracis huma-
ni ut signu abstrusos interni pectoris 
morbos detengendi) (1722–1809) – für 
die Medizin von großer Bedeutung, da 
er als Erfinder der Untersuchungstech-
nik der Percussion (Abklopfen der Kör-
peroberfläche) gilt.

Marianna Auenbrugger war Schülerin 
Joseph Haydns (1732–1809) und Anto-
nio Salieris (1750–1825), die ihr als Mu-
sikerin und Komponistin große Bega-
bung attestierten. Unter den folgenden 
Komponistinnen fanden sich Namen 
wie Sophia Westenholtz (1759–1838), 
Josephine Lang (1815–1880), Elise 
Müller (1782–1849), Johanna Kinkel 
(1810–1858) und Fanny Hensel (1805–
1847). Hensel war mir ein Begriff, da ich 
wusste, dass sie die Schwester des Kom-

Als Liebhaberin klassischer Musik sind 
für mich regelmäßige Besuche im Wie-
ner Musikverein eine Selbstverständ-
lichkeit und große Freude. An dieser 
Stelle möchte ich jedoch auf ein Kon-
zert der besonderen Art hinweisen.

Vor einigen Jahren wurde ich von der 
Mezzosopranistin Andrea Schwab in 
den Salvatorsaal im 7. Bezirk, Barna- 
bitengasse 14 eingeladen – ein bezau-
bernder Barocksaal im kammermusi-
kalischen Ambiente. „Besonders“ war 
dieses Konzert in jeder Weise, da aus- 
schließlich Werke von komponierenden 
Frauen aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
dargeboten wurden – Zeitgenossin-
nen Haydns, Mozarts und Beethovens! 
Speziell war darüber hinaus, dass die 
Pianistin Asako Hosoki auf dem Forte- 
piano Ing. Walter Riemers begleitete 
und Solostücke spielte. Der Hammer-
flügel wurde nach einem Instrument 
des Klavierbauers Andreas Stein, 1773, 
nachgebaut.1

Ich war sehr neugierig, da ich bis dato 
kaum etwas von Komponistinnen in 
der Musikgeschichte wahrgenommen 
hatte. Spannend für mich war es im Vor-
feld zu erfahren, dass die Mehrzahl der 
bei diesem Konzert zur Aufführung ge-
langten Werke noch nicht im Musikhan-
del veröffentlicht wurden, sondern aus 
Archiven stammten. Es war hilfreich 
und auflockernd, dass die Sängerin 
Andrea Schwab zu den Musikstücken 
moderierte und historisch interessante 
Details erzählte, wie z. B. über die im Al-
ter von drei Jahren erblindete Pianistin, 
Organistin, Komponistin und Pädago-
gin Maria Theresia Paradis (1759–1824) 
und auch, dass die meisten Frauen in 
dieser Zeit nicht unter ihrem eigenen 
Namen in Erscheinung treten konnten, 
sondern unter einem männlichen Pseu-

ponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809–1847) war.

Ich war ungemein beeindruckt von der 
Schönheit und Vielfalt der dargebote-
nen Melodien, die Andrea Schwab mit 
ihrer schönen Stimme und Asako Ho-
soki mit großer Virtuosität dargeboten 
hatten. Es ist kein Zufall, dass ich mich 
gerade jetzt an diese Veranstaltung er-
innere – das Jahr 2019 steht im Zeichen 
des 100-jährigen Bestehens des Frauen-
wahlrechts 1919. Es war 22 Jahre später, 
als die erste praktische Ärztin eine Pra-
xis eröffnete, Dr. Gabriele Possaner von 
Ehrenthal, die am 2. 4. 1897 als erste 
Medizinerin Österreichs an der Wiener 
Universität promovierte.

Es wäre sehr zu begrüßen, wenn mehre-
re Werke solcher Komponistinnen auch 
in größeren Konzertsälen dargeboten 
würden und diese den ihnen gebühren-
den Stellenwert erlangen könnten.

1 www.niederfellabrunn.at/archiv  

DR. INGRID 
MAZEVSKI-LOBNER
RADIOLOGIN IM DH11

Erinnerung an einen besonderen  

musikalischen Abend 
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Bereits 2015 berichteten wir in unserem Magazin von einer Familie, die 2002 durch Hochwasser alles verlor. Seither unterstützen Prof. 
Schwaighofer mit seiner Frau, sowie die Firmen Medico Imaging GmbH und Medico  Verwaltungs GmbH, Mutter und Tochter. Die Mutter 
erkrankte vor einiger Zeit schwer und wurde arbeitsunfähig. Doch durch die Hilfe war es möglich, dass Tochter Anna die Schule abschlie-
ßen konnte. Nachdem sie dank ihrer großen Begabung bereits im In- und Ausland Aufsehen mit Schmink- und  Maskenbildern erregt hat,  

wurde sie nun an einer der besten Schulen für MaskenbildnerInnen in Deutschland aufgenommen.

Hier gibt Anna Einblick in ihre Zukunftsvision … 

Mein Name ist Anna und ich bin 19 Jahre alt. Schon seit frühes-
ter Kindheit, war ich immer wieder mit aussergewöhnlich harten 
Schicksalsschlägen konfrontiert, die meine Mutter und ich, dank der 
grossartigen Unterstützung von Univ. Prof. Dr. Bernhard Schwaig- 
hofer, gut überstanden.

Mittlerweile habe ich erfolgreich die Matura absolviert. Damit im 
Zusammenhang wurde mir in meinem Umfeld immer öfter die Frage 
gestellt: „Was wirst du danach machen?“ Ich wusste ziemlich genau, 
was ich wollte. Die Frage war jedoch: Durfte ich überhaupt wollen? Ich 
habe lange nicht gewagt mir diese Frage zu stellen. Wie denn auch?  
 
Kreativität begleitete mich trotz aller Schicksalsschläge schon mein 
ganzes Leben lang. Natürlich weiss ich, dass mein Ausbildungs-
wunsch nicht alltäglich ist. Aber er ist das, wofür ich brenne ….

Maskenbildnerin für Film und Theater
Die Ausbildung in Berlin kostet Geld. Sehr viel Geld. Eine Unterstüt-
zung, die mir meine Mutter aufgrund ihrer langjährigen Krankheit 
und der damit verbundenen Arbeitsunfähigkeit nicht geben kann. 
Univ. Prof. Dr. Bernhard Schwaighofer kennt mein Talent und mein 
Streben. Daher hat er mir auch für diese weitere Ausbildung vollste 
Unterstützung zugesagt. Beide sind wir überzeugt, ich werde  
diese Ausbildung positiv abschliessen und damit wird sich mein 
Traum erfüllen. Ich danke ihm von ganzem Herzen dafür…

Ein Traum geht in Erfüllung

ANNA  V.
Instagram @ufocaller 
E-Mail annaveneta3@gmail.com
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FÜR SIE, UNSERE PATIENTEN,  
EGAL OB JUNG ODER ALT,  

 WURDE DURCH DIE VERWALTUNGS- 
ZENTRALE DIE BASIS  FÜR IHRE RASCHE 

UND INDIVIDUELLE BEHANDLUNG  
GESCHAFFEN.

DIAGNOSEHAUS   EINBLICKE

Lachen im Büro saßen. Als wenige Zeit später dieselbe 
Diskussion unter unseren Ärzten aufkam, löste das noch 
immer ein Schmunzeln aus (laut Duden ist beides erlaubt). 
Wir vereinheitlichten die Arbeitsabläufe unserer drei Häuser 
wo es nur ging, auch wenn das für viele Mitarbeiter eine 
große Umstellung bedeutete. Unsere IT-Firma arbeitete auf 
Hochtouren am Commander, der unseren Schreibkräften 
das ordinationsübergreifende Schreiben und Korrekturlesen 
der Befunde ermöglicht. 

Die Installation der Termi-
nal-Server gibt unseren 
Telefonisten die Möglich- 
keit der ordinationsüber- 
greifenden Terminvergabe, 
um unseren Patienten den 
bestmöglichen Service und 
die raschesten Termine an-
bieten zu können. Weiters 
arbeiteten wir an Lösun-
gen, um die drei unter-
schiedlich gewachsenen Ordinationen auf einen ge-
meinsamen Nenner zu bringen und einen reibungslosen 
Arbeitsablauf gewährleisten zu können. Dank unserer tol-
len Teamarbeit haben wir all diese Herausforderungen mit 
Bravour gemeistert.

Der Ausbau der Büros für die Verwaltungszentrale war nun 
abgeschlossen und der praktische Teil – der Umzug – konnte 
beginnen. Für uns wurde ein modernes Arbeitsparadies ge-
schaffen, elektronische Lichtsteuerung mit Touch-Displays, 
schallgedämmte Büroräume, hochmoderne Arbeitsplätze 
und eine helle und freundliche Arbeitsatmosphäre.

Nach und nach hauchten die Schreib- und Telefon-Kräfte 
den Räumlichkeiten Leben ein und bewiesen abermals gro-
ßen Teamgeist. Die anfängliche Skepsis ist inzwischen ver-
flogen und wir sind zu einem großartigen, hochmotivierten 
und innovativen Team geworden. Jeder einzelne, vom Medi-
zinstudenten, der sich durch das Schreiben und Korrigieren 
der diktierten Befunde sein Studium finanziert, über die 
Telefonisten, die sich innerhalb von wenigen Wochen das 
Wissen über jede einzelne Untersuchung aus drei Radiolo-
gien angeeignet haben, bis zu langjährigen Angestellten, 
die sich mit ihrer enormen Erfahrung seit fast 30 Jahren in 
das Diagnosehaus-Team eingebringen, unterstützt die Or-
dination durch Ideen und allerlei Fachwissen aus allen Be-
reichen und fördert mit größtem Engagement die Weiter-
entwicklung der medizinischen Branche.

Ich selbst finde mich immer wieder in Besprechungen mit 
der Führungsebene wieder, in denen ich kontinuierlich Neu-

es lerne. In diesen Meetings 
wird mir immer wieder auf 
neue Art und Weise klar, 
was die Verwaltungszent-
rale tatsächlich bedeutet.

Nämlich nicht nur eine Op-
timierung für das Personal-
management, sondern auch 
die Basis für alle Neuerun-
gen, die in diesem und in den 

nächsten Jahren auf uns zukommen werden. Erst jetzt wird 
mir tatsächlich bewusst, wie weit wir unserer Zeit bereits 
vor einem Jahr voraus waren. 

Dr. Zier hat mich inzwischen mit seiner innovativen Art 
zu Denken inspiriert. Die Besprechungen mit ihm handeln 
selten vom Ist-Zustand, er ist mit seinen Gedanken immer 
schon weit in der Zukunft. Seine Ansprüche sind hoch, aber 
dienen zu jedem Zeitpunkt dem Vorantreiben der Radiolo-
gie in Wien, wenn nicht sogar österreichweit. Von diesem 
Drang nach vorne und dieser Hingabe lässt man sich gerne 
anstecken.

Durch die Verwaltungszentrale sind unsere Ordinationen 
zusammengewachsen. Es wurde ein stabiles Fundament 
geschaffen, das alle Neuerungen wie z. B. das elektronische 
Zuweisungssystem, das in Kürze startet, tragen kann.

Und das Wichtigste: Für Sie, unsere Patienten, egal ob jung 
oder alt, ob berufstätig oder familiär eingebunden, ent-
stehen immer bessere Plattformen, durch welche Sie je-
derzeit Termine vereinbaren und die angeforderten Unter-
suchungen so schnell wie möglich erledigen können und 
somit außerordentlich rasch Ihre Befunde erhalten. Die Ba-
sis für rasche individuelle Behandlung ist somit geschaffen. 

Vielen Dank an jeden Einzelnen, der an diesem Prozess be-
teiligt ist und war. Ihr seid das beste Team, das man  
sich vorstellen kann!

Ein Bericht von Antonia Raab,  
Bereichsleitung Verwaltungszentrale

DIE DIAGNOSEHAUS  
VERWALTUNGSZENTRALE  
Ein zukunftsweisendes Projekt

2018 wurde mir die Leitung für das Projekt „Verwal-
tungszentrale" übertragen. Mir war bei Weitem nicht 
bewusst, in welchem Ausmaß wir damit den Fort-
schritt in der Radiologie vorantreiben werden.
Da ich immer für Neuerungen und innovatives Denken zu 
begeistern bin, stimmte ich der Projektleitung freudig zu. 
Der Umbau in Simmering war bereits in Planung und Dr. Zier 
gedanklich unserer Zeit schon 2–3 Jahre voraus, aber dazu 
später mehr.

Wie zieht man so ein innovatives Projekt auf? Es gibt nichts 
Vergleichbares in der Umgebung. Was wollen wir überhaupt 
erreichen, welche Vorteile können wir für unsere Patienten 
erzielen, wie bringt das unsere Ordinationen voran? 

Zu Projektbeginn erarbeiteten wir allerlei spannende Ideen, 
jedoch ohne Gewissheit, ob sie umsetzbar sein könnten. Mit 
der fortwährenden Weiterentwicklung unserer Konzepte 
entstand schließlich ein Fundament, auf dem wir aufbauen 
konnten und aus dem sich immer mehr interessante und 
fortschrittliche Entwicklungen ergaben. Die Bereichsleiter 
unserer drei Standorte feilten mit meinem Team an der Um-
setzung diverser Ideen und halfen mit Ihrem Fachwissen 
einen Überblick über die komplexen Abläufe aller Bereiche 
der Radiologie zu gewinnen.

Unser IT-Fachmann Benedikt Wurz entwickelte die Konzept- 
ideen weiter und lenkte uns in umsetzbare Gefilde. Die 
Qualitätsmanager zeigten mir die Vorteile unserer ISO-Zer-
tifizierung auf und unterstützten mich in der Optimierung 
unserer Prozesse.

Langsam konkretisierte sich das Ausmaß des Projekts, wo-
bei sich herausstellte, dass wir tatsächlich in jeden einzel-
nen Bereich eingreifen mussten. Veränderungen erfordern 
anfangs immer viel zusätzlichen Aufwand und Energie. 

Wir standen vor einem Berg an Arbeit, den wir gemein-
sam step by step erklommen. Mit einem Lächeln erinnere 
ich mich an lange Tage und Abende zurück, an denen wir 
völlig überarbeitet darüber sinnierten, wie der Genitiv von 
„Gelenk“ tatsächlich lautet und letztendlich weinend vor 

Vor etwa einem Jahr fiel der Entschluss,  
für unsere drei Diagnosehäuser eine  
gemeinsame Verwaltung zu entwickeln, 
mit dem Ziel, durch Modernisierung und 
Flexibilität unseren Service für Patienten 
maßgeblich zu optimieren und ein Funda-
ment für die fortwährende Reformierung 
der Radiologie zu schaffen.
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AUSTRALIEN  
AUF EIGENE  FAUST 

Nach größeren beruflichen Turbulenzen der letzten Jahre entschlossen wir uns, einen 
unserer Träume, eine längere Reise nach Down Under Wirklichkeit werden zu lassen. Mit 

zwei Flugtickets im Gepäck ging´s dann endlich am 10. Oktober 2018 los. 

Wir hatten nur den groben Reiseablauf ge-
plant: zunächst die Ostküste von Sydney 
bis nach Cairns hinauf, weiter nach Dar-
win, Alice Springs mit Ayers Rock, dann 
einen Abstecher nach Tasmanien und 
schließlich die australische Westküste 
 zurück nach Perth. Unterkünfte und Fort-
bewegung wollten wir vor Ort organisie-
ren. Was wir unterschätzt hatten, war die 
unendliche Weite des Landes… 

Ostküste
Nach einem Besuch von Sydney und 
einem tollen klassischen Konzert im 
Sydney Opera House, fuhren wir in die 
Blue Mountains zu ersten Wandertouren 
und den spektakulären Sandsteinfor-
mationen der „Three Sisters“. Dann ging 
es mit dem Greyhound Bus und vielen 
Work-and-Travel-Studenten die Ostküste 
entlang. Wir hatten 3 Monate Zeit und 
wollten unsere Reise langsam angehen. 
Bereits in den ersten Tagen unserer Rei-
se genossen wir die Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft der Australier. Schon 
beim Blick auf einen Stadtplan wurde uns 
Hilfe angeboten, ein morgendlicher Gruß 
endete nicht selten in einem längeren Ge-

spräch, das freundliche Lächeln unserer 
Gastgeber, verbunden mit dem obligatori-
schen "Hey guys“ und "No worries“ sollte 
uns auf unserer Reise begleiten.

Bei vielen Zwischenstopps wie in Port 
Macquarie, Brisbane, Hervey Bay mit Fra-
ser Island, Agnes Water, Arlie Beach und 
den Whitsunday Islands, Townsville und 
den Magnetic Island wurden wir immer 
wieder auf’s Neue von der unendlichen 
Schönheit des Landes und der artenrei-
chen Tierwelt überrascht. Kein Tag ver-
ging ohne ein Highlight. 

Bei einem Ausflug auf dem Pazifik begeg-
neten wir den letzten säumigen Buckel-
walen dieser Saison auf ihrem Weg Rich-
tung Antarktis, Koalabären schliefen faul 
in den Eukalyptusbäumen entlang eines 
Wanderweges auf der Magnetic Island, 
weiße Kakadus besuchten uns abends 
auf unserem Balkon in Arlie Beach und 
landeten frech auf unserem Unterarm. 
Das erste Wallaby hatten wir bereits in 
den Blue Mountains entdeckt, viele Kän-
gurus sollten insbesondere an der West-
küste folgen, nicht zu vergessen die un-

zähligen Leguane und die in allen Farben 
schillernde Vogelwelt.

Nach 3 Wochen kamen wir in Cairns an, 
dem Tor zum Great Barrier Reef. Ein Aus-
flug per Katamaran mit Schnorchel oder 
ein Tauchgang: Ein absolutes Muss für 
jeden Australienreisenden. Schwimmen 
mit einer Schildkröte und einem für Men-
schen ungefährlichen Riffhai waren für 
uns echte Höhepunkte.

Northern Territories und Red Center
Mit dem Flieger ging es weiter von Cairns 
nach Darwin, der nördlichsten Stadt Aus-
traliens, die 1974 fast vollständig durch 
einen Zyklon zerstört worden war. Die 
Begegnung mit einem 6 Meter langen 
Krokodil bei einer Tour auf dem Adelaide 
River zeigte uns sehr deutlich, welche Ge-
fahren in der australischen Natur lauern, 
und wie wichtig es ist, die Hinweise der 
Einheimischen ernst zu nehmen. 

Nach kurzen Abstechern in den Litch-
field- und den Nitmiluk-Nationalpark 
ging es ins Herz Australiens, das „Red 
Center“. Auf diesem Teil unserer Reise 
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01 Ayer's Rock

02 Great Ocean Road

03 Blue Mountains

04 Opera House Sydney

05 Spielende Kängurus 

06 Kalbarri National Park
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wurde uns die unendliche Weite und 
Schönheit des Landes so richtig bewusst.
Alice Springs sollte unser Ausgangs-
punkt für eine 5-tägige Tour mit einer 
kleinen internationalen Gruppe ins Out-
back werden. Die Besichtigung von Ulu-
ru/Ayer's Rock, Kata Tjuta, Kings Canyon, 
die West MacDonnel Ranges und ein Zen-
trum von Aborigines stand auf unserem 
Programm. Unvergesslich werden uns 
der Sonnenaufgang und -untergang am 
Uluru/Kata Tjuta bleiben, Wanderungen 
auf dem Felsmassiv des Kings Canyon, 
durch die Orwell Schlucht und Baden im 
Glen Helen Waterhole und Ellery Creek 
Big Hole, Bilder, die wir bisher nur aus 
den Geo-Reportagen kannten. Wieder 
ging es in den Flieger, um die endlosen 
Wüsten bis in den Süden nach Adelaide 
zu überqueren. Der nächste National-
park – Kangaroo Island – erwartete uns 
mit Kolonien von Seelöwen und Robben, 
Koalas und natürlich Kängurus.

Tasmanien
Dann ging es für zwei Wochen nach 
Tasmanien, einer geschichtsträchtigen 
Insel, zwangsbesiedelt durch in Aus- 
tralien rückfällig gewordene Straftä-
ter, die die Naturschönheit wohl eher 
nicht so genießen konnten. Für uns 
aber eine wunderschöne grüne Wander-
insel mit unzähligen Wanderungen z.B. 
auf Freysinet, Bootstouren zu entlege-
nen Inselgruppen, Weinverkostungen, 
einem menschenleeren und ursprüng-

lich durch Goldsucher besiedeltem Lan-
desinneren. Nicht zu vergessen unsere 
Begegnung mit den berüchtigten Tas-
manischen Teufeln, putzige nachtakti-
ve Gesellen, die aber auch schon mal 
ungut werden können. Das Ende unse-
res Aufenthaltes krönte ein Besuch im 
MONA (Museum of Old and New Art)
in Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens. 
 
Westküste
Unsere letzten 4 Wochen begannen 
mit einer Stippvisite der „Great Ocean 
Road“, einer spektakulären Küstenstra-
ße zwischen Adelaide und Melbourne. 
Bei unserem Flug von Melbourne über 
Perth nach Exmouth, in den Nordwesten 
Australiens, bestaunten wir wüsten- und 
steppenartige, scheinbar menschen-
leere Natur, nur unterbrochen durch 
riesige Salzseen und ausgetrocknete 
Flussbetten. Weiter ging es mit einem 
Mietwagen auf einsamen Straßen ent-
lang der Coral Coast und zahlreichen 
Zwischenstopps bis nach Perth. Baden 
und Schnorcheln im Ningaloo Reef, der  
Coral und Shark Bay, Wanderungen in 
Nationalparks wie dem Kalbarri National 
Park und dem Nambung mit den weltbe-
rühmten Pinnacles, nächtliche Beobach-
tung von Eier legenden grünen Schild-
kröten, spielerisch boxende Kängurus 
(Mutter und Kind) und vieles mehr. 

Uns beeindruckte die Sauberkeit des 
Landes, nicht nur der Nationalparks, 
auch der Strände, Städte und Ansiedlun-
gen. Ein bewusstes und selbstverständli-
ches Miteinander von Mensch und Natur. 

Zum Schluss unserer Reise ging es noch-
mals in den Süden von Perth, einer sehr 
europäisch anmutenden Gegend mit tol-
len Küstenwanderwegen ähnlich Corn-
wall, unzähligen Tropfsteinhöhlen und 
Weinbaugebieten wie in Österreich. Mit 
einem Ausflug zu den Pinguin-Inseln 
verabschiedeten wir uns schweren Her- 
zens von diesem tollen Land. Eine un-
vergessliche Reise, am Ende jedoch 
nicht ganz schmerzfrei. Die linke Hüfte 
meines Mannes meldete sich nun un-
überhörbar. Und hier schließt sich der 
Kreis zum Evangelischen Krankenhaus 
Wien. Mit Erscheinen dieses Reisebe-
richtes wird seine OP hoffentlich schon 
Geschichte sein und er wird nach erfolg-
reicher Rehabilitation bereits wieder die 
ersten Känguru-Sprünge versucht haben. 
 
Ein Reisebericht von Mag. Janette Haugk- 

Hadel in Wien-Währing, mit Fotos von Ehemann 

Dipl.-Ing. Axel G. Hadel, Ziviltechniker für Bau-

wesen in Wien- Währing.
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MEINE ZEIT IN
    Tansania

zzvz

Obwohl man die Leute dort  
zum ersten Mal sieht,  

nehmen sie deine Hände  
und tanzen mit dir. 
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Wer mit dem Auto vom Diagnose-
haus 18 in die Hauptstadt Tansanias 
fahren würde, müsste 9.426 Kilome-
ter und 1.478 Stunden Fahrt auf sich 
nehmen. Tansania liegt also sehr weit 
weg und spielt für ÖsterreicherInnen 
wohl kaum eine Rolle. Ich hatte eben-
falls wenig Wissen darüber, doch ich 
entschied mich für ein dreimonatiges 
Volontariat mitten in Afrika. 

Während meiner Matura begann ich 
mich für ein Volontariat außerhalb Eu-
ropas zu interessieren. Jedoch war es an-
fangs nicht leicht, eine für mich attraktive 
Organisation zu finden. Dann fing mein 
Vater an, mir von „Africa Amini Alama“ 
zu erzählen. Eine Organisation im Nor-
den Tansanias, die vor 10 Jahren ein klei-
nes Spital baute, um den Volksstamm der 
Masai ärztlich versorgen zu können. 

Sofort weckte dieses Projekt mein Inter-
esse und ich schrieb mein erstes Bewer-
bungsmail. Schlussendlich bekam ich 
eine Stelle im Waisenhaus von „Africa 
Amini Alama“. Ich hatte zwar kaum Vor-
ahnung, was mich dort erwarten würde, 
aber ich stürzte mich voller Begeisterung 
ins Abenteuer.

Am 30. September 2018 war es soweit. 
Ich setzte mich in den Flieger nach Äthi-
opien und dann weiter zum kleinen Ki-
limanjaro International Airport, im Nor-
den Tansanias.

18 Stunden später erreichte ich über sehr 
holprige Straßen das Gelände von „Africa 
Amini Alama“. Ich stieg aus dem Auto aus 
und stand vor einem großen grauen Haus 
mit grünem Dach. Kinder (um die 7 Jahre) 
nahmen zu viert meine zwei Taschen die 
jeweils 24 kg wogen und brachten mich zu 
einem kleinen Häuschen. Dies war meine 
Unterkunft für die nächsten drei Monate.  
 
Dort traf ich auf meine Mitbewohnerin, 
Emma, die bereits seit 1 1/2 Monaten im 

Waisenhaus tätig war. Sie zeigte mir mein  
ca. 5m2 großes Zimmer, in dem mich plötz- 
lich 15 afrikanische Kinder umzingelten 
und mir beim Auspacken zuschauten. 
Als sie meine Fußballdressen und mein 
Lego-Spielzeug sahen, das ich für sie 
mitgebracht hatte, ging abrupt ein lau-

tes „Wooaahh“ durch die Menge. Danach 
schickte Emma die Kinder aus unserem 
Haus und zeigte mir das AAA („Africa 
Amini Alama“) Gelände. In dem kleinen 
Dorf namens Momella hat Gründerin 
DDr. Christine Wallner mit ihrer Toch-
ter Dr. Cornelia Wallner mittlerweile ein 
sehr großes Projekt aufgebaut. Dort be-
finden sich ein Spital, ein Healing Center 
(das mit Pflanzenheilkunde arbeitet) eine 
Schneiderei, eine Primary School und ein 
Waisenhaus. 

Anschließend ging es wieder ins Waisen-
haus und Emma stellte mir den Haus-
vater, Papa Elias und die Hausmutter, 
Mama Christopher, vor und ich lernte 
die ersten Kinder kennen. In dem Wai-
senhaus von AAA wohnen 41 Kinder von 
2 bis 16 Jahren. Anfangs dachte ich mir 
nur: „Wie soll ich mir jemals alle Namen 
und Bedürfnisse der Kinder merken”. 
Doch nach drei Wochen fühlte ich mich 
bereits wie zuhause. Ich lernte die Kin-
der immer besser kennen und einzelne 
erzählten mir Geschichten aus ihrem 
Leben. Das war nicht leicht, denn die 
meisten Kinder haben eine sehr schwere 
Zeit hinter sich: Der Großteil wurde miss- 
handelt, sexuell missbraucht oder war 
knapp vor dem Verhungern. „Africa 
Amini Alama“ gab all diesen Kindern ein 
neues Zuhause, bezahlt ihre Schulausbil-
dung und versorgt sie mit Nahrung und 
Kleidung. 

Fast wöchentlich kommen Gäste aus Eu-
ropa (in der Regel aus Österreich oder 
Deutschland), die Süßigkeiten oder Klei- 
dung für die Waisenkinder mitbringen. 
Viele der Gäste machen eine Safari durch 
die großen Nationalparks im Norden 
Tansanias. Dabei legen sie einen Stop in 
Momella ein und besichtigen das Projekt 
von „Africa Amini Alama“. Dieses besitzt  
mittlerweile drei Unterkünfte, in denen 
Touristen übernachten können. Ich war 
dafür zuständig das Waisenhaus herzu-
zeigen und ein paar Infos zu erzählen.  

Meine eigentliche Aufgabe jedoch war die 
Betreuung der Waisenkinder. Wir lernten 
mit ihnen Englisch und Mathematik, spiel-
ten oder gingen zum Arzt, wenn es notwen-
dig war (in Afrika ein echtes Tagesprojekt). 
Außerdem machten wir gemeinsam Aus-
flüge oder besuchten Familien aus der Ge-
gend, denen wir meistens Zucker und Salz 
brachten. Am Sonntag ging es üblicherweise 
zum Fluss. Dort planschten die Kinder und 
rieben sich anschließend mit Sand ein. Das 
hätten sie am Liebsten jeden Tag gemacht. 

Fußball stand ebenso täglich auf dem Pro-
gramm. Ein Sport, der die ganze Welt verbin-
det, egal ob arm oder reich. Fast rund um die 
Uhr spielten die Jungs aus dem Waisenhaus 
auf einem Fußballfeld aus Staub, Sand und 
kleinen Steinen. Jedes Mal aufs neue waren 
sie beeindruckt, als ich ihnen Fotos von Fuß-
ballplätzen aus Europa zeigte. Einzigartig an 
dem Fußballfeld vom Waisenhaus ist jedoch 
die besondere Lage und Atmosphäre. Denn 
Momella liegt zwischen dem Mount Meru 
und dem Kilimanjaro (fünfthöchster und 
höchster Berg Afrikas). Jeden Tag, an dem 
ich Fußball spielte, war ich aufs Neue vom 
Ausblick auf diese zwei riesigen Berge be-
eindruckt. 

 
Außerdem liegt das Waisenhaus direkt an 
der Grenze zum Arusha Nationalpark.Des-
halb kam es vor, dass ich Giraffen von mei-

ner Terrasse aus gesehen habe. Büffel spa-
zierten vor der Haustür und Paviane bedien-
ten sich regelmäßig an der Müllgrube neben 
meinem Häuschen. Eines Abends ging ich, 
wie immer in Begleitung eines Hundes, vom 
Restaurant zu meinem Häuschen. Doch 
plötzlich blieb der Hund in der Dunkelheit 
stehen und es raschelte neben dem Weg. Ich 
leuchtete mit meiner Taschenlampe und 
schwenkte sie langsam in Richtung Himmel. 
Dort reflektieren zwei Augen mein Lampen-
licht. Neben mir stand eine Giraffe, die ihren 
Körper in meine Richtung wandte. Ein paar 

Meter weiter standen zwei weitere. Ich konn-
te es kaum glauben, aber wenige Sekunden 
später rannte der Hund auf die Gruppe von 
Giraffen zu und sie liefen davon. So etwas 
erlebt man nur in Afrika. 

Das Einzigartige an Afrika ist, wie zufrieden 
und freundlich die Menschen sind, obwohl 
sie so wenig besitzen. Ich hatte keine Idee 
was mich in Tansania erwarten würde, aber 
die Einheimischen haben mich so herzlich 
aufgenommen, dass ich mich nach kurzer 
Zeit wie daheim fühlte. Die Offenheit der Af-
rikaner ist wohl das Beeindruckendste. Sie 
kommunizieren viel mehr, egal ob sie ein-
ander kennen oder nicht. Man schlüpft nach 
nur wenigen Wochen in eine Community 
und verbringt automatisch viel Zeit mitein-
ander. Der Hausvater der Waisenkinder hat 
uns sogar zu seiner Hochzeit eingeladen. Ein 
weiteres unvergessliches Erlebnis mit viel 
Tanz und Gesang, unvergleichbar mit einer 
österreichischen Hochzeit. Obwohl man die 
Leute dort zum ersten Mal sieht, nehmen sie 
deine Hände und tanzen mit dir. Es ist ver-
blüffend, wie schnell man sich wohlfühlt.

Nach drei Monaten ohne Warmwasser, 
Fernseher oder Laptop, einer sehr simplen 
Unterkunft und Verpflegung, lernt man 
völlig andere Dinge zu schätzen. Man geht 
gelassener durchs Leben und kommt zur 
Ruhe. Am Abend sitzt man mit den anderen 
Volunteers und den Afrikanern beisammen, 
trinkt Tee oder Bier und plaudert. Nach drei 
Monaten in Tansania wäre ich am Liebsten 
länger geblieben. 

INFOS UNTER 
www.africaaminialama.com 
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Nichtinvasives Aneuploidie screening  
bei ungeborenen Kindern 

im Labor Dr. Mustafa
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Vater Samenzelle 
des Vaters

Eizelle der Mutter MutterEmbryo

Einführung in die Genetik
Chromosomen sind die Strukturen in den Zellen des Körpers.
Sie enthalten unsere DNA bzw. unseren genetischen Code, der dem Körper sagt, wie er wachsen und sich 
entwickeln soll.

Jede Zelle enthält 46 Chromosomen, die in 23 Paaren angeordnet sind. 
Das letzte Paar bestimmt das Geschlecht: Männer haben in der Regel ein 
X- und ein Y-Chromosom. Frauen haben in der Regel zwei X-Chromosomen.

Die Mutter und der Vater tragen durch die Eizelle und die Samenzelle jeweils ein Chromosom bei. Die Eizelle und die Samenzelle enthalten normalerweise 
jeweils 23 Chromosomen. Bei der Befruchtung verbinden sie sich und ein Embryo entsteht, der normalerweise die richtige Anzahl von Chromosomen 
aufweist 23 + 23 = 46.

Plazenta

Plazentare DNA
Mütterliche DNA

Mütterliches 
Blut

Zellfreie fetale DNA
• In unserer Blutbahn bef nden sich immer Teile

der genetischen Information (zellfreie DNA).

• Wenn eine Frau schwanger ist, werden Teile
der genetischen Information aus der Plazenta 
(zellfreie fetale DNA) in ihren Blutkreislauf
freigesetzt und vermischen sich mit ihren 
eigenen genetischen Informationen. 

• Es ist möglich, diese Mischung von DNA
zu testen und festzustellen, ob eine hohe 
oder geringe Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass das ungeborene Baby bestimmte 
Chromosomenanomalien aufweist. 

Was sind Aneuploidien?
Das gesamte Erbgut, die DNA eines 
Menschen, ist innerhalb jeder einzelnen 
Zelle (egal ob Muskel-, Herz- oder Ge-
hirnzelle) in Chromosomen gebündelt. 
Die Genetik unterscheidet 22 unter-
schiedliche, nicht-geschlechtsbestim-
mende Chromosomen, sowie die beiden 
Geschlechtschromosomen X und Y*. 
Jede Zelle beinhaltet einen Chromoso-
mensatz (22 nicht-geschlechtsbestim-
mende Chromosomen und ein X oder 
ein Y-Chromosom) von jedem Elternteil: 
also insgesamt 46 Chromosomen. Die-
sen Zustand der richtigen Anzahl der 
Chromosomen nennt man Euploidie.

Es können jedoch – insbesondere bei 
der Reifung einer weiblichen Eizelle – 
durch Fehler bei der Zellteilung zusätz- 
liche Chromosomen vorkommen oder 
einzelne Chromosomen fehlen. Dieser 
Zustand wird Aneuploidie genannt und 
hat schwere Auswirkungen auf das un-
geborene Kind. Die bekannteste Form 
einer Aneuploidie ist ein dreifaches Vor-
kommen des Chromosoms 21 (Trisomie 
21 oder Down Syndrom), was mit geisti-
ger Behinderung, Herzfehlern u. a. ein-
hergeht. 

Selbst wenn nur kleine Teile eines 
Chromosoms fehlen (eine Mikrodeleti-
on), können je nach betroffener Region 
schwere Gesundheits- und Entwick-
lungsstörungen beim Kind auftreten. 
Eine für die Früherkennung sehr re-
levante Mikrodeletion ist 22q11, der 
Auslöser des DiGeorge Syndroms: Wird  
gleich nach der Geburt mit einer Therapie 
begonnen, kann der Krankheitsverlauf 
sehr gelindert werden. Leider wird die 
Krankheit in der Regel erst bei Patienten 
in einem Alter von 15 bis 20 Jahren rich-
tig diagnostiziert. 

Wie können Aneuploidien und  
Mikrodeletionen schon vor der Geburt  
gefunden werden?
In vielen Fällen können Aneuploidien 
und Mikrodeletionen im Rahmen von 
Ultraschalluntersuchungen (oft in Kom- 
bination mit biochemischen Untersu- 
chungen des mütterlichen Blutes) ent-
deckt werden. Doch die Ergebnisse 
sind manchmal ungenau: nicht alle Ul-
traschallbefunde sind eindeutig und 
nicht jede chromosomale Abweichung 
ist durch eine Ultraschalluntersuchung 
erkennbar. Gewissheit verschafft eine 
genetische Untersuchung des Kindes. 

Dafür wird Gewebe des Kindes benötigt. 
Da sich dieses noch in der Mutter befin-
det, ist der Eingriff nicht einfach: 
Es wird entweder ein kleiner Teil des 
Mutterkuchens (Chorionzottenbiopsie) 
oder eine geringe Menge Fruchtwasser 
(Amniozentese) durch den Muttermund 
oder durch die Bauchdecke der Mutter 
entnommen. Bei diesen sogenannten 
invasiven Verfahren der Probengewin-
nung kann es zu Fehlgeburten kommen, 
weshalb sie nach Möglichkeit vermie-
den werden.

Mit der Entdeckung fetaler zellfreier 
DNA im mütterlichen Blut hat sich das 
Feld der Untersuchungsmöglichkeiten 
um eine Kategorie erweitert: die des 
nichtinvasiven Pränataltests (NIPT). 

Seit 2011 sind NIPTs verfügbar und lie-
fern Ergebnisse innerhalb von ein bis 
zwei Wochen. Dabei wird im mütterli-
chen Blut die darin enthaltenen Frag-
mente kindlicher DNA für eine geneti-
sche Untersuchung genützt. Diese Me-
thode benötigt nur eine Blutabnahme 
der Mutter, ist jedoch fast so genau wie 
Untersuchungen, die auf invasiven Ver-
fahren basieren.
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Der Panorama-Test –  

Ein nichtinvasiver Pränataltest (NIPT)  

basierend auf zellfreier DNA

Der Panorama-Test ist ein NIPT, der das Risiko für genetische 
Erkrankungen von ungeborenen Kindern bei Frauen schon 
ab der 9. Schwangerschaftswoche messen kann. Der Panora-
ma-Test überprüft alle vorkommenden Aneuploidien, (Triso-
mie 21, 18 und 13, sowie Anomalien der Geschlechtschromo-
somen), aber auch die häufigsten Mikrodeletionen (Di-Ge-
orge-Syndrom, Cri-du-Chat-Syndrom, Prader-Willi-Syndrom, 
Angelman Syndrom und 1p36-Deletionssyndrom). 

Das Geschlecht des Kindes kann ebenfalls mit sehr hoher Ge-
nauigkeit festgestellt werden. Der mütterliches Blut benötigen-
de Test ist fast so genau (z.B. > 99% Sensitivität und > 99% Spe-
zifität für Trisomie 21) wie Untersuchungen, die auf Fruchtwas-
ser oder Material vom Mutterkuchen angewiesen sind, stellt 
aber kein Fehlgeburtsrisiko dar.

Der Panorama-Test kann Zwillinge unabhängig voneinander 
erkennen, wird laufend weiterentwickelt und regelmäßig in 
sehr großen Studien (bis zu 20.000 Schwangerschaften pro 
Studie2) überprüft. Er ist so gut untersucht, dass er weltweit 
der einzige Test ist, der Details (Sensitivität, Spezifität u. Ä.) für 
seine Mikrodeletionsuntersuchungen angeben kann. Das ist 
wichtig für die Beratung der Eltern und die Planung von weite-
ren Untersuchungen.

Wann und warum sollte ein NIPT gemacht werden? 
Das Erstgebäralter ist seit 1985 um 5 Jahre angestiegen.  

Im Jahr 2013 waren Frauen bei der Geburt ihres ersten  
Kindes im  Schnitt 29 Jahre alt1. Das heutzutage ansteigende  
Schwangerschaftsalter der Frauen bedeutet, dass die Anzahl 
an Schwangerschaften mit chromosomalen Veränderungen  
des Kindes ebenfalls ansteigend ist. Insbesondere Schwangere 
ab einem Alter von 35 Jahren sollten ihr Kind auf chromoso-
male Veränderungen untersuchen lassen.

Die wichtigste Untersuchungsmethode für jede Schwanger-
schaft ist eine gute Ultraschalluntersuchung. Damit können 
viele sowohl genetische als auch nicht-genetische Erkran-
kungen frühzeitig erkannt werden. Fragen Sie Ihren behan-
delnden Pränataldiagnostiker/Gynäkologen, ob ein NIPT 
in Ihrem speziellen Fall sinnvoll ist und empfohlen wird. 

Richtig verwendet kann mit dem Panorama-Test Ihr Kind sehr 
genau und risikolos untersucht werden.

 

*Mädchen und Frauen haben zwei X-Chromosomen, Buben und Männer ein 

X- und ein Y-Chromosom. 

1. https://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/FiZ/fiz_2014.pdf S.18 

2. https://www.prnewswire.com/news-releases/natera-achieves-enrollment-

goal-of-20-000-patients-in-smart-study-300757441.html
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nannte „RAPID RECOVERY“, also sich 
möglichst rasch wieder fit und wohl zu 
fühlen. Die Möglichkeiten im Vorfeld 
der Operation bereits eine exakte in-
dividuelle Planung des Eingriffes mit 
Wahl der entsprechenden Implantat-
größen, mit Planung der genauen Posi-
tionierung der Implantate im Knochen, 
mit Planung der gewünschten Beinlän-
ge usw., all das ist durch die Digitalisie-
rung möglich geworden. 

Gut geplant ist die Grundvoraussetzung 
für den gewünschten Erfolg. Immer auf 
der Suche die Ergebnisse noch besser, 
noch reproduzierbarer zu machen, ist 
die Hüftnavigation wieder neu, als Ver-
besserung dazu gekommen. 

Prof. Pflüger und sein Team haben be-
reits vor vielen Jahren die ersten Ver-
suche mit navigierten Hüftprothesen 
vorgenommen, allerdings waren da-
mals die Messungen noch recht unge-
nau und das ganz Equipment sehr um-
ständlich. Da wir mit unseren großen 
Erfahrungen in der Hüftendoprothetik 
wirklich sehr befriedigende Ergebnisse 
und auch wenig Ausreißer in der 
freihändigen Positionierung hatten, 
war uns dieser Aufwand im Verhältnis 
zum Gewinn der weiteren Verbesse-
rung zu groß. 

Lange hat man nichts mehr von der 
Hüftnavigation gehört, obwohl diese 
Methode schon einige wesentliche Pa-
rameter visualisiert, also sichtbar ma-
chen kann.

Die exakte Planung einer Operation 
heißt nämlich nicht automatisch das 
alles während der Operation, natürlich 
auch abhängig von der Erfahrung der 
Chirurgen, umgesetzt werden kann. 
Genau diese Kontrollfunktion über-
nimmt die Navigation.

Beim Einsetzen der Pfanne werden die 
gewünschten Winkel in der Fachspra-
che „die Inklination und Anteversion“ 
exakt angezeigt. Bei Implantation des 
Schaftes ist die Distanz zum Becken 
und die genaue Beinlänge intraopera-
tiv messbar. Es gibt ein postoperatives 
Protokoll über die Durchführung der 
Implantation, das auch aus forensi-
schen Gründen, einen wesentlichen 
Beitrag der Nachvollziehbarkeit der 
einzelnen Operationsschritte zulässt.

Ermöglicht wurde dieses Revival der 
Hüft-Navigation durch die Schwei-
zer Firma „Naviswiss“. Die einzelnen 
Schritte zur Durchführung dieser 
Methode wurden stark verbessert im 
Vergleich zu früher. Das Vorbereiten, 
der für die Messungen notwendigen 
Schritte, ist schnell und Anwender 
freundlich, einfach durchzuführen. Es 
gibt keine Verkabelungen mehr, ledig-
lich zwei kurze dünne Stifte im Becken 
und eine kleine Platte am Oberschen-
kel reichen aus, die Sensoren aufzu-
nehmen und die Messungen durchzu-
führen.

Ich habe gemeinsam mit Herrn Dr. Sinz 
und Prof. Pflüger, der ebenfalls dem or-
thopädischen Team des EKH angehört, 
eine Testserie absolviert. 

Wir sind von der einfachen Durchführ-
barkeit und den erzielten Ergebnissen 
sehr angetan und weitere Testserien 
sind geplant. Nach dem derzeitigen 
Erfahrungsstand erscheint uns die-
se neue Technologie besonders bei 
schwierigen anatomischen Situationen 
hilfreich.

GUT GEPLANT IST DIE 
GRUNDVORAUSSETZUNG  
FÜR DEN GEWÜNSCHTEN  

ERFOLG.
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Neu im evangelischen 
Krankenhaus

HÜFTGELENKSNAVIGATION 
Patientensicherheit und Präzision sind unser Anliegen

Seit vielen Jahren hat sich die Kniege-
lenksnavigation an der Abteilung für 
Orthopädie und Rheumachirurgie sehr 
bewährt. Die Exaktheit und Präzision 
in der Positionierung der Implantatteile 
und die Ausbilanzierung der Bandspan-
nung hat einen wesentlichen Beitrag für 
die Zufriedenheit der Patienten nach 
Knieendoprothesen geleistet.

Es zeigen die Prothesenregister deut-
lich bessere Überlebensraten durch die 
Navigation und so können auch schon 
jüngere Patienten mit gutem Gewissen 
von ihren Schmerzen und Behinderun-
gen befreit werden.

Ganz neu ist bei uns im Evangelischen 
Krankenhaus die Hüftgelenksnaviga- 
tion. Wir sind derzeit die erste und ein-

zige Abteilung in Österreich, die mit der 
neuen Technik arbeitet. Wir überblicken 
eine 40-jährige Zeit der zementfreien 
Hüftendoprothetik und Prof. Pflüger war 
einer der Pioniere auf diesem Gebiet. 

Die Implantate selbst wurden stetig ver-
bessert, die Zugänge sind minimalinva-
siv, also Muskel-erhaltend geworden und 
die postoperative Zeit ist für den Patien-
ten einfacher geworden. Die Implantate 
wachsen durch die bioaktive Beschich-
tung rasch in den Knochen ein und sind 
bereits nach der Operation voll belast-
bar. Der Erhalt der Muskulatur und das 
insgesamt gewebeschonende Operieren 
erlaubt es dem Patienten wieder rasch in 
seinen Alltag zurückzukehren und auch 
seinen sportlichen Ambitionen wieder 
nachzugehen.

Die Gleitpaarungen sind nahezu ver-
schleißfrei. Der sorgfältige Umgang 
mit schmerzstillenden Medikamenten 
in der ersten Zeit nach der Operation, 
spezielle Kathetertechniken und lokal- 
anästhetische Infiltrationen während 
der Operation erleichtern das soge-
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Bei Kindern und Jugendlichen bevorzugen wir stets Methoden 
ohne Strahlung. Für die MRT sind vor allem Herzschrittmacher 
und andere Implantate bisweilen eine Kontraindikation. Patien-
ten füllen vor der Untersuchung einen Fragebogen aus um eine 
sichere Untersuchung und bestmögliche Ergebnisse zu garantie-
ren. Patienten, die sich ihren Termin online über unsere Webseite 
www.diagnosehaus.at vereinbaren, erhalten nach Terminverga-
be den Fragebogen bereits vorab per Email zugesendet. So hat 
man keinen Stress mit dem Ausfüllen.

 Dr. Niemeck  Um wieviel größer ist die Strahlenbelastung bei 
einer CT im Vergleich zu einem konventionellen Röntgen?

 Dr. Gerhard Zier  Bei beiden Untersuchungen hängt die Dosis 
von der Art der Untersuchung und auch vom Patienten ab. Mo-
derne CT Geräte sind derart strahlungsarm, dass sich die Dosis bei 
einer Lungen CT kaum mehr von einem Lungen Röntgen unter-
scheidet. Im Bauchraum sieht das anders aus, mittels Röntgen er-
halten wir im Vergleich zur CT aber lediglich einen Überblick.

 Dr. Niemeck  Wann sollte ein Kontrastmittel appliziert  
werden?

 Dr. Gerhard Zier   Das ist abhängig von der Fragestellung. Meist 
benötigt eine CT des Brustkorbes oder des Bauchraumes Kon- 
trastmittel, eine CT des Gehirns deutlich seltener. In der MRT 
kann der Kontrast durch Anwendung verschiedener Sequenzen 
stark beeinflusst werden, die Indikationen für Kontrastmittelgabe 
sind deshalb wesentlich weniger.

 Dr. Niemeck   Wie groß ist die Gefahr, dass vom Radiologen 
oder jeweiligen Facharzt zu viel hinein interpretiert wird?

 Dr. Gerhard Zier  Das hängt von der Erfahrung des Radiolo-
gen oder Facharztes ab. Die Genauigkeit der Fragestellung und 
Vergleichsbefunde sind hilfreich, um Bilddaten optimal zu inter-
pretieren.

 Dr. Niemeck   Welche KM stehen heute zur Verfügung?

 Dr. Gerhard Zier   Jodhaltige Kontrastmittel für die CT, Gadoli-
niumhaltige Kontrastmittel für die MRT.

 Dr. Niemeck   Ab welchem Alter ist die CT bei Kindern wegen 
der Strahlenbelastung zumutbar?

 Dr. Gerhard Zier   Kinder werden in einem ambulanten CT Insti-
tut selten untersucht, am ehesten bei Fragestellungen im Mittel-

ohr. Die meisten CT Untersuchungen erfolgen an spezialisierten 
Kinder Radiologieabteilungen in Krankenhäusern. Eine genaue 
Altersgrenze kann man nicht angeben, weil die Fragestellung und 
die zur Verfügung stehenden anderen diagnostischen Methoden 
in die Entscheidung einbezogen werden. Zuweiser und Radiologe 
halten vor der Untersuchung meist Rücksprache.

 Dr. Niemeck   CT in der Schwangerschaft? Beispiel Hirn- 
blutung?

 Dr. Gerhard Zier   Die Notfall-Abklärung bei Hirnblutung fin-
det meist mit CT statt. Es gilt, in der Schwangerschaft jede nicht 
lebensnotwendige Untersuchung, die einer Strahlenanwendung 
bedarf, zu vermeiden und andere Methoden wie Ultraschall zu-
erst anzuwenden.

 Dr. Niemeck   MRT in der Schwangerschaft?

 Dr. Gerhard Zier   Grundsätzlich möglich, sollte aber vor allem 
im ersten Drittel (Frühschwangerschaft) vermieden werden. Die 
MRT sollte während der Schwangerschaft nur bei dringendem 
Grund eingesetzt werden.

 Dr. Niemeck   Röntgen: Sind bei Überprüfung der Laxität von 
Gelenken gehaltene Stressaufnahmen noch aktuell? 

 Dr. Gerhard Zier   Diese werden vor allem präoperativ am Knie-
gelenk angewandt, zum Beispiel vor Implantation einer Endopro-
these. Bisweilen kommen sie am Sprunggelenk nach Umknicken 
zum Einsatz. Insgesamt sind sie selten und großteils durch MRT 
ersetzt.

 Dr. Niemeck   Wie viele Röntgen (-kontrollen) bzw. CT-Unter-
suchungen in welchem Zeitraum sollten nicht überschritten 
werden?  

 Dr. Gerhard Zier   Dazu gibt es keine Regel. Zahl und Frequenz 
der Kontrollen hängen von der Fragestellung ab.

 Dr. Niemeck   Vorteile des digitalen Röntgen?

 Dr. Gerhard Zier   Digitale Röntgentechnik ist das Non plus Ultra 
und hat das Röntgen, wie man es früher kannte (Filmkassetten, 
Entwicklungsmaschine etc.), in modernen Radiologie- Einrichtun-
gen komplett ersetzt. Die digitale Technik ist dosissparend und 
zeigt viele Details, die man früher nicht erkannt hätte. Zudem er-
folgt die Befundung heute am hochauflösenden Monitor.

 Dr. Niemeck   Bei welchen Fragestellungen ist eine CT oder 
eine MRT das Mittel der Wahl?

 Dr. Gerhard Zier   Diese Frage ist sehr weit gefasst. Allgemein 
kann man sagen, dass eine CT sicher erste Wahl ist bei Frage-
stellungen im Brust- und meist auch im Bauchraum. Gelenke und 
das Nervensystem sind Stärken der MRT. Diese Grenzen ver-
schwimmen aber immer mehr.

 Dr. Niemeck   Sind bei gewissen Diagnosestellungen die 
beiden Verfahren gleichwertig einsetzbar?

 Dr. Gerhard Zier   Ja, das ist sehr von der Fragestellung abhän-
gig, oft ist auch die schnellere Verfügbarkeit relevant.

 Dr. Niemeck   Welche ist die Domäne der MRT, welche der 
CT? CT – harte röntgenabsorbierende Strukturen? MR – Weich-
teile? Ist das noch aktuell?

 Dr. Gerhard Zier   Das stimmt so nicht ganz, weil man auch das 
Skelett mit MRT sehr gut untersuchen kann. Unbefriedigend dar-
zustellen ist mittels MRT vor allem die Lunge aufgrund des hohen 
Luftanteils und der sehr feinen Lungenbläschen, diese sind der 
CT besser zugänglich.

 Dr. Niemeck   Wann ist die MRT/die CT möglicherweise kont-
raindiziert, also nur „mit viel Bauchweh“ möglich?

 Dr. Gerhard Zier   Für die CT gibt es kaum eine Kontraindikation. 

„Bei uns zu Haus“
Wir laden zum Kompetenzgespräch.

In unserer Interview-Reihe beantworten Ärzte Fragen zu einem bestimmten Thema.  
Diesmal beantwortet Dr. Gerhard Zier die Fragen, die Allgemeinmediziner Dr. Gerhard Niemeck im Namen seiner 
Patienten gestellt hat.

Was Sie immer schon 
über CT und MRT wissen wollten

SCHWERPUNKT 
CT/MRT
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DR. GERHARD 
NIEMECK
Beatrixgasse 11/1a, 1030 Wien

Telefon 01 712 32 58
E-Mail ordination@allmed3.at
Web www.allmed3.at

Tanzen  
WIRKT DEM 
ALLTAGSSTRESS 
ENTGEGEN!
Tanzen ist ein raffiniertes Ventil um Spannungen 

und Stress des Alltags abzubauen. Das Dance 

Camp bietet verschiedene Tanz-Workshops, 

bei denen wir dir mit Spaß und Unterhaltung 

den Urlaub versüßen. Wir holen dich mit flotter 

Musik zurück in eine Welt mit Freunden in 

gemütlicher Urlaubsatmosphäre. Tausche 

Alltagsstresshormone gegen Tanz-Endorphine!

Tanzworkshops finden im klimatisierten Hotelsaal statt 
(Beginn 09:30, Ende ca. 14:30). Eine Workshop-Einheit 
dauert 50 Minuten, pro Tag finden 4–6 Workshops statt. 
Mitte der Woche ist ein Tag tanzfrei! Der Workshop-freie Tag 
eignet sich für Einzelstunden oder um die Insel zu erkunden. 
Gerne stehen euch unsere Trainer nach Rücksprache an 
den Nachmittagen oder am Workshop-freien Tag mit 
Einzeltrainings zur Verfügung! Das Dance Camp steht 
ganz im Zeichen des Boogie Woogie! Dafür haben wir 
erstklassige Trainer mit jeder Menge Turniererfahrung "on 
Board". Discofox bleibt weiterhin fest in den Händen der 
Organisatoren Marion und Martin. 

Eure Voraussetzungen:  Fit im Grundschritt; Boogie Woogie 
4er, 6er, 8er; DiscoFox und in den gängigen Standard & 
Latein Tänzen wie Cha Cha, Rumba und Walzer

Alle unsere Trainer 

sind leidenschaftliche Tänzer!

7 Tage pures Tanzvergnügen 

in Can Picafort und für ganz harte 

Knochen 2x7 Tage Dance Camp non Stop.

Infos zum Mallorca Dance Camp findet Ihr  

auf unserer neuen Homepage unter  

www.mallorca-dance-camp.com

Hotel in Can Picafort

 Dr. Niemeck  Unterschied zwischen Durchleuchtung (beim 
Pulmologen) und C/P-Röntgen?

 Dr. Gerhard Zier   Der Unterschied ist wie zwischen Video und 
Einzelbild. Aus Sicht der Radiologie ist die Lungen Durchleuch-
tung  durch die CT ersetzt. Die Strahlenbelastung bei Durch-
leuchtung ist außerdem vergleichsweise hoch.

 Dr. Niemeck   Neuigkeiten bei der Knochendichtemessung?

 Dr. Gerhard Zier   Bei DEXA wird mit zwei Energiestufen der 
Mineralgehalt des Knochens bestimmt, üblicherweise an der 
Lendenwirbelsäule und den Hüften. Ein LWS Röntgen vor der 
DEXA Untersuchung dient dazu, eventuell eingebrochene Wir-
belkörper oder degenerative Veränderungen zu erkennen und 
die Messung dieses Segments auszuschließen, um ein korrektes 
Ergebnis zu erhalten.

 Dr. Niemeck   Warum wird manchmal nur eine Mammografie 
und manchmal nur eine Mammasonografie durchgeführt?

 Dr. Gerhard Zier   Die Mammografie ist die Methode der Wahl 
beim Screening und in der Diagnose von Tumoren der Brust. Sie 
wird durch die Sonografie (Ultraschall) ergänzt. Gutartige Knoten 
oder Zysten werden manchmal nur mittels Ultraschall kontrol-
liert. Bei wenig dichtem Drüsengewebe ist die Sonografie oft 
nicht erforderlich, weil sie dann keine zusätzliche Information 
bringt. 

 Dr. Niemeck   Welche Verfahren stehen vor der Einführung?

 Dr. Gerhard Zier   Die 3D-Mammografie oder Tomosythese ist 
die jüngste Untersuchungsmethode bei der Früherkennung und 
Diagnostik von Brusttumoren. Wir bieten sie bereits im Diagno-
sehaus 11 an und evaluieren deren Wert.

Das Diagnosehaus-Team bedankt sich 
bei Dr Gerhard Niemeck für das informative Gespräch!
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Viele von uns kennen das Geräusch im Ohr, das wir etwa 
nach dem Besuch eines überlauten Konzerts oder in der 
Nähe eines Feuerwerks vernehmen. Einfach erklärt, Tinnitus 
ist ein Geräusch wie Pfeifen, Rauschen oder Zischen im Ohr. 
Er kann aber auch pulssynchron sein oder einen pochenden 
Charakter haben. Wird diese Erscheinung zum Dauerzu-
stand, haben viele Betroffene einen enormen Leidensdruck: 
Sie können nicht einschlafen oder werden durch den un-
angenehmen Ton aufgeweckt. Sich auf das Ohrgeräusch zu 
konzentrieren, löst zusätzlichen Stress aus, der die subjektive 
Befindlichkeit des Patienten noch mehr herabsetzt. Das Tin-
nitus-Geräusch wird dann als noch lauter wahrgenommen. 
Und untertags macht sich der Schlafmangel durch Müdigkeit 
und Unkonzentriertheit bemerkbar.

Entstehung und Ursachen
Tinnitus ist keine Krankheit, sondern ein Symptom, das auf 
den unterschiedlichsten Ursachen beruhen kann: 

• Erkrankungen des Gehörganges oder des Trommelfells
• Akute oder chronische Erkrankungen des Mittelohres 

oder des Innenohres
• Erkrankungen des Hörnervs
• Kreislauferkrankungen wie Blutdruckprobleme oder  

Gefäßverkalkung mit Durchblutungsstörungen
• Erkrankungen der Schilddrüse
• Hals-Wirbel-Säule bzw. Wirbelsäulenkrankheiten, wie 

Skoliose, Lordose, Bandscheibenvorfälle,  
Verspannungen im Nacken-, und Schultergürtel

• Unterkiefer oder Kiefergelenkskrankheiten, Zähne- 
knirschen, fehlender Kieferschluss

• Psychische Erkrankungen mit dem Einfluss auf  
Neurotransmitter im Gehirn

Dringende Abklärung und Behandlung!
Wichtig ist, sich so schnell wie möglich an den HNO-Arzt 
zu wenden, um den Auslöser genau abklären zu lassen! Ist 
der Tinnitus einmal chronisch geworden, wird die Behand-
lung schwieriger und die Prognose schlechter. Denn der 
Auslöser liegt oft nicht im Ohr, sondern geht auf ein völlig 
anderes gesundheitliches Problem zurück. Oft gibt schon 
das Erstgespräch mit dem erfahrenen HNO-Arzt wichtige 
Hinweise. Berichtet der Patient etwa von pulssynchronen 
Geräuschen, kann durch eine einfache, völlig schmerzlose 

UNIV.-PROF. DR.  
JAFAR-SASAN HAMZAVI
INSTITUT FÜR KOPF-, UND HALSERKRANKUNGEN  
AM EVANGELISCHEN KRANKENHAUS WIEN

Telefon 01 404 22 2802  
E-Mail j.hamzavi@ekhwien.at  
Web www.ekhwien.at 

Tinnitus –  
Es liegt nicht 
immer am Ohr 
allein …

Ultraschall-Untersuchung der Halsschlagader ein gefäß-
bedingter Tinnitus erkannt werden. Leidet der Patient 
auch unter starken Rückenschmerzen, ist oft eine Compu-
ter-Tomographie der Wirbelsäule sehr aufschlussreich. Mit 
unterschiedlichen Hörtests und Messmethoden können 
die Lautstärken-, Frequenz- und Sprachhörfähigkeit so- 
wie der Ohrendruck überprüft werden. Manchmal genügt 
schon die Entfernung von Ohrschmalz oder die Verabrei-
chung von Nasentropfen, um das Problem zu lösen.

Die Abklärung kann sich aber auch als sehr komplex erwei-
sen. Bei entsprechender Erfahrung des HNO-Arztes und gu-
ter, fachübergreifender Zusammenarbeit ist es aber meist 
möglich, die Ursache zu finden. Daher arbeiten wir im Evan-
gelischen Krankenhaus stets abteilungsübergreifend zusam-
men. Noch während der endgültigen Abklärung treffen wir 
gemeinsam Maßnahmen, um dem Patienten zu helfen, bes-
ser mit der Situation umzugehen und seine Lebensqualität 
zu steigern.

Tipp!
Das Diagnosehaus MAGAZIN
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Der griechische Physiker und Mathematiker, Prof. DDr. Panos 
T. Pappas, ist Erfinder von Papimi. Auslösend für die Entwick-
lung dieses Hochleistungsgerätes war folgende Beobach-
tung: Eine Spontanheilung durch den Einfluss eines Blitzes. 
Der betroffene Kollege wurde dadurch von seiner schweren 
chronischen Krankheit geheilt.

Papimi beruht auf dem Prinzip der IIT (Ionen-Induktions-
therapie). Der Wirkmechanismus von induzierten, gepulsten 
elektromagnetischen Schwingungen beeinflusst nicht nur 
den gesamten Organismus, sondern nimmt auch gezielt Ein-
fluss auf eine bestimmte Indikation. Die hohe Induktions-
kraft dieser Magnetfelder liegt in der raschen Frequenzmo-
dulation und in der enormen Leistung. Nach wissenschaftli-
chen Erkenntnissen leitet sich die Tatsache ab, dass gepulste 
Magnetfelder biochemische Reaktionen auf zellularer Ebene 
beeinflussen. 

Stärke und Eigenschaft eines elektromagnetischen Feldes 
werden ausschließlich von der Beschaffenheit der Spule und 
von der Stromstärke bestimmt. Im Gegensatz zur herkömm-
lichen Magnetfeldtherapie arbeitet Papimi mit wesentlich hö-
heren Spannungen und Strömen, welche eine Induktion von 
50mT bis 100mT ermöglichen.

Die Behandlungsschlaufe von Papimi wird in kurzem, indi-
viduellem Abstand an die betreffende Körperstelle gehalten, 
um die Ionen-Induktion zuzuführen. Durch Rückmeldung 
des Patienten stellt der Arzt die Entfernung sowie Dosierung 
der Ioneninduktion ein und ermöglicht damit eine schmerz-
freie Therapie.

Papimi ist eine optimale Ergänzung meiner bisherigen Tech-
niken, um innerhalb kurzer Zeit eine merkbare Schmerzlin-
derung und eine deutliche Funktionsverbesserung herbeizu-
führen.

PAPIMI?

DR. THOMAS DIRNBERGER
FA FÜR ORTHOPÄDIE UND  
ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

Neulinggasse 13/8, 1030 Wien

Telefon 01 718 69 73

DAUER UND FREQUENZ

Ca. alle 2–3 Tage, 10–30 Minuten pro Behandlung
Je nach Indikation und Krankheitsgrad kann die  
Behandlung auch mehrfach täglich durchgeführt werden 
Patienten berichten, dass bereits nach sehr wenigen  
Behandlungen deutliche Verbesserungen eintraten. 

THERAPIEMÖGLICHKEITEN

• degenerativer Erkrankungen des  
Bewegungsapparates und der Wirbelsäule

• Anregung der Knochenheilung nach Brüchen
• Einheilung von Implantaten
• Schmerzbehandlung
• Knochenmarksödem
• Fersensporn
• Sprunggelenk
• Tennisellenbogen
• Achillessehne

KONTRAINDIKATIONEN

• Elektronische Implantate (wie z. B. Herzschrittmacher)
• Metallische Implantate in Ringschlussform
• Schwangerschaft

HPV   GESUNDHEIT

HUMANE  
PAPILLOMA  
VIREN 
Die Verursacher von  
Gebärmutterhalskrebs

Humane Papilloma Viren, abgekürzt HPV, sind Viren, die sich 
auf der Haut, im Mund-Rachen-Raum und insbesondere im 
Genitalbereich von Frauen und Männern ansiedeln können. 
Von diesen Papilloma-Viren gibt es mehr als 100 verschiedene 
Typen, welche unterschiedliche Bedeutung für die menschli-
che Gesundheit haben können. 

Das Risiko sich im Laufe des Lebens mit HPV zu infizieren ist 
sehr hoch, es liegt etwa bei 90%. Der Hauptweg der Übertra-
gung ist der Geschlechtsverkehr oder auch enger Hautkontakt. 
Meist verläuft eine Infektion unbemerkt und das Immunsys-
tem unseres Körpers kann sich in vielen Fällen erfolgreich 
gegen die Viren wehren, sodass die Infektion ausheilt. 

Kommt es jedoch zu einer chronischen Infektion, so kann 
dies zu verschiedenen Erkrankungen führen. Je nach Virus- 
typ können so z. B. Genitalwarzen entstehen (HPV Typ 6 und 
11) oder es kann zu Zellveränderungen an der Vagina, insbe-
sondere auch am Gebärmutterhals kommen. Um derartige 
Zellveränderungen möglichst frühzeitig zu erkennen, ist die 
jährliche gynäkologische Untersuchung mit Durchführung 
des PAP-Abstrichs für jede Frau ab 19 Jahren empfohlen. Die 
Auslöser von Krebsvorstufen, und letztendlich des Gebärmut-
terhalskrebses, sind in den meisten Fällen sogenannte „HPV 
Hochrisikotypen“, die wichtigsten sind HPV-Typ 16 und 18. 
Liegen derartige Krebsvorstufen im Genitalbereich vor sind 
regelmäßige Kontrollen mit einer genauen Untersuchung 
mittels Mikroskop nötig. Kleine Proben müssen entnommen 
werden um das Risiko für die Krebsentwicklung der betroffe-
nen Frau abschätzen zu können. Oft sind diese Kontrollen und 
das Wissen über eine vorliegende Zellveränderung mit einem 
hohen psychischen Leidensdruck für die betroffene Frau ver-
bunden.

Um festzustellen, ob eine Infektion mit derartigen Viren vor-
liegt, kann ein HPV-Test durchgeführt werden. Dieser ist ab 
dem 30. Lebensjahr sinnvoll und sollte alle 3 Jahre, ergänzend 
zu den PAP-Abstrichen, abgenommen werden. 

In Österreich werden diese Kosten bisher leider noch nicht 
von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Als effektive Prophylaxe vor einer Ansteckung mit HPV gibt 
seit einigen Jahren eine Impfung. Der neueste Impfstoff ist 
ein Neunfach-Impfstoff, welcher effizienten Schutz gegenüber 
den wichtigsten HPV-Typen bietet. 

Die HPV-Impfung ist im Österreichischen Impfplan vorgese-
hen und wird für 9–12 jährige Jugendliche kostenlos angebo-
ten. Wird die Impfung in diesem Alter versäumt, so kann sie 
zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden und ist den-
noch gut wirksam.

In den letzten Jahren war die HPV-Impfung Gegenstand vieler 
wissenschaftlicher Arbeiten. In großen, international durch-
geführten Studien konnte die hohe Wirksamkeit der Impfung 
nachgewiesen werden, selbst wenn bereits Infektionen mit 
den Viren vorlagen. Sie ist daher ein Meilenstein in der Ver-
hinderung der Entstehung des Gebärmutterhalskrebses und 
dessen Vorstufen sowie wichtiger anderer Krebsarten.

DR. LUCIA RÖSSLER
FRAUENÄRZTIN

Schumanngasse 14/Top 4, 1180 Wien

Telefon 01 890 85 66 
Web www.drroessler.at 
Terminvereinbarung online oder telefonisch
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Moderne High-Tech-OPs und neue Kunstgelenk-Techniken 
ermöglichen heute eine zügige Wiederaufnahme vieler  
Aktivitäten. 

Irgendwann werden die Beschwerden fast unerträglich: Bei 
starker Hüftgelenksarthrose hilft zumeist nur mehr der Er-
satz durch ein Kunstgelenk, um die Lebensqualität wieder 
herzustellen. Egal, ob das eigene Gelenk durch altersmä-
ßigen Knorpelverschleiß, Leistungssport, starkes Über-
gewicht oder genetisch bedingt, ersetzt werden 
muss – vor einem Kunstgelenk in der Hüfte 
muss sich heute niemand mehr fürchten, 
auch sportliche Patienten nicht.

Unser Ziel:  
Das Kunstgelenk „vergessen“
Schließlich erwarten sich Patien-
ten durch den Eingriff nicht nur 
Schmerzfreiheit, sondern wollen 
aktiv im Alltag sein und ihren ge-
liebten Sport wieder ausüben. Die-
ser Wunsch kann heute fast allen 
Patienten dank moderner OP-Tech-
niken und Implantaten, die immer 
anatomiegerechter wurden, erfüllt 
werden. Unser Ziel: Patienten „ver-
gessen“ eines Tages, dass sie nicht 
mehr mit dem eigenen Gelenk unterwegs sind, weil sie sich 
ungehindert und frei bewegen können. Das gelingt uns be-
reits sehr oft und darüber freuen wir uns ganz besonders.

Revolutionär: Die AMIS®-Hüfte 
Als echter Meilenstein hat sich bei uns im Evangelischen 
Krankenhaus die sogenannte AMIS®-Operationstechnik 
(AMIS® = Anterior Minimal Invasive Surgery) erwiesen: 
Dabei erfolgt der Zugang von vorne durch einen kleinen 
Hautschnitt. Dieser reicht gerade aus, um das Implantat mit 

„Wie meine  
eigene Hüfte!“ 

Kurzschaft – schonend vorbei an Sehnen und Muskeln – an 
die richtige Stelle zu setzen. Die AMIS®-Technik mit Kurz-
schaft ist die Methode, die das Verletzungsrisiko der Mus-
keln, Sehnen, Gefäße und Nervenbahnen stark reduziert. 
Und je mehr man die Weichteile schont, desto geringer sind 
postoperative Schmerzen und desto zügiger kann man mit 
Reha-Übungen beginnen.

Sehr rasch wieder im Alltag aktiv
Durch die rasche Genesung können viele Patien- 

ten nach 8–10 Tagen wieder selbstständig 
Autofahren und ohne Gehhilfen gehen. 

Sollte eine beidseitige Hüftprothese 
notwendig sein, ist die AMIS®-Me-
thode ebenfalls ideal geeignet, um 
rasch wieder mobil zu werden. 
Selbst nach beidseitiger Hüftpro-
these ist im Normalfall Gehen ohne 
Krücken nach 10–14 Tagen Realität.

Top-Lösung bei speziellen  
anatomischen Gegebenheiten
Rund 7–8% aller Hüftgelenks-Pa- 
tienten weisen ungünstige anato-
mische Gegebenheiten auf. Mittler-
weile haben auch sie beste Chan-
cen auf rasche Mobilisierung: Dank 

eines neuen, ganz speziellen 3D-Planungssystems können 
wir nun erstmals eine wirklich exakte anatomische Rekon-
struktion des individuellen Hüftschaftes anfertigen lassen. 
Egal, wie kompliziert die Voraussetzungen beim Patienten 
sind, er kann bei Bedarf den für ihn optimal passenden, 
maßgeschneiderten Hüftgelenksersatz erhalten und sehr 
oft auch nach der schonenden AMIS®-Technik operiert wer-
den. Ob man selbst dafür geeignet ist, wird nach einer aus-
führlichen Erst-Untersuchung und je nach Ergebnis eines 
speziellen Hüftröntgens oder -CTs genau beurteilt.

Elchtest bestanden: „Mister Hitparade“, Udo Huber, 
streifte nur 4 Monate nach seiner Hüft-Operation 
bei Prim. Müllner bei den ASKÖ Bundesmeisterschaf-
ten in Linz in seiner Masterklasse mehrere Gold- und 
Silbermedaillen beim Schwimmen ein.

Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner:  
„Das Kunstgelenk soll sich wie ein körper-

eigenes anfühlen“
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Bereits jetzt erhalten jährlich rund 17.000 
Österreicher ein neues Kniegelenk. Ten-
denz steigend …. War früher Schmerzfrei-
heit die Hauptmotivation, stellen Patienten 
heute viel höhere Ansprüche. Sie sind mo-
biler als früher und möchten mit dem Knie-
gelenks-Implantat nicht nur ihre quälenden 
Gelenksschmerzen loswerden.  Reisen und 
Besichtigungstouren sollen danach ebenso 
möglich sein wie liebgewonnene Sportak-
tivitäten. 

Daher interessieren sich auch immer mehr 
Arthrose-Geplagte für die neuesten und 
schonendsten Techniken. 

Anatomiegerechte, individuelle  
OP-und Gelenks-Planung
„Uns stehen heute bereits weitaus bes-
sere, anatomiegerechtere Implantate zur 
Verfügung als etwa noch vor 10 Jahren. 
Verfeinerte Operationstechniken und 
hochwertige Kunstgelenksysteme führen 
auch bei Menschen mit Beinfehlstellungen 
zu immer exakteren und dadurch nachhal-
tigeren Resultaten“, berichtet Prim. Doz. Dr. 
Thomas Müllner, Orthopädievorstand am 
Evangelischen Krankenhaus. 

Ein Meilenstein dafür ist die 3D-Planung 
bei Knie-Endoprothesen. Präoperative 
Vermessung und Planung mittels CT so-
wie die individuell vorgefertigten Schnitt-
blöcke ermöglichen einen passgenauen  

 
 
 
 
 

 
 
 
Operationszugang, eine (wieder) korrekte 
Beinachse sowie symmetrische Beuge- 
und Streckverhältnisse. Doz. Müllner: „Da-
mit können wir jetzt auf die Strukturen des 
Kniegelenks und auf deren unterschiedli-
che Aufgaben noch deutlich genauer ein-
gehen als früher.“ 

Patientenvorteile
Neue Technologien wie die 3D-Planung 
sowie die hochwertigen Knieimplantate 
ermöglichen vieles auf einmal: Schmerz-
freiheit, ausgezeichnete Beweglichkeit, 
sehr gute Standfestigkeit sowie längere 
Lebensdauer. Und – sie lassen auch die 
baldige Wiederaufnahme von Reise- und 
Sportaktivitäten zu.

FLOTT  
UNTERWEGS   
MIT NEUEM  
KNIEGELENK
3D-Planung und High-Tech- 

Implantate führen rascher  

in den Alltag zurück

KNIEGELENK   GESUNDHEIT

Regelmäßige Nachkontrollen,  
Physiotherapie und Reha-Maß nahmen 
unterstützen die Mobilität nach  
Kniegelenkseingriffen.
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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 0 1 877 94 44 
E-Mail wien@drmuellner.at

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

UNS STEHEN HEUTE BEREITS 
WEITAUS BESSERE, ANATOMIE-
GERECHTERE IMPLANTATE ZUR 

VERFÜGUNG ALS ETWA NOCH 
VOR 10 JAHREN.



Der Hallux Valgus ist wahrlich keine Augenweide und hindert so 
manche Frau in den kommenden Sommermonaten am Tragen von 
High Heels und Sandalen. Doch neben dem optischen Effekt verur-
sacht der Hallux Valgus im fortgeschrittenen Stadium zunehmend 
Schmerzen, die die Mobilität des Betroffenen stark einschränken 
können.

Was ist ein Hallux Valgus?
Der Fachausdruck bezeichnet in der Medizin einen krankhaften 
Schiefstand der großen Zehe. Die Sehnen verlaufen dabei nicht 
mehr wie üblich zentral über das Gelenk, sondern seitlich, was zu 
einer Schieflage des Gelenkes führt. Dadurch wird auch der Groß-
zehenballen beeinträchtigt und tritt mehr oder minder prominent 
hervor. 

Symptome
Die Merkmale eines Hallux Valgus sind von Patient zu Patient sehr 
unterschiedlich und variieren in ihrer Ausprägungsstärke und ihrem 
Krankheitsverlauf. Grundsätzlich kommt es zu einer sichtbaren 
Fehlstellung der Großzehe und des Großzehengrundgelenks, die 
sowohl im Ruhezustand als auch bei Bewegung zu Schmerzen füh-
ren. Häufig tritt zusätzlich noch ein Kribbeln und Taubheitsgefühl 
in der großen Zehe auf, die zu Einschränkungen beim Gang führen.

Durch den erhöhten Druck auf den Schuh können sich schmerz- 
hafte Entzündungen und Schuhkonflikte bilden. Die benachbarten 
Zehen reagieren ihrerseits mit Fehlstellungen – es kommt zur Bil-
dung von sogenannten Hammer- oder Krallenzehen.

Ursache
Neben einer erblichen Veranlagung gibt es vor allem zwei weitere 
Auslöser für den Hallux Valgus:

• Spreizfuß: Eine häufig auftretende Fußdeformation, bei wel-
cher sich die Querwölbung des Fußes vermindert. Es kommt 
zu einer Verbreiterung des Ballenbereichs, einer neuen Win-
kelstellung und Schieflage im Großzehengrundgelenk und ei-
ner Absenkung des Vorfußes.

• Ungesunde Schuhe: Normalerweise sind die Zehen unseres 
Fußes leicht gespreizt. Durch moderne Schönheitsideale wie 
High Heels, enge Strümpfe und enge Schuhe wird dem Fuß 
aber sein „natürlicher Raum“ genommen. Die Zehen liegen in 
den Schuhen so eng beieinander, dass der Fußballen unter 
erhöhtem Druck leidet. Auf Dauer kommt es zu einer verblei-
benden Verformung – dem Hallux Valgus.

Operative Behandlung von Hallux Valgus
Mit der Austin-Osteotomie sind leichte bis mittelschwere Formen 
in nur vier bis sechs Wochen korrigiert. Zur Fixation des verschobe-
nen Knochenköpfchens verwende ich eine kleine spezielle Magne-
siumschraube. Sie hat den Vorteil, dass sie nicht entfernt werden 
muss und sich in ein bis zwei Jahren auflöst. 

Nach dem schonenden Eingriff muss für sechs Wochen ein Spezial-
schuh getragen werden, der die natürliche Form des Fußgewölbes 
unterstützt. Nach der Nahtentfernung des kleinen Hautschnittes 
wird für zwei bis vier Wochen eine spezielle Socke getragen, die 
den Fuß wiederum stabilisiert, ohne den Patienten in seiner Mobi-
lität einzuschränken. Zusätzlich kann auch schon mit der normalen 
Hautpflege begonnen werden. Dadurch kann man schnell wieder 
zu gewohnten Aktivitäten zurückkehren.

Vorbeugung
Was aber unternehmen, damit es gar nicht zur Operation kommt? 
Grundsätzlich ist von Schuhen abzuraten, die eine Fehlstellung der 
Zehen bewirken und einen Spreizfuß, das heißt das Absinken des 
Fußgewölbes, bedingen. Den Zehen sollte stets genug Freiraum  
gewährt werden. Da enge Schuhe mit hohen Absätzen zu einem 
erhöhten Druck auf den Vorfuß führen, begünstigen sie die Ver-
schiebung der großen Zehe und des Großzehenballens.

 
Auch Zehengymnastik kann durch die Kräftigung der Fußmuskula-
tur zur Vermeidung des Hallux Valgus beitragen.

Eine weitere bewährte Maßnahme ist das Barfußgehen, da es die 
natürliche Form der Zehen unterstützt und zusätzlich die Fuß-
muskulatur dahingehend stärkt, dass sie einer Verbreiterung des 
Mittelfußes autonom entgegenwirkt. Sind die Muskeln nämlich zu 
schwach, ist das Entwickeln eines Spreizfußes kaum zu verhindern.

Je früher desto besser
Im frühen Stadium können orthopädische Schuheinlagen, Salben 
und kühlende Umschläge zur Schmerzlinderung angewendet wer-
den. Je früher der Hallux Valgus aber diagnostisch gesichert ist, 
desto schonender sind die möglichen operativen Verfahren zur 
Korrektur der Fehlstellung.

Zusätzlich können Hallux Valgus Nachtschienen verwendet wer-
den um ein Fortschreiten der Fehlstellung zu verhindern. 
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Schöne Füße trotz Hallux Vagus
Patienten mit Hallux Valgus zögern oft, sich für eine Operation  

zu entscheiden. Grund dafür ist die Sorge über lange  
Nachbehandlungszeiten und wiederkehrende Komplikationen.  

Doch je früher man einen Hallux Valgus erkennt und behandelt,  
desto besser ist das Ergebnis.

GESUNDHEIT   HALLUX VALGUS HALLUX VALGUS   GESUNDHEIT

OA DR. ERDAL CETIN
Gelenkzentrum 11 
Exenbergerweg 2/4/34+35, 1110 Wien  
(U3 Enkplatz, Ausgang Grillgasse) 

Telefon 01 743 16 21 
E-Mail info@gelenkzentrum.at  
ALLE Kassen
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RISS DER  
ROTATORENMANSCHETTE –  

Soll man operieren oder nicht? 
Der Riss der Rotatorenmanschette ist ein häufiges Problem, 
vor allem in der Altersgruppe über 55 Jahre. Alleine in den 
USA werden jährlich 250.000 Operationen der Rotatoren-
manschette durchgeführt mit steigender Tendenz, in West-
europa sind die Verhältnisse ähnlich. 

Ab dem 50. Lebensjahr steigt die Rate an Rotatorenman-
schettenrissen von 13% auf fast 50% bei 70jährigen. Jedoch 
nur ca. 60% aller Menschen mit einem Riss der Rotatoren-
manschette haben Beschwerden; bei den anderen 40% 
bleibt dieser Riss oft unbemerkt und wird dann, weil er sich 
schleichend entwickelt mit Hilfe anderer Muskeln 
kompensiert. 
Das Schultergelenk ist das komplexeste Ge-
lenk des menschlichen Körpers (Abb. 1). 

Es besteht im Wesentlichen aus dem 
Oberarmkopf und dem Schulterblatt 
mit der Schulterpfanne. 2 Muskelgrup-
pen sind entscheidend für die Beweg-
lichkeit: Einerseits der große Deltamus-
kel, der den Arm nach oben zieht und 
andererseits die Rotatorenmanschette 
mit ihren 4 Muskeln Subscapularis, Supra-
spinatus, Infraspinatus und Teres minor, die 
den Oberarmkopf in die Schulterpfanne pressen 
und so zentrieren, damit eine geordnete Bewegung möglich 
ist (Abb. 2). 

Aufgrund ihrer Kraftvektoren kommen den 4 Anteilen der 
Rotatorenmanschette unterschiedliche Bewegungsrichtun-
gen zu:

• Der Subscapularis ist für die Rotation nach innen  
 und den Griff in den Rücken zuständig,
• der Supraspinatus für die Bewegung nach oben und 
• Infraspinatus und Teres minor für die Drehung  
 nach außen und werfen eines Balls z.B.

Eine besondere Stellung nimmt die lange Bizepssehne ein, 
die zwischen Subscapularis und Supraspinatus-

sehne verläuft. Ihre Bedeutung für die Schul-
ter ist noch nicht wirklich geklärt, sie hilft 

bei Umwendbewegungen im Unterarm. 
Zahlreiche Studien haben noch keinen 

Unterschied gefunden, ob diese vor-
handen ist oder nicht, aber man weiß, 
dass sie bei Instabilität die umliegen-
den Sehnen durchscheuern und so 

Schmerzen verursachen kann.

Generell sind die Sehnen der Rotato-
renmanschette schlecht durchblutet und 

aufgrund ihrer Belastung über die Zeit kann 
es zu Verschleißerscheinungen mit langsamen 

Einreissen dieser Sehnen kommen. Es gibt gewisse ana-
tomische Voraussetzungen in Bezug auf knöchernes Schul-
terdach zu Oberarmkopf, die diese Rissbildung begünstigen. 

GESUNDHEIT   SCHULTER

Abb. 4

Abb. 1

Nachdem sich diese Risse schleichend 
entwickeln, hat man als Patient die 
Chance mit Physiotherapie die intak-
ten Sehnen und Muskeln der Schulter 
soweit zu kräftigen und umzuprogram-
mieren, dass sie den Ausfall der geris-
senen Sehne kompensieren. Wenn der 
Riss jedoch 2 oder mehr Sehnen um-
fasst und vor allem die lange Bizeps-
sehne instabil geworden ist und immer 
scheuert, dann kann das einerseits zu 
permanenten Schmerzen und anderer-
seits aufgrund der Größe des Risses 
zu einem deutlichen Funktionsausfall 
führen, der nicht mehr kompensiert 
werden kann (Abb 3. Großer Riss der 
Rotatorenmanschette, wobei eine in-
takte Rotatorenmanschette den Ober-
armkopf bedecken sollte, sodass die 
Schulterpfanne nicht sichtbar ist). 

Anders verhält es sich mit Rissen der 
Rotatorenmanschette, die durch ei-
nen Unfall entstehen. Hier sollte man 
schnell handeln, da der Körper keine 
Zeit hatte sich auf diese Risssituation 
einzustellen und umzulernen. Eine 
traumatisch gerissene Rotatorenman-
schette sollte man innerhalb von 3 Mo-
naten wieder rekonstruieren, da sich 
die Sehne und Muskel soweit zurück-
ziehen und verkümmern, dass eine 
anatomische Wiederherstellung oft 
nicht mehr möglich ist.

Früher waren große Schnitte, eine lan-
ge und beschwerliche Rehabilitations-
zeit notwendig. Hohe Infektionsgefahr 
und Gefahr der Schultersteife waren 
gegeben. Durch die eingeschränkten 
technischen Möglichkeiten sind vie-
le Sehnen nicht angeheilt und wieder 
gerissen. Mit den heutigen Möglich-
keiten der arthroskopischen Chirurgie 
(Schlüssellochchirurgie) (Abb. 4.: Arth-

roskopie mit Blick auf den Monitor) ist 
es möglich, eine für den Patienten scho-
nende und minimalinvasive Methode 
anzuwenden, die kaum Schmerzen 
bereitet und eine schnelle Reha-Phase 
ermöglicht. 

Vor der Operation wird das Arm-Ner-
vengeflecht im Bereich des Halses ul-
traschallgezielt blockiert, sodass der 
Patient auch schon während der Opera-
tion kaum Schmerzen verspürt und da-
her nur eine Narkose, die einem Däm-
merschlaf gleicht, nötig ist. Daher hat 
der Patient auch nach der Operation 
kaum Nachwirkungen der Narkose und 
keine Schmerzen. Aufgrund der fortge-
schrittenen technischen Möglichkeiten 
ist es nun möglich mit 4 kleinen Schnit-
ten auch große Risse der Rotatoren-
manschette äußerst stabil anatomisch 
wiederherzustellen (Abb 5.: Wiederher-
gestellte Rotatorenmanschette). Post- 
operativ benötigt der Patient eine leich-
te Bandage für 4 Wochen vor allem 
nachts, wobei sofort mit Physiothera-
pie begonnen werden soll.

Grundsätzlich wurde aus einer sehr ein-
schränkenden Operation ein äußerst 
erfolgreicher Eingriff. Bei meinen eige-
nen Patienten beträgt die Zufrieden-
heit über 95% mit einer Rerupturrate 
der genähten Sehne von unter 10% und 
Infektionsrate von unter 0,3%.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass prinzipiell immer vor einer Ope-
ration eine konservative regenerative 
Therapie mit Physiotherapie versucht 
werden sollte. In vielen Fällen ist auch 
mit Erfolg zu rechnen, wobei geringe 
Einschränkungen in der Funktion ger-
ne in Kauf genommen werden. Nur 
bei akuten unfallbedingten Rotatoren-

manschettenrisen sollte man schnell 
handeln und diese reparieren, da es an-
sonsten oft zu spät ist. 

Die arthroskopische Refixation der 
Rotatorenmanschette kann mittler-
weile als Goldstandard in der Schulter-
chirurgie angesehen werden. Aufgrund 
der Komplexität des Schultergelenks 
und der äußerst anspruchsvollen Ope-
rationstechnik ist für einen optimalen 
Erfolg ratsam, einen Schulterspezialis-
ten aufzusuchen. Wenn Sie sich genau-
er über die Methode und Vorteile der 
Arthroskopie in Kenntnis setzen möch-
ten, gibt Ihnen die Plattform www.arth-
roskopie-hilft.at der AGA-Deutschspra-
chigen Gesellschaft für Arthroskopie 
(www.aga-online.at) vertiefende Infor-
mationen.

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 5

DR. PHILIPP 
HEUBERER
SCHULTERSPEZIALIST

Wahlarztordination  
Wollzeile 1-3, 1010 Wien

Telefon 01 99742 07 
E-Mail ordination@heuberer.at
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NEU-Eröffnungen
Es ist ein großer Schritt zur eigenen Praxis. Dennoch dürfen wir uns wieder  

über Neu-Eröffnungen in Wien freuen. Heuer sind  
es fünf zuweisende Ärzte, die sich im Bereich Allgemeinmedizin, 

Innere Medizin, Kardiologie, Hämatologie, Schmerztherapie,  
Palliativmedizin und Orthopädie engagieren.
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DR. MED. ARTUR LAIR
ARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN FACHARZT FÜR ORTHOPÄDIE

Herretweg 9/8/7, 1110 Wien, Telefon 01 767 62 00

Es freut mich, die Möglichkeit nutzen zu dürfen, mich auf diesem Wege bei Ihnen vorzustellen. 
Von meinem Vorgänger habe ich die Ordination für Allgemeinmedizin in Simmering schon im Juli 
2018 übernommen, und so haben sich die PatientInnen bereits an den Wechsel gewöhnt. Dass 
ich den PatientInnenstamm meines Vorgängers übernehmen konnte, war sehr hilfreich. Und so 
gilt es natürlich zu allererst meinen PatientInnen für den erwiesenen Vertrauensvorschuss zu 
danken.

Wie meine PatientInnen wissen, bin ich neben Allgemeinmediziner auch Facharzt für Ortho-
pädie und orthopädische Chirurgie. Der Kassenvertrag wurde für eine Ordination für Allgemein-
medizin abgeschlossen. Selbstverständlich betreue ich meine PatientInnen auch gleichzeitig 
mit meinem orthopädischen Fachwissen, ohne Zusatzkosten! (Obwohl es sich nicht um eine 
Kassenordination für Orthopädie handelt) Besonders bei Schmerzen wird dieses Zusatzan-
gebot gerne angenommen, da bei mir keine Terminvereinbarung erforderlich ist. So kann ich 
PatientInnen auch mit dem breiten Spektrum der orthopädischen Schmerztherapie ohne War-
tezeit behandeln. 

Bei den KollegInnen vom Diagnosehaus bedanke ich mich herzlich, da mittlerweile eine ausge-
zeichnete Kooperation mit raschen Untersuchungsmöglichkeiten des gesamten radiologischen 
Spektrums besteht. Das ist besonders bei Schmerzen eine große Hilfe, da natürlich erst nach 
einer genauen Untersuchung/Diagnose eine spezifische, zielgerichtete Therapie möglich ist. 

»
Neben der 

Allgemeinmedizin 
betreue ich meine 

PatientInnen auch mit 
orthopädischem 

Fachwissen. Ohne 
Terminvereinbarung!

DR. ARIANE SAMI
ÄRZTIN FÜR ALLGEMEINMEDIZIN

Gentzgasse 40–42/1,2,2a, 1180 Wien, Telefon 01 4704158

Nach meiner langjährigen Tätigkeit im Wilhelminenspital und als Vertretungsärztin habe ich im 
Jänner 2019 den Kassenvertrag von Frau Dr. Karina Dietl-Unterberger übernommen.  

Ich habe neu renovierte, barrierefreie Räumlichkeiten in der Gentzgasse 40–42 bezogen. 

Als Allgemeinmedizinerin möchte ich meinen Patienten die bestmögliche Behandlung bieten 
und Sie über viele Jahre mit meiner fachlichen und auch zwischenmenschlichen Kompetenz be-
treuen.

»
Fachliche und 

zwischenmenschliche 
Kompetenz über  

viele Jahre!
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DR. MED. ARTUR LAIR

DR. CLEMENS LEITGEB

DR. STEFAN HAGEN

DR. ARIANE SAMI OA DR. MARCEL  
FRANCESCONI
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DR. STEFAN HAGEN
FACHARZT FÜR AUGENHEILKUNDE  
UND OPTOMETRIE

Vorgartenstraße 206 C, 1020 Wien ,  
Telefon 01 890 45 20, Web www.augenarzt-hagen.at

Der Mensch hat sieben Sinne, wobei die Augen bis zu 80% der Informationen über 
die Außenwelt liefern. Das macht den Sehsinn und damit auch meine Tätigkeit als 
Augenarzt zu etwas ganz Besonderem.

Neben meiner Facharzttätigkeit in der Rudolfstiftung bin ich seit kurzem auch 
in der Boerhaavegasse in Wien, gleich ums Eck des Diagnosehauses, tätig. Als 
Wahl- und Privatarzt, sowie als Vertragsarzt der KFA (Krankenfürsorgeanstalt der 
Bediensteten der Stadt Wien)  kann ich mir mehr Zeit für meine PatientInnen neh-
men und medizinische Sachverhalte in Ruhe erklären.  

Meine Ausbildung habe ich in der Krankenanstalt Rudolfstiftung absolviert und 
konnte dort in den vergangenen 15 Jahren viel klinische Erfahrung in der Augen-
heilkunde sammeln, sowie meine chirurgischen Fertigkeiten vertiefen. Aufgrund 
meiner Tätigkeit in der (Augen)-Diabetes-Ambulanz, der Glaukom-Ambulanz (Grü-
ner Star) sowie der Katarakt-Ambulanz (Grauer Star) der Augenabteilung Rudolf-
stiftung liegen meine medizinischen Schwerpunkte in eben diesen Bereichen.

In meiner Ordination führe ich wichtige augenärztlichen Untersuchungen durch. 
Dazu gehören Vorsorgeuntersuchungen, vor allem bei Patienten mit Diabetes 
und Bluthochdruck, Sehtests zur Bestimmung Ihrer Sehschärfe und Feststellung 
von Altersweitsichtigkeit. Ich messe den Augendruck, untersuche den vorde-
ren Augenabschnitt, die Netzhaut und den Sehnerv mit der Spaltlampe. Oft ist 
eine Brillenanpassung oder Neuverordnung nötig, damit wieder eine zufrieden-
stellende Sehkraft erreicht werden kann. Bei Augenerkrankungen wird eine ent- 
sprechende medikamentöse Therapie eingeleitet oder ein operativer Eingriff 
durchgeführt und der weitere Verlauf kontrolliert. 

Bei folgenden Augenerkrankungen kann 
ich Ihnen eine Behandlung anbieten: Ent-
zündungen des Auges, Erkrankungen des 
Tränenapparates (trockenes Auge), Horn-
hautverletzungen, altersbedingte Makulade-
generation.

Chirurgische Leistungen aufgrund meiner 
Beschäftigung im Spital: Kataraktchirurgie 
(Grauer Star), Glaukomchirurgie (Grüner Star, 
intravitreale Injektionen bei Netzhauterkran-
kungen, Lasertherapie bei Netzhauterkran-
kungen (Netzhautdefekte, diabetische Netz-
hautveränderungen), bei Glaukom (Grüner 
Star) und bei Nachstar nach Kataraktoperati-
on, okuloplastische Lidchirurgie (Schlupflider)

Sollte eine Operation nötig sein, kümmere ich 
mich natürlich um die Organisation und auch 
die Nachsorge.

Bem Diagnosehaus bedanke ich mich für die 
ausgezeichnete Kooperation mit raschen 
Untersuchungsmöglichkeiten des gesamten 
radiologischen Spektrums. 

ORDINATION DR. CLEMENS LEITGEB, MSC, MBA
FACHARZT FÜR INNERE MEDIZIN, ONKOLOGIE UND HÄMATOLOGIE

ÄK-DIPLOM SPEZIELLE SCHMERZTHERAPIE, ÄK-DIPLOM PALLIATIVMEDIZIN 
 
Boerhaavegasse 21, 1030 Wien, Telefon 0664 991 70 942,  
E-Mail ordination@drleitgeb.at, Web www.drleitgeb.at

Immer mehr Menschen erkranken weltweit an Krebs. Gleichzeitig hat sich die Prognose für den 
Verlauf von Krebserkrankungen in  vielen Ländern der westlichen Welt, darunter auch in Öster-
reich, wesentlich gebessert. Das liegt an den neuen, modernenTherapiemöglichkeiten, die die 
bisherigen Behandlungsmöglichkeiten erweitern: Antikörpertherapie, zielgerichtete Behand-
lungen mit sogenannten „kleinen Molekülen“, Immuntherapie und Zelltherapie. Sie ergänzen 
die traditionellen Behandlungsformen der Chirurgie, der Strahlen- und der Chemotherapie und 
tragen so zu den verbesserten Ergebnissen bei.

Aber keine noch so gute Therapie kann ohne ein von Empathie und Vertrauen getragenes 
Arzt-Patienten-Verhältnis zur Wirkung gelangen. Erst auf einer durch klare, offene und von Ein-
fühlungsvermögen  geprägte Aufklärung, erst durch Wahrnehmen der besonderen Bedürfnisse 
jeder einzelnen Patientin, jedes einzelnen Patienten  in seiner speziellen Erkrankungssituation, 
ist es möglich, die jeweils passende Therapie auszuwählen und zur Anwendung zu bringen. 
Die meisten Patientinnen und Patienten wollen selbst an ihrem Gesundungsprozess mitwirken, 
sei es durch komplementäre Therapieformen, sei es durch Änderungen ihres Ernährungs- und 
Lebensstils. Auch dies soll und muss in den Gesprächen mit dem behandelnden Onkologen er-
örtert werden. So kann es gelingen unerwünschte Auswirkungen und Wechselwirkungen früh-
zeitig zu  erkennen und zu verhindern, günstige Maßnahmen auszuwählen und die Lebensquali-
tät der Patientinnen und Patienten in der, oft auch belastenden, Therapiephase zu erhalten und 
zu verbessern.

OA DR. MARCEL FRANCESCONI 
FACHARZT FÜR INNERE MEDIZIN UND KARDIOLOGIE

Boerhaavegasse 21, 1030 Wien, Telefon  0676 54 66 941,  
E-Mail ordination@wien-kardiologie.at, Web www.wien-kardiologie.at

Als Wahlarzt kann ich mir für offene Fragen die Zeit nehmen, die notwendig ist bzw. die Sie 
brauchen. Als Internist und Kardiologe weiß ich, dass es nicht genug Antworten geben kann, 
wenn es um das Herz geht. Die Ordination mit internistisch-kardiologischem Schwerpunkt ist 
seit Oktober 2018 mit modernsten Geräten ausgestattet (Ultraschall, Lungenfunktion, Ergo-
metrie, etc.), barrierefrei und voll klimatisiert. Als Oberarzt an der 5. Med. Abt. des KFJ (SMZ-Süd) 
und Belegarzt im Privatkrankenhaus Rudolfinerhaus kann ich auch eine stationäre Aufnahme 
gewährleisten. Als interventioneller Kardiologe arbeite ich im Spital vorwiegend im Herzka-
theterlabor. Diagnostische Angiographien (Herzkatheteruntersuchungen) und Stentimplanta-
tionen werden von mir persönlich durchgeführt. Falls Herzkatheteruntersuchungen notwendig 
sind, kann ich Sie ausführlich in der Ordination beraten und die Untersuchung im SMZ Süd oder 
in der Privatklink Rudolfinerhaus selbst durchführen. Auch die kardiologische Nachbetreuung 
nach Stents biete ich an. Durch enge Zusammenarbeit mit Labors in der Umgebung werden 
Blutabnahmen direkt in der Ordination durchgeführt. Direkt neben unserer Ordination findet 
sich das Diagnosehaus 3.

Meine Leistungen 

Abklärung und Behandlung bei Verdacht auf Koronare-Herz-Krankheit (Verkalkung der Herzkranzgefäße), Herzrhythmusstörun-
gen z.B. Vorhofflimmern, Extrasystolen, WPW Syndrom etc., Brustschmerzen, Entzündungen des Herzmuskels (Myocarditis), oder 
der Herzklappen (Endokarditis), Herzschwäche (Herzinsuffizienz), Herzklappenfehler, arterieller Hypertonie (Bluthochdruck), Eng-
stellen der Halsschlagadern (Carotisstenosen), Erkrankungen der Schilddrüse, zu hohen Blutfetten (Hyperlipidämie)

Nachbetreuung von Patienten mit Herzinfarkt, Bypass Operationen, Herzklappen Operationen, Koronarstents, Rhythmus-
störungen und/oder Thrombosen, sowie Besprechung von Laborbefunden.

»
Als Internist und 

Kardiologe weiß ich, 
dass es nicht genug 

Antworten geben kann, 
wenn es um  

das Herz geht. 

»
Keine noch so gute 

Therapie kann ohne 
ein von Empathie und 
Vertrauen getragenes 

Arzt-Patienten-
Verhältnis zur  

Wirkung gelangen.

»
Der Mensch hat 

sieben Sinne, wobei 
die Augen bis zu 80% 

der Informationen 
über die Außenwelt 

liefern. Das macht den 
Sehsinn und damit 

auch meine Tätigkeit 
als Augenarzt zu etwas 

ganz Besonderem.

Oskar Kokoschka 
Haus, PÖCHLARN
10. 5 –  
6. 10. 2019,  
10–17 Uhr
Die Sommerausstellung 2019 widmet 
sich Oskar Kokoschkas (1886–1980) 
Beziehung zur Musik, jener Kunstform, 
der der Maler, Grafiker und Dramatiker 
seit seinen Jugendtagen größte Begeis-
terung entgegenbrachte.
Gezeigt werden die unterschiedlichen Formen der  
Auseinandersetzung mit Musik im Leben und Werk 
des österreichischen Jahrhundertkünstlers. 

Vom Interesse an der „Macht der Musik“, der Mu-
sik als Quelle der Inspiration sowie als Spiegel 
eigener Erlebnisse, über das Engagement Oskar 

Kokoschkas für das Musiktheater bei seinen 
Opernausstattungen in den 1950er- und 

1960er-Jahren bis zum Widerhall, den 
seine frühen Dramen und Dichtungen 
bei Komponisten wie Paul Hindemith, 
Ernst Krenek, Gottfried von Einem  
oder Hans Erich Apostel fanden. 

Zahlreiche Grafiken, Zeichnungen, 
Plakate und Fotos werden durch kur-

ze Hörbeispiele ergänzt, um die enge 
Beziehung zwischen bildender Kunst,  

Literatur und Musik aufzuzeigen und dieses 
Wechselspiel zwischen den verschiedenen Diszi-
plinen zu verdeutlichen.

Tipp!

Eröffnung:  
9. Mai 2019 

19 Uhr



Eine Demenzgeschichte
mit Happy End

Gerhard Tinter, Eigentümer der Musikschule Tinter in Wien, 
erzählt aus persönlicher Erfahrung über den Kampf um seine 
Mutter, die an Demenz erkrankt war. Eine Demenzgeschichte 
mit unglaublichem Happy End. 

Meine Mutter wurde 1920 in ärmlichen Verhältnissen gebo-
ren. Sie war bis zum Jahr 1999 in Währing, in meinem Musik-

geschäft und der angeschlossenen Musikschule tätig. Ab 1995 fiel 
mir auf, dass Sie mehr und mehr auch einfache Dinge vergaß. Be-
freundete Ärzte bestätigten mir fortschreitende Demenz. Schluss-
endlich wurde sie zum Pflegefall nachdem sie 2 Mal von der Polizei 
verwirrt aufgegriffen wurde.

Ich erinnerte mich an einen Artikel oder Zeitungsausschnitt, den ich 
in meiner Studienzeit als Musiker und Pianist einmal gelesen hatte. 
Es handelte von der Wirkung von Musik auf Langzeitkomapatien-
ten. Bezugnehmend auf diese Idee besprach ich mit einer unse-
rer Klavierlehrerinnen, einer japanischen Pianistin, die Möglichkeit 
eines Klavierunterrichtes für meine Mutter. 

Mir als Sohn war es nicht möglich, meine Mutter selbst zu unter-
richten; Sie sah mich zu diesem Zeitpunkt nur als ihren kleinen Sohn. 
Anfänglich gestaltete sich der Unterricht bei Ihr zu Hause schwie-
rig. Meine Mutter hatte keine musikalische Grundausbildung in ihrer 
Jugend bekommen. Es war für sie wie auch für uns anstrengend. 
Wir mussten sie überzeugen, sich jeden Tag ans Klavier zu setzen, 
anfangs kurze Einheiten zu je 5–10 Minuten, je nach ihrem Zustand. 

Sehr schnell bemerkten wir bereits Fortschritte. Die Aufgaben-
stellung war nicht Perfektion der Stücke, sondern das täglich neu 
Erarbeiten von neuen kurzen Einheiten. Nach einem knappen Jahr 
wurde ihr Zustand so viel besser, dass wir die Medikation einstellen 
konnten. 

Meine Mutter begann wieder selbständig Ideen zu entwickeln. 
Sie beantragte selbst die Zuweisung in ein Seniorenheim am Wil-
heminenberg. Sie buchte selbständig, ohne unsere Intervention, 
Seniorenbusreisen und sie übte mittlerweile freiwillig selbständig 
und mit viel Lust täglich stundenlang am Klavier. Zu diesem Zweck 
stellte ich ein digitales Instrument mit Kopfhörerausgang in ihr  
Appartement.

Am 12. Dezember 2013 verstarb meine Mutter nach kurzer Krank-
heit. Ihre letzten 12 Jahre waren von Freude und Liebe geprägt. 
Diese doch erhebliche Lebensspanne konnte Sie im Vollbesitz Ihrer 
geistigen Fähigkeiten erleben und genießen. 

Gerhard Tinter

MUSIKSCHULE TINTER

Währingerstraße 106, 1180 Wien

Telefon 0664 479 63 63
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ZENTRUM
SIMMERING

ZS Ihr Einkaufszentrum
im Herzen von 

Simmering!

Unsere Öffnungszeiten:

Mo, Di, Mi, Fr 9.00–19.00 Uhr
Do 9.00–20.00 Uhr
Sa 9.00–18.00 Uhr

facebook.com/
zentrumsimmering

www.zentrum-simmering.at
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WARUM TANZEN?
Tanzen kann zum Beispiel als Medium in der Pädagogik oder als Therapieform verwendet werden.  

Mit Hilfe des Tanzens will man Lern-, Erziehungs- oder Therapieziele erreichen.

LEBEN   TANZEN

Tanz ist nicht nur irgendein Medium, sondern ein exquisites 
Mittel, um Lernprozesse in Gang zu setzen, denn diese Art 
von Bewegung setzt ganzheitlich an – sie beansprucht und 
verändert den ganzen Menschen,

• indem er seinen Körper bewegt
• weil Endorphine freigesetzt werden
• indem er Geist und Gestaltungswillen anregt

Durch das Tanzen werden Kontakte geknüpft, es findet ver-
bale, aber auch nonverbale Kommunikation statt. „Führen 
und geführt werden“ sind wichtige Bestandteile der Tanz- 
technik. Weitere positive Effekte durch das Tanzen sind auch 
die Erlernung der Koordination zwischen Armen und Bei-
nen, der Ausgleich zu einem stressigen Arbeitstag oder der 
Gewinn eines regelmäßigen Hobbys. 

Als Dienstleistungsbetrieb im Sektor Freizeit haben wir als Tanz-
schule begonnen uns besonders mit diesem Thema zu beschäfti-
gen. Gesundheit und soziale wie auch gesellschaftliche Integrati-
on sollte mehr denn je gefördert und unterstützt werden. 

Warum trauen sich Menschen oft nicht unter Menschen?

Besonders beim Tanz wird es schwierig, da man sehr nahe an 
„fremde Menschen“ herankommt – man durchbricht die inti-
me Distanz durch die Tanzhaltung. 

Kann man Leuten diese Angst nehmen? 
Tanzen zählt zu den ursprünglichsten Bedürfnissen des Men-
schen. Die Musik, die rhythmischen Bewegungen, die mit 
dem Drehen verbundenen Sinneseindrücke und sein hohes 
erotisches Erlebnispotenzial tragen dazu bei, dass Tanzen in 
praktisch allen Gesellschaften der Erde tief verwurzelt ist.

Tanz kann auch in der Pädagogik und in der Therapie einge- 
setzt werden um Lern-, Erziehungs- oder Therapieziele zu 
erreichen. 

Auch im Alter erfüllt Tanzen eine wichtige Rolle: 

Musik und Rhythmus wirken positiv auf das Gemüt; die Be-
wegung erhält die Gelenkigkeit und das Gleichgewichtsemp-
finden; der Körperkontakt regt die Produktion von Hormo-
nen an, was sich wissenschaftlich nachgewiesen sehr positiv 
auf die Psyche und alle Körperfunktionen auswirkt. Weiters 
wirkt Tanzen vorbeugend gegen Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen und hilft dem eigenen Körperbewusstsein bzw. beim 
Kampf gegen Übergewicht.

Regelmäßig einen Walzer zu tanzen, ist nach einer Studie ital- 
ienischer Forscher bei Herzpatienten genauso effektiv wie 
aufbauendes Ausdauertraining mit dem Fahrrad oder auf dem 
Laufband. In der Studie haben die Teilnehmer drei Mal in der 
Woche 30 Minuten getanzt – das ist Ausdauertraining! 

SCHWERPUNKT

Musik

TANZEN   LEBEN

Wer regelmäßig Ausdauersport be-
treibt hat eine gering reduzierte Herz-
frequenz. Sie können mit einem Herz-
schlag mehr Blut auswerfen, das heißt 
die „Herzkraft“ nimmt zu und die Leis-
tungsfähigkeit, das, was wir als Fitness 
bezeichnen, geht ebenfalls deutlich 
nach oben.

Durch die regelmäßige Bewegung wird 
zudem die Muskulatur gestärkt, nicht 
nur die der Beine, sondern auch die 
wichtige Rückenmuskulatur. 

Daher ist Tanzen auch eine ideale Be-
wegungsform für all jene mit Rücken-
schmerzen. 

Tanzen ist eine gute Belastung für das 
Knochensystem – die Betonung liegt 
dabei auf GUT. Denn wer seinen Kno-
chenbau, sein Skelettsystem regelmä-
ßig belastet, der reizt den Knochen zur 
Knochen-Neubildung. 

Der Knochen wird nicht nur fester, es 
wird auch dem gefährlichen Knochen-
schwund vorgebeugt. Menschen, die 
schon Knochenschwund, Osteoporose 
haben, können durch regelmäßiges 
Tanzen das Knochenwachstum anre-
gen und somit ihre Krankheit kontrol-
lieren. 

Eine Stunde Walzer-Tanzen verbrennt 
etwa 300–350 Kalorien. Bei einer Stun-
de Tango verbraucht man 420 Kalorien 
und bei einer Stunde Rock´n Roll sind 
es sogar 600 Kalorien.

Tanzen ist auch ein guter Weg, um 
Stress abzubauen und Sorgen loszulas-
sen. Das liegt an den Glückshormonen, 
den so genannten Endorphinen, die 
beim Tanzen ausgeschüttet werden.

Neben der Verbesserung der psychi-
schen Verfassung konnten Wissen-
schafter auch bessere Geschicklichkeit 
und Mobilität feststellen. 

Überall hört man davon, ständig wird 
von dem stark unterdurchschnittli-
chen Ausmaß gesellschaftlicher, so-
zialer Kontakte zwischen Menschen 
berichtet. 

Oft werden Jugendliche genannt, die 
durch Internet und Computerspie-
le kaum noch Kontakt zu anderen 
Jugendlichen unterhalten. Genauso 
ergeht es vielen studierenden und ar-
beitenden Menschen, die außerhalb 
ihres Studiums oder ihres Arbeitsplat-
zes kaum soziale Kontakte pflegen.  

YVONNE RUEFF

GEBOREN 16. 12. 1975 in Wien

1995–1999 Matura Handelsakademie der Wiener 

Kaufmannschaft. Studium Juridicum Wien (nicht 

abgeschlossen)

1998–2002 Staatliche Prüfung zum Tanzlehrer. 

Solo/Duo/Gruppen Österr. Meister Hip Hop & Österr. 

Meister D4Fans. Gruppen-Formationstrainer: 

mehrfache Siege Cupturniere Ö, Bundesliga 2. Platz

2000–2002 Gewinner „Tanz des Jahres 2000". 

Teilnahme an der WM in GB

2003–2005 Österr. Vizemeister Discofox. Über-

nahme der Tanzschule Rueff von Hans und Simone 

Rueff. Österr. Meister Discofox und Salsa. WM und 

EM Teilnahme, Semifinale

2006 Österr. Meister Tango Argentino und Bachata 

WM- und EM-Teilnahme, Semifinale. Gründerin und 

Veranstalterin des Charity-Balls „Dancer against 

Cancer" für die Österreichische Krebshilfe

2007 Trägerin der Flamme des Friedens – Über-

reicht von Herta Öfferl. Guinness World Record: 

Mit 99 Umdrehungen die meisten Spins in einer 

Minute. WM Discofox, Semifinale

2008 Österr. Meister und Vizemeister Showdance, 

Kategorie „Open“. Ehrenvorstand Wr. Krebshilfe und 

Ehrenmedaille der Krebshilfe. WM Latino 3. Platz.

2010 Pink-Ribbon-Botschafterin.  

ÖM Showdance. Wahl zur Sport- 

direktorin Österreich ÖTF (Österr.  

Tanz Federation) der IDO

2012–2014 Showdance-Couple  

Austria mit Staatsopern-Solotänzer  

Gregor Hatala

2013–2014 Onlineredaktion  

oe24

2014–2017 Redaktion w24  

„powersisters“ für „Mehr vom  

Leben“

2016 Gründung  „Dancer  

against Cancer“ für die Bundes- 

länder in Baden

2018 Gründung „Dancer against  

Cancer“ für Oberösterreich
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Nicht zuletzt werden aber auch Seni-
oren genannt.

Sie können Gefahr laufen, durch die 
altersbedingte Auflösung der sozia- 
len Bedingungen den Anschluss an ihr 
gesellschaftliches Umfeld zu verlieren. 

Zu diesen Auflösungsprozessen zäh-
len das Ausscheiden aus dem Berufs-
leben, der Verlust des Lebenspartners, 
die nachlassende körperliche Leis-
tungsfähigkeit und nicht zuletzt die 
allmähliche Ausdünnung der eigenen 
Generation.

Viele Studierende befinden sich vor 
allem zu Beginn ihres Studiums in ei-
ner isolierten Situation. 

Die Aufnahme des Studiums ist oft mit 
dem Wechsel des Wohnorts verbun-
den, sodass die Verbindungen zum 
bisherigen Freundes- und Bekannten-
kreis erschwert werden oder ganz ab-
brechen. 

Ebenso endet mit dem Auszug aus dem 
Elternhaus das Gefühl, jederzeit einen 
sicheren Hafen anlaufen zu können, 
in dem man Schutz und Zuwendung 
erfährt. 

Schließlich stellt die neue Rolle als 
Studierender hohe Anforderun-
gen an jeden Einzelnen, das eige-
ne Leben zu organisieren und sich 
im Geflecht zunächst unbekann-
ter Institutionen zu behaupten.  
 
Alleinerziehende Erwerbstätige sind 
durch die Doppelbelastung von Er- 
werbstätigkeit und Erziehungsleis-
tung oft in so hohem Maß bean- 
sprucht, dass für eine ausreichende 
Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben Zeit und persönliche Energie 
kaum ausreichen. 

Zudem führen die mit der Erziehungs-
aufgabe verbundenen Anforderungen 
oft dazu, dass lediglich eine Teilzeit-
stelle ausgefüllt werden kann. Dies 
wiederum hat zur Folge, dass auch das 
Haushaltseinkommen unter Umstän-

den zu gering ist, um am gesellschaft-
lichen Leben teilnehmen zu können. 
Natürlich könnte man diese Liste un-
endlich erweitern … .

Eine weitere Form der Vereinsamung 
ist das Online-Verhalten. 

Internetuser surfen bis tief in die Nacht 
und verbringen jede freie Minute im 
Internet: Vor allem Jugendliche sind 
gefährdet, sich in Online-Spielen oder 
Chats zu verlieren. 

Durchschnittlich 35 bis 40 Stunden pro 
Woche verbringen Süchtige im Netz; 
im Vergleich zu vier bis zehn Stunden 
der üblichen Nutzer, die online vor al-
lem nach Informationen suchen. Süch-
tige befriedigen im Netz vor allem ihre 
sozialen Bedürfnisse. 

Sie suchen Gesprächspartner, Bestä-
tigung in der virtuellen Welt und ver-
nachlässigen darüber ihr soziales Le-
ben in der Realität. Vielen Süchtigen 
ist ihre Isolation bewusst und sie lei-
den darunter. Die Einsamkeit treibt sie 
dann aber wieder ins Netz  und wächst 
dadurch noch mehr.

All diese Faktoren tragen dazu bei, 
dass wir den Kontakt mit Mitmen-
schen immer mehr reduzieren und 
scheuen. 

Ansprechen, sogar einfacher Blick-
kontakt wird zu einem Problem und 
erschwert nicht nur die beruflichen, 
sondern auch die privaten Kontakte je-
des Einzelnen.

Besonders im Gesellschaftsbereich 
„Tanzen“ fällt dies immer mehr auf. 

Viele Leute wollen tanzen, wollen sich 
zur Musik bewegen und wollen mit 
anderen Menschen in Kontakt treten. 
Aber genau beim Tanzen durchbricht 
man die persönliche Distanz durch die 
Tanzhaltung und Tanzen ist Hobby für 
zwei. 

LEBEN   TANZEN

Tipp!

07. 
März 
2020
Tanzen wir gemeinsam 
gegen den Krebs:
danceragainstcancer.com

Was tue ich nun also, wenn ich 
nicht zu zweit bin? 

Kann ich trotzdem Walzer, Boogie 
oder Salsa lernen? Wir haben kei-
nen speziellen Tanzkurs für Singles, 
sondern wir bieten das Paket „Tan-
zen ohne Partner“ (T.O.P). Im Rah-
men dieses Pakets kann man jeden 
beliebigen Kurs aussuchen, egal ob 
Rock´n Roll, Salsa, Wiener Walzer, 
einfach was das Herz begehrt … .

Und so funktioniert es: 

Jeder Tanzkurs hat ein abgestimmtes 
Kontingent an Kursplätzen speziell 
für Singles, egal ob Dame oder Herr. 
Melden Sie sich alleine an! 

Wir schreiben bei Singles immer 
gleich viele Damen und Herren ein 
und sollte sich das nicht ausgehen, 
stellen wir extra bei Bedarf auch Er-
satztänzerInnen bereit.
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Ein Kommentar von Yvonne Rueff.

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 31.12.2019

1180 Wien | Währinger Straße 109
T: 405 65 03

www.juwelier-mueller.at
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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.

Wir legen bei unserem Anbau besonderes Augenmerk auf die Ge-
sundhaltung 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 Aufrechter-
haltung einer gesunden 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 bringen, das 100 % seiner Wertschöpfung im Marchfeld 
erzielt. Durch seine lange Lagerfähigkeit ist der Kürbis das perfek-
te regionale Gemüse, das einen Großteil des Jahres für jegliche sai-

sonale Küche zur Verfügung steht. 

Wer sich bewusst und gesund er-
nähren möchte, ohne auf Ab-

wechslung zu verzichten, ist 
schon lange auf den Ge-

schmack des Kürbisses 
 gekommen. 

Advertorial 
Bilder © Zehetbauer

Das DIAGNOSEHAUS und  
die ZÜRBISEREI ZEHETBAUER  

engagieren sich gemeinsam für die 
Früherkennung von Brustkrebs  

durch die Mammografie-Vorsorge. 

Auch heuer werden wir wieder beim 
„Dirndlfest" am Kutschkermarkt einen 

gemeinsamen Stand haben,  
der Informationen zu diesem  

wichtigen Thema, sowie kulinarische  
Raritäten aus dem Kürbisanbau bietet.

Wir freuen uns wieder auf  
zahlreiche BesucherInnen!

Was haben ein  
Kürbisbauer und das  
Diagnosehaus  
gemeinsam?

Die Liebe 
  zum Leben

5.10.19 
Dirndlfest 

Kutschker- 

markt

CHORGESANG   LEBEN

ZWISCHEN  
GESUNDHEIT UND 
CHORGESANG BESTEHT  
EIN WESENTLICHER  
ZUSAMMENHANG 

Das Währinger  
Vokalensemble
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“, „Musik ist Nahrung für 
unsere Seele“ oder „Singen ist das Atmen der Seele“. Diese 
Sprüche besagen, dass zwischen Gesundheit bzw. Wohler-
gehen und Musik – in unserem Falle Chorgesang – ein we-
sentlicher Zusammenhang besteht. 

Unser Chor, das Währinger Vokalensemble, wurde 1987 von 
drei Ehepaaren gegründet. Es gab den gemeinsamen Wunsch, 
einfache Volkslieder in geselligem Rahmen zu singen. Anlass 
dazu waren einige Familienfeste der Familie Dr. Golser, bei denen 
Hausmusik gemacht wurde. 

Bald entwickelte sich das Sextett zu einem Ensemble und das 
Repertoire vergrößerte sich, es kamen auch Lieder der Klassik 
hinzu. Wir sangen weltliche und geistliche Lieder, Volkslieder, 
Klassik und später auch Chorarrangements von Pop-Liedern. Da 
die meisten Sänger aus der Pfarre St. Gertrud kamen, war es na-
heliegend, dass wir uns mit unserem Gesang auch ins Pfarrleben 
einbrachten. So gab es Messgestaltungen, Adventkonzerte und 
das beliebte „Singen unter der Linde“, bei dem Chor und Zuhörer 
unter der Linde des Lindenhofes gemeinsam singen. Außerdem 
sangen wir 30 Jahre hindurch einmal jährlich im Advent im Rah-
men des Alt-Wiener Christkindlmarktes auf der Freyung.

Unser Ziel ist von jeher Singen mit Freude, die Geselligkeit, der 
soziale Kontakt, nicht so sehr der Leistungsanspruch. So entwik-
kelt sich etwas, das man als Chorfreundschaft bezeichnen kann. 
Es ist klar, dass uns der Chor viel bedeutet und ganz wichtig für 
unser seelisches Gleichgewicht ist. Eine unserer Sängerinnen ist 
schwerkrank. Für sie bietet der Chor Kontakt zu anderen Men-
schen und das Singen ist wichtiger Ausgleich zur Bewältigung 
ihres Alltags. Wir glauben, dass für unsere Gesellschaft, in der 
Leistung und das Rationale so stark zählt, der Chorgesang ein 
sozialer, emotionaler und gesundheitlicher Ausgleich sein kann.

Ganz wichtig ist das Einsingen, bei welchem Körper, Geist und 
Seele gelockert werden und die Sänger zum Chorgesang moti-
viert werden. Trotz anstrengender Probe fühlen wir uns danach 
entspannt, wir trällern vor uns hin, sind fröhlich und verspüren 
Appetit. So freuen wir uns auf gemeinsame Chorproben, die alle 
vierzehn Tage stattfinden und auch oft mit geselligem Zusam-
mensein nach der Probe verbunden sind. 

Für das Währinger Vokalensemble Gertraud und Dr. Georg Golser 
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Martin Luther dichtete und schrieb 
Lieder. Er liebte das Saiteninstrument, 
die Vielstimmigkeit und spielte selbst 
die Laute. Er sang selbst sehr gern, laut 
und gut. Da er neue Lieder singen und 
spielen wollte, schrieb er evangelische 
Kirchenlieder.  

1529 publizierte er das erste geistliches 
Wittenberger Liederbuch und nannte 
es Gemeindegesangbuch, denn die 
Gemeinde sollte singen. Die-
ses Gesangbuch war der 
Beginn der reformatori-
schen Liedkunst und 
machte Dichter und 
Komponisten wie Paul 
Gerhardt und andere 
berühmt. 

Luther selbst dichtete eher 
Psalmen um, übertrug alt-
kirchliche Hymnen ins Deutsche oder 
schrieb geistliche Kinderlieder. So 
wollte er, dass Kinder den Katechismus 
lernen, die Zehn Gebote oder das Glau-
bensbekenntnis.

Ein Mensch, der singt, öffnet sich sei-
nen Mitmenschen gegenüber, seine 

Stimmung, seine Überzeugung wird 
hörbar. Deshalb kommt es darauf an, 
dass nicht nur mit Worten, sondern 
auch mit Sinn und Verstand des Her-
zens gesungen wird.

Drei Lieder zeigen das besonders:  Das 
Osterlied „Christ ist erstanden“ geht 
trotz sperrigem Text auch heute noch 
unter die Haut. „Osterleise“ ist ein 

zeitloses Kyrieleis. Das Psalmlied 
„Eine feste Burg ist unser 

Gott“ war nicht nur das 
Lied der Reformation, 

sondern wird auch 
heute noch von Men-
schen, die mit dem 
Glauben persönliche 

Freiheit erstreiten wol-
len, gesungen. 

„Aus tiefster Not schrei ich zu 
Dir“ ist – von Anfang bis Ende gesun-
gen – ein Trostpsalm. Sich durch die 
dunkelste Nacht bis zum Morgen hin-
durchsingen, so dass im Singen „Chris-
tus unser Psalm, Lied und Gesang“ 
werde, dazu wollte Martin Luther er-
muntern. 

Musik als  
Seelsorgebewegung  

in der Reformation

Ein Mensch,  
der singt,  

öffnet sich seinen  
Mitmenschen  

gegenüber.

Konrads
Kinderecke

Kennst du Sudoku? Das Spiel kommt aus Japan. Richtig! Das 
ist echt weit weg. Bei diesem Rätsel geht es darum, dass in 
jeder Zeile, jeder Spalte und in jedem dick umrandeten Block 
die Zahlen 1 bis 4 jeweils nur einmal vorkommen dürfen.

Konrad möchte seine Musikinstrumente aufräumen. Hilf ihm 
und verbinde die zusammengehörigen Teile der Instrumente.

Ich bin Konrad.
Ich bin das kleine Helferlein 
des Diagnosehaus-Teams 

und habe das Magazin  
heuer besonders gut durch-
geschmökert. Diesmal dreht 

sich alles um Musik! 

Wollen wir uns hier gemein-
sam etwas die Zeit mit 

Spiel & Spaß vertreiben?

Oje, Konrad vermisst einige 
Teile seiner Geige. Kannst du 
sie finden, in dem du die  
Bilder vergleichst? Kreise  
die fehlenden 4 Teile ein. 

1 3

4 3 1

4 1 2
2 3
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Seit September 2010 leiten Sie das „Ers-
te Haus am Ring", was ist für Sie das Be-
sondere an der Wiener Staatsoper im 
Vergleich zu anderen Opernhäusern?
Die Staatsoper hat das größte Repertoire  
der Welt. Wir bieten an nur einem Ort 
in einer Spielzeit 300 Vorstellungen an 
und haben eine sehr große Auswahl an 
Stücken. 50 unterschiedliche Opern und 
bis zu 10 Ballettprogramme. Das macht 
die Staatsoper so unvergleichbar mit an-
deren Opernhäusern. 

Die großen Häuser wie die Metropolitan 
Opera in New York oder Covent Garden in 
London spielen oft nur 20 unterschiedli-
che Stücke. Das ermöglicht, dass wir hier 
alle großen namhaften Sänger der Welt 
einladen können. An keinem Opern- 
haus der Welt kann man sonst so viele 
große Sänger in einer Spielzeit erleben. 

Das wird auch durch das wahrschein-
lich allerbeste Opernorchester der Welt 
ermöglicht: Das Staatsopernorchester. 
Es hat noch eine andere Identität: Die 
Wiener Philharmoniker, wenn sie sym-
phonisch auftreten. Dieses Orchester ist 
nicht nur qualitativ großartig: Es kann 
ganz viele Stücke mit wenigen oder fast 
keinen Proben auf sehr hohem Niveau 
spielen. Unser Chor hat ein sehr brei- 
tes Repertoire, er singt in jeder Spielzeit 
ungefähr 45 verschiedene Opern in 6 
unterschiedlichen Sprachen. 

Und wir haben eine sehr starke Organi-
sation in der Technik, die in drei Schich-
ten von September bis Ende Juni jeden 
Tag 2 Verwandlungen macht. Am Vor-
mittag gibt es Proben auf der Bühne und 
am Abend eine Vorstellung einer ande-
ren Oper. Das ist auf der Welt einzigartig.

Welche Herausforderungen sind Ihnen 
besonders in Erinnerung, auf was sind 
Sie besonders stolz?
Mein Ziel ist es, dass die Liebe, die ich 
für die Oper verspüre, die gleiche bleibt, 
wenn ich einmal von hier weggehe. Das 
ist für mich extrem wichtig, weil Wien in 
dieser Hinsicht so einzigartig ist. Zwei-
tens soll die Wiener Oper die gleiche 
internationale Ausstrahlung haben wie 
früher. Natürlich gibt es wichtige Mitbe-
werber wie London, Mailand, New York. 
Unsere Oper muss zu den führenden 
Opernhäusern der Welt zählen. 

Natürlich ist auch die wirtschaftliche 
Sicht wichtig. Unser Budget ist ca. das 
fünft- oder sechstgrößte der Welt. Unse-
re Aufgabe, ohne Schulden und Defizite 
hohe Einnahmen zu erzielen, erledigen 
wir gut. Wir sind in 8 Jahren von 28 Mil-
lionen Euro Karteneinnahmen bis weit 

über 35 Millionen Euro pro Saison ge-
klettert. Das ist ein großes Ergebnis. Un-
sere Auslastung von über 99% ist welt-
weiter Rekord. Diese Auslastung besteht 
aus 600.000 Zuschauern. 400.000 Karten 
werden an Österreicher verkauft, dabei 
ist Österreich ja nicht gerade das größte 
Land der Welt. 200.000 Karten werden 
an ausländische Gäste verkauft. Das be-
deutet, dass die Staatsoper auch ein sehr 
wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt 

ist. Diese 200.000 Personen kommen oft 
nach Wien, um in die Oper zu gehen. Wir 
bekommen viele Bestellungen sehr früh-
zeitig, z. B. durch „Wagner-Clubs" oder 
spezielle „Opern-Liebhaber-Clubs". Sie 
bestellen oft drei Vorstellungen hinter-
einander. 

Das ist eine große Anzahl an Karten! 
Diese Leute beleben die Stadt, nächti-
gen in Hotels und gehen in Restaurants.

Weil Sie diese Liebe zur Oper erwähnt 
haben. Man hat immer das Gefühl, dass 
Sie das Haus sehr familiär leiten. Ist 
Ihnen der persönliche Kontakt zum En-
semble wichtig?
Ja, das ist die Realität. Als ich hier-
her kam, war das Haus sehr gut ge-
führt und ich sah daher keinen An-
lass, Positionen zu wechseln. Ich habe 
die Leute gebeten, sich nach meinem 
System zu richten: Eine Mischung 
aus Höflichkeit, Respekt, kein Ge- 
schrei, sachlich zu bleiben und lösungs- 
orientiert. Ich bin glücklich, dass eine 
sehr harmonische Stimmung im Haus 
herrscht. Ich denke, dass meine Mitar-
beiter auch sehr respektvoll miteinan-
der umgehen. Sei es der Portier oder der 
Jonas Kaufmann.  Das war ein großes 
Ziel. 

Wie gehen Sie mit dem Leistungsdruck, 
der auf den  SängerInnen und Tänzer- 
Innen lastet, um? Können Sie diesen ein 
wenig ausgleichen?
Da bringe ich große Erfahrung mit. Ich 
glaube, es ist jetzt meine 26. oder 27. 
Spielzeit als Direktor und da lernt man 
damit umzugehen.  Aber es betrifft nicht 
nur die Künstler. Auch ein Bühnen- 
arbeiter, der eine sehr komplizierte Sa-
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Das Ziel ist es, dass die Liebe, 
die ich für die Oper gefunden 

habe, die gleiche bleibt,  
wenn ich einmal von  

hier weggehe. 

Das „Erste Haus am Ring" 
Mit Liebe geführt

Dominique Meyer kennt nicht nur „sein Haus", sondern insbesondere auch die Menschen,  
die darin arbeiten und jede Vorstellung zu etwas Besonderem machen. 

Gemeinsam feiern sie heuer 150 Jahre Staatsoper, Wien und Gäste der ganzen Welt feiern mit. 

che bewerkstelligen muss, die Tonmeis-
ter, alle stehen unter großem Druck. 
Meine Aufgabe sehe ich darin, Druck 
zu nehmen. Es gibt Leute, die haben 
einen anderen Führungsstil, die den-
ken, dass Menschen besser unter Druck 
arbeiten. Ich glaube an das Gegen- 
teil. Man muss den Druck annehmen 
und auch immer lösungsorientiert sein. 
Das ist extrem wichtig. 

Wenn sie hier in den Gang kommen, 
werden sie niemanden schreien hören, 
niemand wird nervös herumgehen. Das 
möchte ich nicht. Und übrigens, wenn 
es Fehler gibt – und die gibt es immer 
wieder, das ist ja völlig normal – ist mein 
Prinzip, lieber eine Lösung zu finden, als 
einen Täter. Diese Lust nach Täterfin-
dung ist für mich kontraproduktiv. 

Es führt die Leute dazu, die Versäum-
nisse zu verstecken, und so kann man 
nie eine gute Lösung finden. Daher ha-
ben die Leute auch keine Angst, mir zu 

sagen, wenn sie einen Fehler gemacht 
haben und nur so kann man gemeinsam 
eine gute Lösung finden, damit der Feh-
ler nicht mehr geschieht.

Nachdem es sich um Menschen handelt, 
interessiert mich immer, wie man einen 
Betrieb wie die Staatsoper in den Be-
reichen Ballett und Oper gesundheits- 
technisch aufrechterhalten kann?
Ja (lacht). Wir sind im Bereich der Sänger-
Innen sehr gute Kunden für HNO-Ärzte 
und im Bereich Ballett für Sportmedi- 
ziner. Wir haben großartige Spezialis-
ten auf diesem Gebiet. Seit Genera-
tionen geht man zu Dr. Kürsten gleich 
gegenüber der Oper und Dr. Wohlt, 
beide europaweit bekannte Stimm- 
spezialisten. 

Sie betreuen die Solisten der Wiener 
Staatsoper und es verbindet sie ein 
besonders vertrauensvolles Arzt-Pa-
tienten-Verhältnis. Sie haben das 
Vertrauen der SängerInnen, was ex-

trem wichtig ist und können gut ab-
schätzen, in welche Richtung ein Pro- 
blem geht. Oft sind sie auch während 
einer Vorstellung anwesend um die 
Sänger zu betreuen. Bei den Tänzern 
ist es natürlich sehr unterschiedlich. Es 
können ja immer akute Muskel- und Ge-
lenksprobleme auftreten. Da muss man 
sich dann an Spezialisten wenden. 

Zu meinem Erschrecken musste ich 
feststellen, dass es keine  seriöse Ver-
sicherung für Tänzer gab. Sie hatten 
zwar eine allgemeine Versicherung, 
aber nicht als Spitzensportler mit dem-
entsprechend besonderen Bedürf- 
nissen. Das war für mich unvorstellbar. 

Seit ein paar Jahren sind wir aus dem 
Mittelalter weg und in eine neue mo- 
derne Zeit übergetreten. An der Pariser 
Oper, wo ich früher gearbeitet habe, gab 
es das immer schon. Jetzt sind wir auf 
dem gleichen Stand – voilà.
In meiner Studentenzeit gab es damals 
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Die Wiener Staatsoper feiert 150 Jahre
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um 50 Schilling am Abend der Vorstel-
lung ein Restkartenkontingent. Wenn 
man Glück hatte, konnte man richtig 
teure Sitzplatzkarten bekommen. Gibt 
es diese Möglichkeit noch immer für die 
Jugend?
Das gibt es natürlich. Aber ich muss so-
fort sagen, unsere Auslastung ist so hoch, 
dass Restkarten eine Seltenheit sind. 

Wir haben z. B. einen Spezialpreis für 
Kinder. Eine Familie kann für ein Kind, 
auch in der ersten Reihe Parkett, für 
15 € eine Karte bekommen. Wir ma-
chen viel für die Kinder: Wir haben die 
Kinderoper in der Walfischgasse, die 
Kinderzauberflöte am Tag nach dem 
Opernball, insgesamt empfangen wir 
um die 15.000 Kinder in einer Spielzeit. 

Und das Interesse der Jugend?
Wir haben eine starke Gruppe. Es wurde 
vor kurzem eine Studie gemacht, und da 
kam heraus, dass es in der Altersgrup-
pe von 18–30 Jahren eine echte Opern- 
Liebhaber-Gruppe  gibt. Ich glaube wirk- 
lich, man kann optimistisch sein. Das 
Feuer für die Oper brennt auch bei der 
Jugend.

Mir wurde von Opernliebhabern, die oft 
in den Vorstellungen sind, gesagt – mir 
selbst ist es auch schon aufgefallen –  
dass man Sie immer im Eingangsbe-
reich sieht. Sind sie wirklich bei jeder 
Aufführung persönlich anwesend?
Ich gehe ziemlich oft, zumindest in eine 
Vorstellung jeder Serie, oft mehr. Wenn 
es wichtige ungeplante Umbesetz- 
ungen gibt, immer.  Ich sehe mir gerne 
4–5 Vorstellungen pro Woche an. Dann 
natürlich alle Proben mit Orchester und 
die wichtigen Bühnenproben.

Dass ich im Eingang stehe ist eine alte 
Gewohnheit. Man muss auch die Zu-
schauer empfangen und kennen und 
dadurch, dass es in dieser Stadt eine so 
große Liebe zur Oper gibt, finde ich es 
gut, dass man die Leute kennt. 

Ich mag den Kontakt zu den Leuten. 
Besonders gerne gehe ich zur Kollegin 
vom Publikumsdienst, die die Abend-
zettel verkauft – da erkennt man wirk-
lich die Wiener. Die fremden Gäste kau-

fen lieber ein Programm und die Wiener 
kaufen einen Besetzungszettel.

Noch einmal zum Thema Gesundheit. 
Glauben Sie daran, dass Musik eine hei-
lende Wirkung hat?
Wenn ich das wüsste! Ich glaube es ger-
ne, aber ich bin kein Wissenschaftler. 
Ich mag nicht so pauschale Sachen sa-
gen, die nicht begründet sind, aber ich 
mag die Idee, dass die Kunst Balsam für 
die Seele ist.

Wie wird der 150. Geburtstag der Staats- 
oper gefeiert?
Am Vormittag des 25. Mai werden im 
Rahmen einer Geburtstagsmatinee die 
150jährige Geschichte des Hauses und 
die Künstler, die das Haus Vorstellung 
für Vorstellung zum Leben erwecken, 
gewürdigt. Am Abend gibt es dann die 
Premiere der Frau ohne Schatten. 

Am 26. Mai wird es ein gratis Fest für alle 
am Herbert-von-Karajan-Platz geben. Or-
chester, SolistInnen, Chor, alle werden 
beteiligt sein und für Überraschungen 
sorgen. 

Zwei Ausstellungen werden über die 
Geschichte der Oper erzählen, es wer-
den zwei wunderbare Bildbände mit 
vielen Illustrationen erscheinen und 
viele weitere Übertragungen von In-
szenierungen in die Bundesländer und 
international stattfinden.

Zum Schluß gibt es immer ein paar ganz 
persönliche Fragen: Auf was könnten 
Sie in Ihrem Leben nicht verzichten?
Auf die Musik.

Wenn Sie zwei Wünsche frei hätten,  
welche wären es?
Nach meiner Amtsperiode in Wien noch 
einmal eine schöne Aufgabe zu bekom-
men, um meine Leidenschaft zur Oper 
weiter ausüben zu können. 

Gleichzeitig möchte ich gerne noch viel 
mehr, was ich von meinem Leben und 
meiner Erfahrung bekommen habe, 
weiteren Generationen übergeben. Das 
wären meine zwei Wünsche (lacht).

Ein Lebensmotto zum Schluss: Was kön-
nen Sie unseren LeserInnen und Patient- 
Innen mitgeben?
Ich habe mehrere. Zuerst: Durch Leiden-
schaft lernen. Das ist wichtig. Durch Lei-
denschaft lernt man viel besser. Es ist 
nicht anstrengend. 

Und dann ist mir immer wichtig, die  
positive Seite einer Sache zu be-
obachten. Viele sind meiner Mei-
nung nach viel zu negativ.  Man muss 
sich das Positive bewusst machen. 
Das Interview führte Mag. Petra Schumann. 
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Durch Leidenschaft lernen.  
Das ist wichtig. Durch Leiden-
schaft lernt man viel besser.  

Es ist nicht anstrengend. 
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Opern-Premiere 
Manfred Trojahns „Orest" 

Erstaufführung an  
der Wiener Staatsoper: 31. März 2019   
D: Michael Boder  
R: Marco Arturo Marelli 
mit: Thomas Johannes Mayer, Thomas 
Ebenstein, Daniel Johansson, Audrey 
Luna, Laura Aikin, Evelyn Herlitzius

Ballett-Premiere
„Forsythe | van Manen | Kylián"

Premiere: 14. April 2019  
mit: „Artifact Suite” von William 
Forsythe, „Trois Gnossiennes” und 
„Solo” von Hans van Manen und  
Psalmensymphonie von Jiří Kylián

Fest-Premiere
Jubiläum „150 Jahre  
Opernhaus am Ring"

Premiere: 25. Mai 2019  
Richard Strauss’  
„Die Frau ohne Schatten”  
D: Christian Thielemann 
R: Vincent Huguet  
mit: Stephen Gould, Camilla Nylund, 
Evelyn Herlitzius, Wolfgang Koch,  
Nina Stemme

Opern-Premiere
Giuseppe Verdis „Otello" 

Premiere: 20. Juni 2019  
D: Myung-Whun Chung  
R: Adrian Noble  
mit: Aleksandrs Antonenko,  
Olga Bezsmertna, Vladislav Sulimsky

150 JAHRE  
OPERNHAUS  

AM RING

PROGRAMM- 
HIGHLIGHTS

DOMINIQUE MEYER

GEBOREN am  8. August 1955 als Sohn  

eines Diplomaten im Elsass, verbrachte er 

seine Kindheit in Frankreich und Deutschland.  

Der französische Wirtschaftswissenschaftler, 

Manager, Politberater, frühere General-

intendant und künstlerischer Leiter des 

Théâtre des Champs-Élysées ist seit 2010 

Direktor der Wiener Staatsoper. 

1979–1980 Forscher am Institut für 

Wissenschaft und Forschung der Universität 

Paris IX Dauphine

1979–1982 Assistent im Fachgebiet 

Wirtschaftstheorie an der Universität Paris XIII 

1980–1988 Professor und Historiker für 

Wirtschaft und wirtschaftliches Denken  

an der Universität Paris III – INALCO

1986–1988 Professor für Wirtschaft an der 

Universität von Lyon II, bis 2010 Lehrbeauf- 

tragter für den Master Studiengang Professio-

nel Administration de la musique et du 

spectacle vivant an der Universität Evry/Paris

1980–1984 Beauftragter am französischen 

Industrieministerium und zuständig für die 

Bereiche Elektronik- und Computerindustrien 

sowie an der Vorbereitung und Gründung der 

ersten französischen CD-Fabrik (der zweiten 

weltweit), MPO in Averton, beteiligt 

1984–1986 Berater im Kabinett des 

Kulturministers Jack Lang, zuständig für die 

Bereiche Film- und Kulturindustrien

1986–1988 Berater der Präsidenten der 

Pariser Oper, Pierre Viot und Raymond Soubie 

1988 Beratertätigkeit im Kabinett des 

Ministeriums für Kultur und Kommunikation 

mit den Zuständigkeitsbereichen Film und 

Fernsehen

1989–1990 Generaldirektor der Pariser Oper 

mit Palais Garnier und Opéra Bastille 

1991 war Dominique Meyer Direktor im 

Kabinett des Ministeriums für Kultur und 

Kommunikation unter Kulturministerin 

Catherine Tasca 

1991–1993 Berater im Kabinett der 

Premierminister Edith Cresson und Pierre 

Bérégovoy für die Bereiche Kultur und 

Kommunikation, Jugend, Bildung und Sport 

1994–1999 Generaldirektor Oper Lausanne

1999–2009/2010 Generalintendant und 

künstlerischer Leiter des Théâtre des  

Champs-Elysées in Paris

1991–2007 Präsident des Balletts Angelin 

Preljocaj, Ehrenpräsident seit 2007 

1995–1999 Mitglied im Vorstand des 

Balletts Maurice Béjart in Lausanne sowie 

des Tanzwettbewerbs Prix de Lausanne. 

Mitglied im Vorstand des Kammerorchesters 

Lausanne, er organisierte als Kassenführer 

des ProQuartets Kammermusikkonzerte 

und Streichquartett-Auftritte. Weiters war 

Dominique Meyer künstlerischer Berater von 

Riccardo Muti bei der Gründung des Cherubini 

Orchesters in Piacenza. Er ist Mitglied im 

Vorstand der europäischen Musiktheater-

Akademie (EMA) der Universität Wien sowie 

des Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Paris (CNSMDP).

2000–2003 Präsident der Kommission 

„Fernsehen, Schauspiel und Musik“ am Centre 

National de la Cinématographie und Autor und 

Regisseur des Dokumentarfilms Eclats de Voix 

– Schallende Stimmen über Wagners Ring-

Tetralogie mit Pierre Boulez, Patrice Chéreau, 

Jeffrey Tate u. a.

2001–2010 Präsident des französischen 

Jugendorchesters, seit 2010 Ehrenpräsident 

2010 Direktor der Wiener Staatsoper
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DR. URSULA PROKOP 
WIEN
Freiberufliche Kunsthistorikerin und Publizistin; 

Forschungsschwerpunkt Österreichische 

Architektur- und Kulturgeschichte der  

1. Hälfte d. 20. Jhdts., zahlreiche Fachartikel 

und Buchpublikation: u. a. über Karl Kraus,  

Adolf Loos, Otto Wagner, Jacques Groag, 

Margaret Wittgenstein-Stonborough,  

sowie „Zum jüdischen Erbe in der Wiener 

Architektur“.

Langjährige Projektmitarbeit an 

der Architektendatenbank für das 

Architekturzentrum Wien (AzW),  

freie Mitarbeiterin für das Österreichische 

Biographische Lexikon der Akademie 

der Wissenschaften und der jüdischen 

Kulturzeitschrift „David“. 

01 Wiener Hofoper 1869
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150 Jahre  
Wiener Staatsoper
Die Architekten Sicardsburg und van der Nüll  –  

Karrieren zwischen Glanz und Tragik 

Als im Oktober 1861, nach einem aufregenden Wettbewerb und einer mehr als ein-
jährigen Entscheidungsphase, der heiß begehrte Auftrag zum Bau der Wiener Hof-
oper an die beiden Architekten August Sicardsburg (1813–1868)  und Eduard van der 
Nüll (1812–1868) erging, stellte dies den Höhepunkt in ihrer glanzvollen Karriere dar. 

Aus dem gehobenen Bürgertum kommend und nahezu gleich alt kannten sie ein-
ander seit ihrer frühen Jugend, hatten gemeinsam studiert, und ex aequo den pres-
tigeträchtigen „Goldenen Hofpreis“ erhalten, der ihnen eine dreijährige Studienreise 
nach Italien und Westeuropa ermöglichte. In der Folge sollten sie bis zu ihrem Tod 
Lebenspartner bleiben, wobei die höchstwahrscheinlich homoerotische Beziehung, 
die nicht nach außen gezeigt werden durfte, insbesondere für den sensiblen van der 
Nüll eine  große psychische Belastung war. 

Nach Wien zurückgekehrt erhielten beide 1843 eine Professur an der Akademie der 
bildenden Künste. Daneben unterhielten sie gemeinsam ein sehr erfolgreiches Ate-
lier, dessen Projekte sich durch eine innovative romantisch-eklektizistische Stilrich-
tung auszeichneten, die die damals bereits überholte klassizistische Ausrichtung 
ablöste. Neben Villen und Miethäusern errichteten sie eine Reihe von bedeutenden 
Bauten, wie u. a. das Warenhaus Philipp Haas, das Sophienbad, das Carl Theater 

und waren schließlich am Großprojekt 
des Arsenalausbaus beteiligt. In ihrer 
Arbeitsteilung ergänzten sich die bei-
den kongenial: während Sicardsburg für 
die technisch konstruktiven Belange zu-
ständig war und in seiner offenen Welt-
gewandtheit die geschäftlichen Ver- 
handlungen führte, war der geniale 
Designer und Kunstgewerbler van der 
Nüll, der als introvertiert und zurückge-
zogen galt, für die dekorative Ausgestal-
tung verantwortlich. 

Obwohl der Bau der Hofoper ein Höhe-
punkt in ihrem Schaffen hätte werden 
sollen, geriet er infolge mehrerer Um-
stände zum Menetekel. Beide Architek-
ten waren zum Zeitpunkt des Auftrages 
bereits von Krankheit gezeichnet, darü-
ber hinaus war das Projekt sehr heikel, 
da es sich um den ersten „Monumental-
bau“ im Rahmen des Ausbaus der Ring-
straße handelte und man relativ wenig 
Erfahrung mit der Errichtung eines The-
aters von so großen Ausmaßen hatte. 
Allerdings war es gerade Sicardsburg, 
der hier seine Qualitäten als Konstruk-
teur einbringen konnte und mit den 
damals neuesten Technologien arbei-
tete. Neben dem Einsatz von eisernen 
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Trägern und feuerfesten Dachstühlen, 
konzipierte er auch eine äußerst innova-
tive Zentralheizungs- und Entlüftungs-
anlage. Während dem  van der Nüll für 
die repräsentative Ausstattung verant-
wortlich war. Dessen ungeachtet gab 
es zahlreiche Intrigen und Querelen, 
insbesondere führte die gegen den Pro-
test der Architekten durchgeführte Ver-
änderung des Straßenniveaus zu einer 
etwas verunglückten Proportionierung 
des Baukörpers und es kam zu teuren 
Verzögerungen. 

Darüber hinaus war es in der Zwischen-
zeit zu einem Wandel der ästhetischen 
Kategorien gekommen. Man bevorzugte 
jetzt einen reinen Stil und lehnte den 
Synkretismus verschiedenster Elemen-
te, wie sie Sicardsburg und van der Nüll 
einsetzten, als „Stilmischmasch“ ab, so-
dass die Kritik nicht verstummen wollte 
und zu tiefen Kränkungen führte. Beide 
Architekten verstarben tragischerweise 
noch vor der Fertigstellung des Baus. 

Van der Nüll, der schon länger unter De-
pressionen litt – eine fehlgeschlagene 
Ehe und finanzielle Probleme hatten die 
Situation noch verschärft – hatte im Ap-
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ril 1868 Selbstmord begangen. Sicards-
burg folgte seinem „Lebensmenschen“ 
nur zwei Monate später, als er einem 
Lungenleiden erlag. Dies führte dazu, 
dass ein nicht unerheblicher Teil der 
Inneneinrichtung von ihren Schülern 
und Mitarbeitern fertig gestellt werden 
musste. 

Erst rund ein Jahr später am 25. Mai 
1869 konnte die feierliche Eröffnung in 
Anwesenheit des Kaisers erfolgen – Kai-
serin Elisabeth ließ sich wie so oft ent-
schuldigen. Das Haus in dem die größ-
ten Künstler ihrer Zeit auftraten, war 
bis zum März 1945 in Betrieb, als es in 
den letzten Kriegswochen massive Bom-
benschäden erlitt, die vor allem den Zu-
schauerraum und die Bühne betrafen. 

Erst im Herbst 1955 konnte nach dem 
Wiederaufbau die Oper wieder bespielt 
werden. Die Außenerscheinung mit ih-
rer Loggia, sowie ein Teil der Vestibüle 
und die große Feststiege sind jedoch 
noch weitgehend original erhalten und 
ein Vermächtnis von Sicardsburg und 
van der Nüll, das um so kostbarer ist als 
ein Großteil ihres Oeuvres den Zeitläu-
fen zum Opfer gefallen ist. 
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