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Schultergelenk
Neue OP-Methode 
bei gerissenen Sehnen.

Aortenaneurysma 
im Bauch
Rechtzeitige Diagnose 
kann Leben retten. 

Versalzenes Essen 
Ungesunde Nebenwirkungen 
bei falscher Dosierung.

Neue Fachklinik und 
Selbsthilfegruppe.

Diagnose 
Darmkrebs



Sonnenschein für die  
Kolleginnen und Kollegen

 

Schwester Margarete Rothenschlager ist Mitarbeiterseel-
sorgerin im Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. 

Die Ordensfrau steckt zum Jahresthema 2017 „Gesegnet 
seist du“ kleine Segenswunschkärtchen an die Sonne am 

Gang. Regelmäßig füllt sie die begehrten Karten auf.
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Dr. Michael Heinisch
Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe

Manche Einrichtungen geben sich ein neues Logo und glauben, damit 

ändert sich alles von selbst in die richtige Richtung. Wir von der Vinzenz 

Gruppe sind den umgekehrten Weg gegangen. Deshalb ist das neue Logo 

der Vinzenz Gruppe kein Frühlingsaufputz geworden. Sondern Ausdruck 

einer konsequenten Weiterentwicklung der gesamten Vinzenz Gruppe.

 

Die Vinzenz Gruppe von heute ist nicht mehr das Unternehmen, das es bei 

seiner Gründung vor über 20 Jahren war: Wir haben uns von einer reinen 

Krankenhaus-Holding zu einem gemeinnützigen Gesundheitsdienste-

Anbieter mit sehr breitem Angebot entwickelt - Ambulatorien, Pflegeein-

richtungen und Betreutes Wohnen inklusive. Derzeit erweitern wir etwa 

unsere Krankenhausstandorte um Gesundheitsparks, Krankenhäuser in 

Wien werden zu Fachkliniken. Wir sind ein leiser Taktgeber im Gesund-

heitssystem, weil wir innovative Lösungen für neue Herausforderungen 

suchen und finden. Und wir teilen als Vinzenz Gruppe das gemeinsame 

Verständnis, dass Gesundheit mehr ist als nur höchste medizinische Kom-

petenz. Gesundheit erfordert es, Maß am ganzen Menschen zu nehmen 

und seelische Bedürfnisse einzubeziehen. Das bringen wir mit unserem 

neuen Claim „Gesundheit kommt von Herzen.“ und unserem neuen opti-

schen Auftritt auf den Punkt.

 

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Weiterentwicklung gerade jetzt wich-

tiger denn je ist. Denn die Zeiten für unser Gesundheitssystem sind fordernd. 

Strukturen und Kosten sind dominierende Themen. Wenn der Mensch immer 

weniger zum Maß des Gesundheitssystems zu werden droht, ist es wichtig, 

die richtigen Maßnahmen für Menschlichkeit, Wärme und persönliche An-

sprache in Verbindung mit erstklassiger Versorgung zu setzen. Das kann man 

in Einrichtungen der Vinzenz Gruppe nicht nur spüren. Sondern am neuen, 

lebensbejahenden Logo und an diesem Heft auch sehen.

 Die optische 
Neugestaltung zeigt 
unsere gemeinsame 

Haltung nach 
außen.

Wenn Ihnen das Vinzenz magazin gefällt, können Sie es bestellen.  
Per E-Mail: office@vinzenzgruppe.at oder telefonisch: 01/59988-3081.
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Barmherzige Schwestern  
Krankenhaus Wien
Tel.: +43 1 59988-0
E-Mail: office.wien@bhs.at

Ordensklinikum Linz
Tel.: +43 732 7677-0
E-Mail: office.linz@bhs.at

Barmherzige Schwestern 
Krankenhaus Ried
Tel.: +43 7752 602-0
E-Mail: office.ried@bhs.at

St. Josef Krankenhaus Wien
Tel.: +43 1 87844-0
E-Mail: office@sjk-wien.at

Herz-Jesu Krankenhaus Wien
Tel.: +43 1 7122684-0
E-Mail: office@kh-herzjesu.at

Göttlicher Heiland  
Krankenhaus Wien
Tel.: +43 1 40088-0
E-Mail: service@khgh.at

FH-Pflegestudium in Ried

Bestnote für die Küche im 
Göttlichen Heiland

Pflege ist ein Beruf mit Zukunft, 
nicht nur was die Arbeitsplätze be-
trifft, sondern auch was die Weiter-
entwicklung anbelangt. 
Das Vinzentinum Ried bietet mit 
einer dreijährigen Bachelor-Ausbil-
dung in Gesundheits- und Kranken-
pflege die bislang einzige akademi-
sche Ausbildungsmöglichkeit im 

Die II. Orthopädische Abteilung im 
Herz-Jesu Krankenhaus Wien unter 
der Leitung von Primar Dr. Werner 
Anderl wurde nach endoCert, dem 
Gütesiegel für Endoprothetikzentren, 
zertifiziert. Das Herz-Jesu Kranken-
haus Wien ist damit eine von nur fünf 
Kliniken in Österreich, die dieses be-
gehrte Siegel tragen dürfen.  Nach in-
tensiver Vorbereitungszeit stellte sich 
die Abteilung dem Audit zum Zertifi-
kat für Endoprothetikzentren im No-
vember 2016. Durch die Bestätigung 
der hohen Zertifizierungsansprüche 
darf die seit 2017 im Herz-Jesu Kran-
kenhaus Wien ansässige Abteilung 

Für das leibliche Wohl im Göttlicher 
Heiland Krankenhaus Wien sorgt 
das Küchenteam, das täglich mehr 
als 1.000 gesunde und köstliche 
Mahlzeiten kredenzt. 812 Patientin-
nen und Patienten bewerteten bei 
einer halbjährlichen Umfrage den 
Geschmack und den optischen Ein-
druck des Frühstücks, Mittag- und 
Abendessens. Mit einem durch-
schnittlichen Wert von 1,34 erreicht 
das Wiener Krankenhaus Bestnoten. 
Auch die Serviceleistung wurde be-
sonders gut bewertet. 
www.khgh.at

Das St. Josef Krankenhaus bietet seit 
kurzem Behandlungen von Endome-
triose an. Das ist eine gutartige, aber 
chronische Erkrankung, die vor allem 
Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter 
betrifft. Schätzungen zufolge ist zirka 
jede sechste Frau zwischen 15 und 45 
Jahren davon betroffen. Das Problem: 
Gebärmutterschleimhaut wächst an 
Stellen außerhalb der Gebärmutter, wie 
z. B. der äußeren Gebärmutterwand, an 

Das dreijährige Pflegestudium beinhaltet Theorie und Praxis.

das endoCert-Siegel 
nun tragen. Zu 
den Qualifizie-
rungsstandards 
gehören unter 
anderem regelmä-
ßige und dokumen-
tierte Komplikationsbesprechungen, 
standardisierte Behandlungspfade 
und die Durchführung der Operatio-
nen von Hauptoperateuren selbst. Bei 
der Rezertifizierung im August 2017 
wird die Abteilung neben Hüfte und 
Knie auch die Schulterendoprothetik 
zertifizieren. 
www.kh-herzjesu.at

Orthopädisches Spital Speising Wien
Tel.: +43 1 80182-0
E-Mail: office@oss.at

Barmherzige Schwestern Pflege
St. Katharina (Wien)
Tel.: +43 1 5953111-3900
E-Mail: stkatharina@bhs.or.at

Neues aus der

Innviertel. Der vierte Studiengang 
des Pflegestudiums startet im Sep-
tember 2017. Die Bewerbungsfrist 
dazu endet am 26. April, wie auch 
bei den anderen Studienstandorten 
Vinzentinum Linz und Vinzentinum 
Wien. Nähere Informationen unter: 
www.vinzentinum-ried.at
www.bhsried.at

Geprüfte Qualität bei künstlichem Gelenksersatz

Neues Angebot bei 
Endometriose
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Der Speisinger Unfallchirurg Patrick 
Weninger stellte die neue Kreuzband-
Ersatzmethode vor. 

Wichtig ist es, 
auf seinen Körper 

zu hören und 
entsprechend zu 

handeln.

 Benjamin Raich, 
Exschirennläufer

Ich habe gelernt, auf meinen Körper 
zu hören. Das ist nicht selbstverständ-
lich, weil wir oft in Situationen sind, in 
denen wir funktionieren sollen. Früher 
bin ich manchmal auch mit Schmer-
zen Schirennen gefahren. Jetzt nehme 
ich physische Zeichen, also die Signale 
meines Körpers, ernster und überlege 
mir beispielsweise genau, ob ich trotz 
Fieber arbeite oder nicht.
Auf gute Ernährung lege ich sehr viel 

Wert. Wobei ich unter „gut“ nicht 
viel oder exklusiv verstehe. Ich greife 
zu qualitativ hochwertigen Lebens-
mitteln, die in unserer Umgebung 
produziert werden. Hier habe ich 
den unmittelbaren Bezug zu Obst, 
Gemüse, Milchprodukten, Fleisch und 
Getreide. Zum Gesundsein gehört für 
mich natürlich auch eine ausreichende 
Bewegung und Zeit, um zu entspan-
nen und zur Ruhe zu kommen.

Jetzt nehme ich die 
Signale meines Körpers 

ernster.

Sportunfälle: durchblutete 
Sehne als Kreuzband-Ersatz

Wer im Sport sehr ambitioniert ist, 
muss leider mit einem gewissen 
Verletzungsrisiko leben. „Impact-
Sportarten“ wie etwa Fußball oder 
Schifahren bergen häufig das Risiko 
von Rissen des vorderen Kreuzban-
des in sich. Das Orthopädische Spital 
Speising Wien hat kürzlich eine 
neuartige Methode zur Behandlung 
von Kreuzbandrissen vorgestellt: Da-
bei wird eine durchblutete Sehne als 
Kreuzband-Ersatz verwendet. Auch 
bisher schon gelangten Sehnen an 
Stelle des kaputten Kreuzbandes zum 
Einsatz, wurden aber vorher völlig 
vom Körper abgetrennt. Durch die 
beibehaltene Durchblutung verspricht 
man sich eine bessere Einheilung und 
raschere Mobilisation. Genaue klini-
sche Tests sollen noch folgen. 
www.oss.at

Barmherzige Schwestern Pflege St. Louise (NÖ)
Tel.: +43 2772 52494-0
E-Mail: stlouise@bhs.or.at

HerzReha Herz-Kreislauf-Zentrum Bad Ischl
Tel.: +43 6132 27801-0
E-Mail: info@herzreha.at

Vinzenz Gruppe

Am 28. April können Sie live 
bei einer Operation zusehen 
und sich wertvolle Tipps und 

Infos für einen gesunden 
Bauch holen. Barmherzige 

Schwestern Krankenhaus Wien, 
Stumpergasse 13, 1060 Wien, 
14.00–18.00 Uhr. Live-OP nur 

mit Anmeldung!
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Eierstöcken, Bauchfell, Darm oder Blase 
und löst dort Blutungen aus. Weil das 
Blut nicht abfließen kann, sind Zysten, 
Verwachsungen, Entzündungen und 
Vernarbungen die Folge. Die betroffenen 
Frauen haben oft starke Schmerzen, 
viele leiden unter einem unerfüllten 
Kinderwunsch. Abhilfe schafft meist 
nur eine laparoskopische Operation, 
bei der die Endometrioseherde entfernt 
werden. Die Behandlungen von Endo-
metriose sowie von Erkrankungen des 
Enddarms ergänzen nun das Leistungs-
angebot im St. Josef Krankenhaus. 
www.sjk-wien.at

ein Leistenbruch operiert wird. Für 
Menschen mit Reizdarm gibt es eine 
Bauchhypnose-Schnuppereinheit. 
Eine Anmeldung für die Live-OP, 
Bauchhypnose und Führung ist un-
bedingt notwendig: office.wien@bhs.
at oder 01/59988-3505. Gleichzeitig 
können Sie bei einem Tag der offenen 
Tür die neuen Schwerpunkte Urologie 
und Onkologie kennen lernen und bei 
einer Führung Bereiche wie Endosko-
pie und Tagesklinik besichtigen.
www.bhswien.at

„Gesunder Bauch“-Tag mit 
Live-Operation 

Viele Angebote rund um einen ge-
sunden Bauch gibt es im Barmherzige 
Schwestern Krankenhaus Wien am 
Freitag, 28. April, von 14.00–18.oo Uhr. 
Experten bieten medizinische Kurz-
Checks und beantworten Fragen. Bei 
der Live-Übertragung einer Operation 
können Besucher dabei zusehen, wie 
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Gemeinsam gegen 
Darmkrebs

Als Helga Thurnher auffiel, 
dass ihr Mann abgenommen 
hatte und sie ihn zu einer 

Untersuchung drängte, war es für 
eine Früherkennung schon zu spät. 
Martin Thurnher hatte bereits ein 
Kolonkarzinom – und eine schlechte 
Prognose. „Sechs Monate bis ein Jahr 
hat man ihm noch gegeben“, erin-
nert sich die heute 68-Jährige. „Eine 
Vorhersage, die ich ihm nie mitge-
teilt habe. Er war so voller Hoffnung 
und bereit zu kämpfen.“ Um ihn in 
seinem Kampf für eine mögliche 
Heilung und den Einsatz neu entwi-
ckelter Medikamente zu unter-
stützen, gründete sie gemeinsam mit 
ihrem Mann 2004 die „Selbsthilfe 
Darmkrebs“. Bis heute die einzige 
Selbsthilfegruppe für Darmkrebs-
Betroffene in Österreich, mit der 
sie mittlerweile Menschen in ganz 
Österreich betreut – in OÖ überdies 

in enger Kooperation mit der „Selbst-
hilfegruppe Darmkrebs“ am Barm-
herzige Schwestern Krankenhaus 
Wien und Linz.

Aufruf zur Vorsorge
Die Diagnose Darmkrebs trifft 
jährlich rund 5.000 Österreiche-
rinnen und Österreicher. Er gehört 
damit zu den häufigsten Krebser-
krankungen. „Bei Darmkrebs gibt 
es eigentlich keine Frühsymptome, 
deshalb ist die Vorsorge so wichtig“, 
sagt Primar Univ.-Prof. Dr. Leopold 
Öhler, Vorstand des Departments für 
Onkologie am Barmherzige Schwes-
tern Krankenhaus Wien. Hier wird 
seit mehr als zwanzig Jahren ein 
Schwerpunkt auf Erkrankungen im 
Verdauungstrakt und damit auch auf 
Darmkrebs gesetzt. Das Onkologie-
Angebot umfasst eine Station, eine 
Tagesklinik sowie eine Ambulanz.

80 bis 90 
Prozent der bösar-
tigen Tumoren entstehen 
nicht plötzlich, sondern aus 
Schleimhautgeschwülsten, soge-
nannten Polypen. Es dauert Jahre, 
bis sich daraus ein Karzinom bilden 
kann. Zeit genug also, um diese 
Polypen bei einer Darmspiegelung 
zu entfernen und so den Darmkrebs 
zu verhindern oder in einem Früh-
stadium zu entdecken. Öhler appel-
liert an alle vermeintlich gesunden 
Menschen: „Jeder sollte unbedingt 

In einer neu ausgerichteten Wiener 
Fachklinik finden Patienten ein inter-
disziplinäres Team, innovative OP- 
Methoden und eine Selbsthilfegruppe.

von Heike Kossdorff

6 01 | 17



Onkologe Leopold Öhler 
(l.) und Chirurg Alexan-

der Klaus (r.) besprechen 
die Therapie für ihre 

Patientin mit Kollegin-
nen und Kollegen aus 

verschiedenen Fachberei-
chen im interdisziplinä-

ren Tumorboard.
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Erkrankung ab. „Frühe Stadien sind 
die Domäne der Chirurgie“, sagt 
Öhler. Ab Stadium III, wenn Lymph-
knoten zusätzlich zum Primärtumor 
befallen sind, kann Chemotherapie 

das Rückfallrisiko um die Hälfte 
reduzieren. Bei Patientinnen und 
Patienten mit fortgeschrittener 
Erkrankung gab es in den vergan-
genen 15 Jahren eine Vielzahl neuer 
Substanzen, wie etwa zwei Gruppen 
von Antikörpern, die 
entweder die Blutversorgung des 
Tumors unterbinden oder das 
Tumorwachstum unter Kontrolle 
bringen. Für Patientinnen und 
Patienten besonders vorteilhaft 

sind auch die Fortschritte bei der 
Behandlung des Darmkrebses mit 
Medikamenten zum Schlucken oder 
mittels Immuntherapie.

Spezialtechnik TAMIS
Wird beim Darmkrebs operiert, gilt es 
alles, was vom Tumor zu sehen ist, zu 
entfernen. Je nach Lage unterscheidet 
man zwischen Dickdarm- und 
Enddarmkarzinom und dementspre-
chend unterschiedlich ist auch die 
Vorgehensweise. Insbesondere für 
die Behandlung von tief liegenden 
Tumoren im Enddarm wird am Barm-
herzige Schwestern Krankenhaus 
Wien seit zwei Jahren die innovative 
TAMIS-Technik (Transanal Minimally 
Invasive Surgery) eingesetzt. Primar 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Alexander Klaus, 
FACS ist Vorstand der Abteilung für 
Chirurgie und erklärt die Ausgangs-
lage: „Im Enddarm verlaufen wichtige 
Nervengeflechte, die für Blasen- und 
Sexualfunktionen zuständig sind. 
Außerdem operieren wir nahe am 
Schließmuskel, dessen Beeinträch-
tigung wir vermeiden wollen.“ Beim 
TAMIS-Verfahren arbeiten zwei 
chirurgische Teams in Schlüsselloch-
Technik gleichzeitig aufeinander zu, 
eines über den Anus und eines über 
den Bauchraum. „Das ist schonender 

ab dem 50. Lebensjahr im Abstand 
von sieben bis zehn Jahren zur 
Vorsorgekoloskopie gehen. Leider 
gehen die Österreicherinnen und 
Österreicher zu selten und zu wenig 
konsequent.“

Team im Tumorboard
Ist Darmkrebs erst einmal diag-
nostiziert, steht die Behandlung 
im Mittelpunkt. Chemothe-
rapie, operativer Eingriff und 
Strahlentherapie sind in einem 
umfassenden Therapiekonzept 
kombinierbar. So kann diese 
Erkrankung auch im fortgeschrit-
tenen Stadium heilbar sein. „Die 
individuell beste Therapie wird 
bei uns von einem Expertenteam, 
dem sogenannten Tumorboard, 
festgelegt“, erklärt Leopold Öhler 
die progressive Vorgangsweise. 
„Dafür wird die Patientin bzw. der 
Patient zum Zeitpunkt der Diagnose 
einem interdisziplinären Team aus 
der Strahlentherapie, internisti-
schen Onkologie, onkologischen 
Chirurgie, Pathologie, Radiologie 
sowie Expertinnen und Experten 
von Seiten der Pflege, Diätologie 
sowie Psychologie vorgestellt.“ Wie 
die Behandlung konkret aussieht, 
hängt auch vom Stadium der 

Helga Thurnher (r.) besucht eine Patientin im Krankenzimmer zum Erfahrungsaustausch.
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„Wer diese Krankheit 
nicht selbst gehabt 
hat oder hat, kann 

in manchen Punkten 
einfach nicht 

mitreden.“
Helga Thurnher, 

„Selbsthilfe Darmkrebs“



und erlaubt öfter die Erhaltung des 
Schließmuskels“, sagt Klaus.

Unterstützende Selbsthilfe
Trotz moderner Medikamente und 
OP-Techniken verändert die Diag-
nose Darmkrebs für Betroffene 
das ganze Leben. Nicht nur für die 
Patientinnen und Patienten, sondern 
auch für deren Familien. Um ganz-
heitliche Unterstützung anzubieten, 
gibt es seit Februar eine intensive 

Zusammenarbeit mit der „Selbsthilfe 
Darmkrebs“, die nach dem Tod ihres 
Mannes 2006 die „Lebensaufgabe“ 
von Helga Thurnher, Präsidentin 
der Selbsthilfegruppe, geworden 
ist. Schon seit fünf Jahren gibt es 
eine ähnliche, sehr erfolgreiche 
Kooperation ihres Vereins mit einem 
weiteren Krankenhaus der Vinzenz 
Gruppe, dem Ordensklinikum 
Linz und dessen Darm-Gesund-
heitszentrum. Neben Vorträgen und 

Informationsveranstaltungen steht 
vor allem der Kontakt von Betrof-
fenen untereinander im Mittelpunkt. 
„Was wir anbieten, kann die beste 
Ärztin bzw. der beste Arzt nicht 
bereitstellen, nämlich den Erfah-
rungsaustausch. Denn es ist nun 
einmal so: Wer diese Krankheit nicht 
selbst gehabt hat oder hat, kann in 
manchen Punkten nicht mitreden“, 
weiß Thurnher. „Das ist eine Lücke, 
die wir füllen.“  

Mit Helga Thurnher (Mitte) von der „Selbsthilfe Darmkrebs“ können Patientinnen und Patienten ihre Sorgen besprechen. 

Darm-Gesundheitszentrum
im Ordensklinikum Linz 

Team der Krebsakademie

Tel.: +43 732 7677-4339

E-Mail: selbsthilfe.linz@bhs.at

www.bhslinz.at/patienten- 

besucher/selbsthilfe

DarmGesundheitsZentrum
im St. Josef Krankenhaus 

Tel.: +43 1 87844-2509

E-Mail: dgz@sjk-wien.at

www.sjk-wien.at

DarmGesundheitsZentrum
im Barmherzige Schwestern 
Krankenhaus Ried 

Tel.: +43 7752 602-3051

E-Mail: DGZ-Ried@bhs.at

www.bhsried.at

Selbsthilfe  
Darmkrebs

Präsidentin Helga 

Thurnher 

Tel.: +43 1 7147139

www.selbsthilfe-darmkrebs.at

Alle aktuellen Termine auf der 

Homepage und auf Facebook

Darmzentrum im Barmherzige 
Schwestern Krankenhaus Wien

Assistentin Darmzentrum  

DGKS Brigit Emathinger, MSc.  

Tel.: +43 1 59988-6789 

E-Mail: selbsthilfe.wien@bhs.at  

www.bhswien.at

Gesunder Bauch und Tag der 
offenen Tür
Fr., 28. 4. 2017: 14.00–18.00 Uhr, 

medizinische Kurzchecks, 

Vorträge, Beratung, Selbsthilfe-

gruppen rund um den gesunden 

Bauch sowie spannende Einblicke 

in das Krankenhaus
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Die beiden Ordenskrankenhäuser 
verbindet seit jeher ein pragma-
tisch-fortschrittlicher Geist, fester 
gemeinsamer Glaube und der Einsatz 
für den Menschen in seiner Gesamt-
heit, Verletzlich- und Endlichkeit. 
Nun wurden zwei starke Gedanken 
zu einem noch größeren Ganzen 
verbunden. „Der Not der Zeit 
begegnen, um die Menschen wieder 

froh zu machen“, ist das Credo des 
gemeinsamen Ordensklinikums Linz. 
Die Orden der Barmherzigen Schwes-
tern und der Elisabethinen stehen für 
446 Jahre Krankenhausgeschichte in 
Oberösterreichs Landeshauptstadt. 

Neue Partner, neue Perspektiven
Eigentümer der Ordensklinikum 
Linz GmbH sind zu je 50 Prozent die 

Vinzenz Gruppe Krankenhausbe-
teiligungs- und Management GmbH 
und die Elisabeth von Thüringen 
GmbH. Die künftigen Geschäfts-
führer Mag. Raimund Kaplinger, 
MMag. Walter Kneidinger und Dr. 
Stefan Meusburger, M.Sc. sind sich 
einig: „Wenn sich zwei zusam-
mentun, ergeben sich auf der fach-
lichen Seite neue Perspektiven und 

Das Ordensklinikum Linz
Mit Jahresbeginn vereinigten sich die Krankenhäuser der Barm-
herzigen Schwestern Linz und der Elisabethinen zum Ordens-
klinikum Linz. Die beiden Häuser bündeln ihre Stärken zum 
Nutzen der Patientinnen und Patienten.

von Claudia Schanza

Das Ordensklinikum Linz in 
Zahlen: pro Jahr rund 22.000 

Operationen, 76.000 stationäre 
Aufnahmen und 215.000 
ambulante Patientinnen 

und Patienten
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Eine gemeinsame Geschäftsführung leitet künftig die zwei zum Ordensklinikum Linz zusammengeführten Krankenhäuser.

großes Innovationspotential. Durch 
den Schritt zum Ordensklinikum 
Linz entsteht eines der wichtigsten 
medizinischen Zentren Österreichs. 
Unsere christlichen Werte und 
Grundsätze geben uns Zusammen-
halt und bilden eine wichtige Basis, 
eine besondere Atmosphäre in 
unseren Häusern.“ 

Kombinierte Stärken
Unter dem Dach des Ordenskli-
nikums Linz bleiben die beiden 
Spitäler als eigenständige Kranken-
häuser erhalten. Sie bündeln aber 
ihre Stärken und führen zentrale 
Abteilungen unter gemeinsamer 
Leitung zusammen. So ergänzen 
sich beispielsweise die Häuser-
schwerpunkte in der Chirurgie 
sehr gut, das fachliche Spektrum 
verbreitert sich enorm. Gleiches gilt 
für die Internistische Onkologie, die 
künftig ebenfalls häuserübergrei-
fend geleitet wird.

Zusätzlich wurden elf spitzenme-
dizinische Schwerpunkte definiert, 
in denen das Ordensklinikum Linz 
in OÖ, in manchen Fächern sogar 
österreich- und europaweit, führend 
ist. Das ermöglicht ein vielfältiges, 
attraktives Arbeitsfeld in Medizin 
und Pflege und fördert die Spezi-
alisierung. Dem  Ärztenachwuchs 
bieten sich exzellente Ausbil-
dungsmöglichkeiten. So entsteht 

exzellente Patientenversorgung 
innerhalb eines einzigen Klinikums, 
das hochmoderne Kompetenzen 
unter einem Dach beherbergt.

Tumorzentren rücken zusammen
Richtungsweisend ist auch die 
Zusammenführung der onkologi-
schen Zentren. Beide Spitäler sind 
in der interdisziplinären Krebsthe-
rapie Pioniere. Die Barmherzigen 
Schwestern sind mit dem Zentrum 
für Tumorerkrankungen und dessen 
sechs Organzentren „Onkologi-
sches Leitspital“ in OÖ. Auch bei 
den Elisabethinen wurde im Haus 
und durch Zusammenarbeit mit 
den Spitälern der gespag Tumor-
zentrumsexpertise aufgebaut. Die 
Zusammenführung unter einer 
Leitung bündelt dieses Wissen. 
Breite und Variabilität der Behand-
lungsmethoden wachsen, die stark 
erhöhte Fallzahl sorgt für umfang-
reiche Erfahrungen und optimale 
Forschungsmöglichkeiten. Alle mit 
der Krebsbehandlung befassten 
Strukturen und Prozesse werden 
sukzessive zu einem der größten 
Krebszentren Österreichs vernetzt.

Integrative Alternsmedizin
Ebenfalls ein Innovationsprojekt 
des Ordensklinikums Linz ist die  
integrative Alternsmedizin. Darin 
geht es nicht primär um Akutgeri-
atrie, sondern darum, alles Wissen 

rund um den alternden Menschen 
zu bündeln, um diesen so lange 
wie möglich gesund zu erhalten. 
Sie fungiert als interdisziplinärer 
Brückenbauer zwischen Fachge-
bieten, die vom Bewegungsapparat 
über verschiedene Organe bis hin 
zu Prävention und Rehabilitation 
reichen. Fachwissen aus Medizin, 
Pflege, Ernährung, Psychologie und 
vielen weiteren direkt oder indirekt 
beteiligten Gebieten wird vernetzt, 
Forschung vorangetrieben.  

Ordensklinikum Linz
Barmherzige Schwestern

Kollegiale Führung

Kooperationspartner

AUVA-UKH

Barmherzige Brüder

BHS Ried

gespag

Ordensklinikum Linz GmbH
Eine gemeinsame Geschäftsführung

Ärztliche
Direktion

Pflege-
direktion

Verwaltungs-
direktion

Ordensklinikum Linz
Elisabethinen

Kollegiale Führung

Ärztliche
Direktion

Pflege-
direktion

Verwaltungs-
direktion

Spitzenmedizinische 
Schwerpunkte 

• Bauch
• Bewegungsapparat 
• Blut
• Frauengesundheit 
• Hals, Nase, Ohren 
• Haut
• Herz
• Kinderspezialchirurgie
• Lunge 
• Niere, Blase, Prostata 
• Alternsmedizin
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Brigitte Ivan strahlt vor Glück. Sie freut 
sich darauf, im Frühling im geliebten 
Garten zuzupacken, ohne Schmerzen 
und mit voller Kraft. Im Herbst 2015 
schien derlei noch unmöglich. „Ich 
hatte plötzlich arge Schmerzen. Der 
rechte Arm war kraftlos und ich 
konnte ihn nicht mehr heben“, erzählt 

die 75-jährige Weinviertlerin. Dass sie 
jetzt wieder lachen kann, verdankt sie 
einer neuen Methode, mit der Primar 
Dr. Werner Anderl und sein Team im 
Wiener Herz-Jesu Krankenhaus Wien 
auch komplizierte Schulterverlet-
zungen erfolgreich behandeln. Sind in 
der sogenannten Rotatorenmanschette 

– einer Muskelgruppe im Schulterbe-
reich, die mit gemeinsamer Sehnen-
kappe den Oberarmkopf umschließt 
– mehrere Sehnenteile gerissen, lautet 
die Diagnose „Massenruptur“. Wenn 
diese Sehnen nicht mehr genäht 
werden können, gilt diese Verletzung 
als irreparabel. 

Gerettetes 
Schultergelenk

Orthopäde Werner Anderl zeigt ein 
Modell des Schultergelenks.

In der neuen Wiener Fachklinik für den Bewegungsapparat kann 
ein bisher als irreparabel geltendes Problem geheilt werden:  
gerissene Sehnen in der Schulter. Eine Patientin erzählt, wie es ihr 
vor und nach der Operation gegangen ist.

von Elisabeth Schneyder
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Anderl schildert die Symptome: „Pati-
entinnen und Patienten mit dieser 
Diagnose können den Arm meist nur 
noch 30 bis 40 Grad anheben. Sie 
leiden unter starken Tag- und Nacht-
schmerzen und sind massiv einge-
schränkt, können sich also etwa nicht 
mehr selbst die Zähne putzen.“

Das alte Problem
Bisher gab es in solchen Fällen nur 
zwei Möglichkeiten: die operative 
Entfernung und Durchtrennung der 

Mit dieser 
Methode ersparen 
wir Patienten den  

Verlust der  
Beweglichkeit und 

ein künstliches 
Gelenk.

Werner Anderl,
Orthopäde

Herz-Jesu Krankenhaus Wien

Schulterambulanz der  
II. Orthopädischen Abteilung im 
Herz-Jesu Krankenhaus Wien

Nach Anmeldung und 
 fachärztlicher Überweisung: 
Di. und Do.: 8.00–11.00 Uhr
Tel.: +43 1 7122684-5347  
(werktags 8.00–15.00 Uhr)
www.kh-herzjesu.at

Kontakt

entzündeten Muskeln und Gewebe-
teile, die zwar Schmerzen lindert, 
aber nichts am Verlust der Beweglich-
keit ändern kann, oder das Einsetzen 
einer Gelenksprothese, die einen Teil 
der Einschränkung behebt, aber nur 
eine Lebensdauer von einigen Jahren 
hat.

Die neue erfolgreiche Methode, 
die Patientinnen und Patienten 
wie Brigitte Ivan nun sowohl von 
Schmerzen als auch von Einschrän-
kungen befreit, heißt superiore 
Kapsel-Rekonstruktionstechnik. 
Diese aus Japan stammende Idee 
wurde von Anderls Abteilung zu einer 
OP-Methode weiterentwickelt, die 
für geradezu epochale Erfolge sorgt. 
Was bei diesem einstündigen Eingriff 
geschieht, schildert der Orthopäde: 
„Eine spezielle Gewebsplatte aus 
menschlicher Haut wird an Gelenks-
kopf und Oberarmpfanne fixiert. 
Dadurch wird dieser wieder in die 
richtige Position gedrückt und die 
Muskeln können das Gelenk wieder 
bewegen. Risiken gibt es keine.“ 

Der lange Weg zahlt sich aus
Die Heilungsphase danach sei 
zwar, so Brigitte Ivan, „anfangs sehr 

unangenehm“, doch das Ergebnis lohnt 
die Mühe. „Ich konnte zwei Tage nach 
der Operation nach Hause, musste aber 
rund fünf Wochen ein Gestell tragen, 
das den Arm fixiert. In den folgenden 
drei Monaten mit Heilmassagen und 
Physiotherapie war die Besserung 
aber schon deutlich.“ Ein halbes Jahr 
nach dem Eingriff sei Garteln endlich 
wieder möglich gewesen. „Ich kann 
den Arm ganz normal bewegen und 
bin sehr zufrieden“, freut sich die 
Pensionistin, die voriges Jahr im 
Barmherzige Schwestern Krankenhaus 
Wien operiert worden ist. 

Fachklinik für Bewegungsapparat
Inzwischen ist Primar Anderl mit
seinem Team als II. Orthopädische 
Abteilung ins Herz-Jesu Krankenhaus 
Wien übersiedelt. Die Übersiedelung 
der Abteilung in die dortige Fach-
klinik für den Bewegungsapparat ist 
ein weiterer Schritt in der Bündelung 
von Kompetenzen in den einzelnen 
Spezialbereichen der Vinzenz Gruppe. 
Die große Expertise dieser Abteilung, 
insbesondere in den Bereichen Schul-
terchirurgie sowie arthroskopische 
und tagesklinische Eingriffe, vervoll-
ständigt das orthopädische Behand-
lungsspektrum des Hauses. 
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Qualität ist unsere Kompetenz

Das Verständnis von Sauberkeit als 
globales, nachhaltiges und ganzheit-
liches Thema prägt Schmidt seit ihrer 
Gründung im Jahr 1983. Zukunftswei-
sende Konzepte und eine eigene Mit-
arbeiterakademie garantieren einen 
Reinigungsservice der höchsten Qua-
litätskriterien entspricht. Mit der Posi-
tionierung als starker, wenngleich zu 
Konzernen überschaubar großer Part-
ner, bringt Schmidt mit einer gemisch-

Corporate Cleaner.

Unsere Dienstleistungen:
• Krankenhausreinigung

• Reinigung von Rehazentren

• Reinigung von Seniorenheimen 

• Thermenreinigung

• Reinigung von Städten und Gemeinden

• Wohnanlagenbetreuung

• Sonderreinigung

• Industriereinigung

• Bauendreinigung

• Grünpflege

• Winterdienst

Schmidt in Salzburg

Schmidt ab 01. April 2017 mit einer neuen 
Niederlassung in Salzburg. Das einzige 

das Salzburg noch schöner macht. 

www.schmidt-reinigung.at

RSD Personal- und 
Sicherheitsdienst GmbH

Augenmaß und Zuverlässigkeit sind  
Voraussetzung beim Thema Sicherheit 

und stehen im Vordergrund von RSD.

www.rsd-sicherheitsdienst.at

Vorhauer Maschinen- und 
Geräteverleih GmbH

Mit moderner Technologie ist der Name 
Vorhauer ein Synonym für sicheres Arbeiten 

in großer Höhe.

www.vorhauer-geraeteverleih.at

WEITERE UNTERNEHMEN DER SCHMIDT-HOLDING

ten Kundenstruktur die Leistung optimal 
zum Einsatz. Mit einem Team aus Spe-
zialisten und einer modernen und effizi-
enten Infrastruktur bieten wir Ihnen ein 
perfektes Full-Service. Wie sich Wachs-
tum und Qualität gegenseitig bedingen, 
zeigen die zahlreichen Zertifizierungen 
und Auszeichnungen, die der Schmidt 
Holding in den vergangenen Jahren auf 
den verschiedensten Gebieten verlie-
hen wurden. www.schmidt-reinigung.at

Als Oberösterreichs führender Familienbetrieb steht Schmidt seit mehr 
als drei Jahrzehnten für ressourcenschonende und umweltbewusste  
Reinigung. 
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Jetzt Karten für Liederabend sichern!
Sopranistin Angelika Kirchschlager wird am 12. Mai zum 
Benefiz-Liederabend „Bewegende Momente“ nach March-
trenk (OÖ) kommen. Vor nur rund 300 Gästen tritt der 
Opernstar zu Gunsten der Verkehrssicherheit auf. 
Da derzeit die ersten Autofahrerinnen und -fahrer altern, die 
auf eigenständige Mobilität nicht verzichten möchten, bietet 
der Club Mobil neben Fahrtauglichkeitsfeststellungen nach 
Schlaganfall oder mit Parkinson, MS, Schädel-Hirn-Trauma 
usw. nun auch vermehrt freiwillige Tests für Seniorinnen 
und Senioren an. Club-Mobil-Gründerin Edith Grünseis-
Pacher (im Foto vorne) wird von den Erlösen durch Tickets 
(€ 49,00) und Sponsoring ein Trainingsauto für Fahreig-
nungstests kaufen. 
Infos und Karten: www.clubmobil.at

Der Club Mobil bietet freiwillige Fahrtests für Kranke.

Ende der Siebzigerjahre war ich als Gymnasiast Dauergast 
im alten AKH in Wien – elf Fingerbrüche in vier Jahren. Das 
rekordverdächtige Schicksal eines Fußballtormanns. In 
Anbetracht der vielen Auftritte, von der Erstversorgung bis 
zur Gipsabnahme, begrüßte mich das Personal fast schon 
per Handschlag (mit der jeweils gesunden natürlich).
Mehr als 30 Jahre danach beendete die schwerste von allen 
Verletzungen diese „Karriere“ endgültig: ein hochkom-
plizierter Bruch des linken Ringfingers. Der Oberarzt, der 
das Gelenk vermittels Draht ruhigstellte und meine ganze 
Sympathie gewann, indem er mich der Operation mittels 
Röntgenschirm beiwohnen ließ, verspielte selbige mit einer 
düsteren Prognose: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Finger 
steif bleibe, liege bei 90 Prozent. „Provinzspital“ (weil 
Eisenstadt) fluchte ich innerlich und fand mich in bester 
Gesellschaft der Krankjammerer des heimischen Gesund-
heitswesens.
In der Folge tat ich alles, was der Genesung des Fingers 
abträglich war, betonierte sogar die Terrasse meines 
Hauses – bis der Gips gleich einem Wundschorf von selbst 
abfiel. Der Draht musste in mehreren Teilen aus dem Finger 
geschnippelt werden – und doch war die Versorgung so gut 
gewesen, dass sie mir getrotzt hatte. Schon ein halbes Jahr 
danach war der Finger ganz der Alte.

Was will ich damit sagen? Dass unser Spitalswesen das 
beste ist, das wir je hatten. Seien wir dessen stets einge-
denk. Blicken wir über den großen Teich, wo ein gewisser 
Donald Trump per Federstrich Millionen von Menschen 
jene kostenlose Grundversorgung wieder abspricht, über 
die wir hierzulande so gerne Klage führen – und seien wir 
einfach nur dankbar.

Der Kommentar gibt die Meinung des Autors wieder und muss nicht mit 
der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

Um ihre Leistungsangebote zu verbessern, bündelt 
und erweitert die Vinzenz Gruppe ihre Angebote. Bis 
zum Jahr 2020 werden ihre fünf Wiener Krankenhäuser 
zu Fachkliniken ausgebaut. In OÖ wird die Kooperation 
der beiden Schwerpunkt-Spitäler der Barmherzigen 
Schwestern in Ried mit dem neu gegründeten Ordenskli-
nikum geschärft. An jedem Krankenhaus-Standort wird 
ein „Gesundheitspark“ errichtet. „Derzeit liegen wir mit 
den Umsetzungsschritten sehr gut im Zeitplan“, fasst Dr. 
Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe, 
zusammen. „Im Jänner 2017 haben wir große Etappen 
abgeschlossen und auch die nächsten Schritte werden 
zeitgerecht erfolgen.“ Die Einrichtungen der Vinzenz 
Gruppe sind somit fit für die Zukunft.

Fit für die Zukunft

Sicher unterwegs Gastkommentar

Die beste aller Versorgungen

Qualität ist unsere Kompetenz

Das Verständnis von Sauberkeit als 
globales, nachhaltiges und ganzheit-
liches Thema prägt Schmidt seit ihrer 
Gründung im Jahr 1983. Zukunftswei-
sende Konzepte und eine eigene Mit-
arbeiterakademie garantieren einen 
Reinigungsservice der höchsten Qua-
litätskriterien entspricht. Mit der Posi-
tionierung als starker, wenngleich zu 
Konzernen überschaubar großer Part-
ner, bringt Schmidt mit einer gemisch-

Corporate Cleaner.

Unsere Dienstleistungen:
• Krankenhausreinigung

• Reinigung von Rehazentren

• Reinigung von Seniorenheimen 

• Thermenreinigung

• Reinigung von Städten und Gemeinden

• Wohnanlagenbetreuung

• Sonderreinigung

• Industriereinigung

• Bauendreinigung

• Grünpflege

• Winterdienst

Schmidt in Salzburg

Schmidt ab 01. April 2017 mit einer neuen 
Niederlassung in Salzburg. Das einzige 

das Salzburg noch schöner macht. 

www.schmidt-reinigung.at

RSD Personal- und 
Sicherheitsdienst GmbH

Augenmaß und Zuverlässigkeit sind  
Voraussetzung beim Thema Sicherheit 

und stehen im Vordergrund von RSD.

www.rsd-sicherheitsdienst.at

Vorhauer Maschinen- und 
Geräteverleih GmbH

Mit moderner Technologie ist der Name 
Vorhauer ein Synonym für sicheres Arbeiten 

in großer Höhe.

www.vorhauer-geraeteverleih.at

WEITERE UNTERNEHMEN DER SCHMIDT-HOLDING

ten Kundenstruktur die Leistung optimal 
zum Einsatz. Mit einem Team aus Spe-
zialisten und einer modernen und effizi-
enten Infrastruktur bieten wir Ihnen ein 
perfektes Full-Service. Wie sich Wachs-
tum und Qualität gegenseitig bedingen, 
zeigen die zahlreichen Zertifizierungen 
und Auszeichnungen, die der Schmidt 
Holding in den vergangenen Jahren auf 
den verschiedensten Gebieten verlie-
hen wurden. www.schmidt-reinigung.at

Als Oberösterreichs führender Familienbetrieb steht Schmidt seit mehr 
als drei Jahrzehnten für ressourcenschonende und umweltbewusste  
Reinigung. 
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Erich Kaiblinger ist guter Dinge. „Gut 
ist es verlaufen, sehr gut“, sagt der 
61-Jährige. Ein wenig blass ist der 
Steirer noch, doch ansonsten lässt 
nichts darauf schließen, dass erst 
vor wenigen Tagen ein Stück seiner 
Hauptschlagader aus dem Bauch 
entfernt und durch eine Rohrpro-
these ersetzt wurde. Die Operation im 
Barmherzige Schwestern Krankenhaus 
Ried hat ihm die Angst genommen, 
eines Tages durch einen Riss dieser 
größten Arterie im Körper innerlich 
zu verbluten. Bauchaortenaneurysma 
heißt jenes Krankheitsbild, bei dem 

in der Gefäßwand der fingerdicken 
Hauptschlagader (Aorta) im Bauch-
abschnitt nach und nach eine Aussa-
ckung entsteht. Überschreitet dieser 
Defekt eine bestimmte Größe, kann 
die Aorta spontan reißen, mit fatalen 
Folgen. „Selbst wenn die Patientinnen 
und Patienten es noch schaffen, 
ein Spital zu erreichen, überlebt 
kaum die Hälfte“, erklärt Primar Dr. 
Manfred Kalteis, Leiter der Chirur-
gischen Abteilung in Ried. Wer in 
dieser Akutsituation gerettet werden 
kann, ist mit einem oft langwierigen 

Heilungsverlauf und nicht selten mit 
Dauerfolgen konfrontiert.

Aneurysma spürt man nicht
Viele Betroffene ahnen nichts von 
dieser Gefahr, denn ein Aneurysma ist 
nicht zu spüren. Auch Erich Kaiblinger 
hatte keine Ahnung davon, ehe es 
bei einer Wirbelsäulenuntersuchung 
in der Computertomographie eher 
zufällig festgestellt wurde. Damals, 
vor sieben Jahren, war die Aussackung 
noch geringfügig. Doch laufende 

Die stumme Gefahr
Mehr als 70.000 Menschen in Österreich leben quasi mit einer 
Zeitbombe im Bauch. Sie leiden, oft unbemerkt, an einem 
Aneurysma der Bauchschlagader. Ein Patient und sein Arzt  
sprechen über die Diagnose und Therapie.

von Josef Haslinger

Erich Kaiblinger (l.) 
lebte mit einem  
Aneurysma im 
Bauch. Chirurg Man-
fred Kalteis hat die 
Gefahr gebannt.

Medizin | Aorta



Kontrollen zeigten, dass sie sich 
zunehmend vergrößerte. Als das Aneu-
rysma schließlich den Grenzwert von 
5,5 cm (bei Frauen 5 cm) überschritt, 
war die Zeit zur Operation gekommen.

OP ohne große Schnitte
In Teamarbeit von Radiologinnen 
und Radiologen sowie Chirur-
ginnen und Chirurgen ist es viel-
fach möglich, mittels Katheter über 
die Leistenarterie einen Stent in 
der Bauchaorta zu platzieren, der 
die Gefäßwand entlastet. Dieses 
Verfahren, das ohne große Schnitte 

auskommt, passt aber nicht für 
alle Patientinnen und Patienten. 
Dann muss der erkrankte Gefäßab-
schnitt bei einem offenen Eingriff 
entnommen und ersetzt werden. 
Das war bei Erich Kaiblinger der 
Fall. „Welches Verfahren jeweils am 
besten geeignet ist, legen wir bei 
jeder Patientin bzw. jedem Patienten 
nach genauen Untersuchungen 
individuell fest“, erläutert Chirurg 
Kalteis, der zu diesem Thema bereits 
mehrere wissenschaftliche Studien 
verfasst hat. 

Auch wenn ein Aneurysma sich meist 
symptomlos entwickelt, so gibt es 
doch einige eindeutige Hinweise auf 
die Risiken. Betroffen sind vorwiegend 
Männer über 60, die Raucher sind oder 
waren. Bluthochdruck, hohe Blutfett-
werte und bestimmte arterielle Krank-
heiten sind weitere Risikofaktoren. 
Nicht zuletzt sollten auch Aneurysma-
Fälle bei nahen Verwandten Grund zu 
erhöhter Wachsamkeit sein, denn die 
Krankheit tritt familiär gehäuft auf.

Einfache Vorsorge rettet Leben
Gerade für Patientinnen und Patienten 
mit einem erhöhten Risiko kann 
Vorsorge lebensrettend sein. Sie ist zum 

Aneurysma – so senken 
Sie Ihr Risiko:
• Nicht rauchen
• Bluthochdruck regulieren
•  Gewicht und Blutfettwerte 

reduzieren
• Möglichst viel Bewegung

Glück ganz einfach. Eine Ultraschall-
Bauchuntersuchung bei der Fachärztin 
bzw. beim Facharzt zeigt sofort, ob 
ein Aneurysma besteht und wie groß 
es ist. „Ich kann jedem nur raten, sich 
unbedingt anschauen zu lassen. Denn 
selbst bemerkt man davon gar nichts“, 
bestätigt Erich Kaiblinger. Und er weiß 
schließlich, wovon er spricht.   

Mehr Leistung.
Mehr Service. 
Marktführerschaft durch Kompetenz

www.raiffeisen-ooe.at 

Kontakt 

Barmherzige Schwestern 
Krankenhaus Ried

Abteilung für Chirurgie

Anmeldung unter:  
Tel.: +43 7752 602-3100
Mo.–Fr.: 8.00–14.00 Uhr
www.bhsried.at
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Entlassungsmanagerin Iris Url fragt einen 
Patienten, ob er eine Heimhilfe möchte. 

Die Besprechung des multidisziplinären 
Teams: Expertinnen und Experten aus 

Pflege, Medizin, Therapie und 
Entlassungsmanagement

Ergotherapeutin Sonja Mahr zeigt einem Patienten die sichere 
Benutzung einer Badewanne.

Physiotherapeutin Magdalena Haberler 
übt das Treppensteigen mit einer frisch 

operierten Patientin. 

Iris Url berät eine Vertrauensperson 
des Patienten über spezielle 
Betreuungsmöglichkeiten.
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Zu den Aufgaben
 des Entlassungs-

managements gehört die 
Organisation von klassi-
schen Hilfsdiensten wie 

Essen auf Rädern, Senio-
renalarm oder 

Heimhilfe.

Gut versorgt heimgehen

Nicht immer sind Patientinnen und 
Patienten nach der Entlassung aus 
dem Krankenhaus wieder ganz fit. 
Oft müssen viele Dinge für die Zeit 
nach dem Spitalsaufenthalt neu 
geregelt werden. Die Hilfsangebote 
sind zahlreich, doch oft für Laien 
kaum mehr durchschaubar. Wohin 
soll man sich wenden? 

Ein Netz von Hilfe auslegen 
Im Göttlicher Heiland Krankenhaus 
Wien kümmern sich professionelle 
Entlassungsmanagerinnen und 
Sozialarbeiterinnen schon während 
des Krankenhausaufenthalts darum, 
dass Patientinnen und Patienten in 
dieser Situation gut aufgefangen und 
pflegende Angehörige unterstützt 
werden. „Zu unseren Aufgaben 
gehört die Organisation von klassi-
schen Hilfsdiensten wie Essen auf 
Rädern, Seniorenalarm oder Heim-
hilfe. Aber wir sind oft auch mit 
schwierigen Situationen beschäftigt, 
in denen Patientinnen und Patienten 
ganz spezielle Bedürfnisse haben“, 
erzählt die diplomierte Gesund-
heits- und Krankenschwester (DGKS) 
Iris Url, die im Göttlicher Heiland 
Krankenhaus Wien als Entlassungs-
managerin arbeitet. 

Detektivische Kleinarbeit
Sie berichtet von ihrer oft detek-
tivischen Kleinarbeit, bei der sie 
Verwandte von verwirrten Pati-
entinnen und Patienten ausfindig 
machen, den Versicherungsstatus 
von Ausländerinnen und Ausländern 
oder Obdachlosen herausfinden, 

Schuldenprobleme klären, einen 
drohenden Wohnungsverlust 
abwenden, überforderte Angehörige 
entlasten oder geeignete Pflege-
heime finden muss. 

Außerdem arbeiten Ergo- und 
Physiotherapeutinnen und -thera-
peuten mit dem Patientinnen und 
Patienten, damit daheim z. B. die 
Badewanne sicher benutzt oder die 
Treppe mit Hilfsmitteln bewältigt 
werden kann. 

Lückenlose Betreuung 
Das professionelle Entlassungsma-
nagement ist für Patientinnen und 
Patienten vorgesehen, die z. B. neue 
Hilfsdienste benötigen oder in ein 
Pflegeheim übersiedeln müssen. Die 
Entlassungsmanagerinnen nehmen 
dann oft schon am Aufnahmetag 
Kontakt mit den Betroffenen oder 
deren Angehörigen auf und bleiben 
bis zum nachhausegehen vom Kran-
kenhaus kompetente und freund-
liche Ansprechpartnerinnen. „Wir 
sitzen oft am Krankenbett, um alles 
mit den Patientinnen und Patienten 
zu besprechen, und unser Büro steht 
allen Angehörigen mit ihren Sorgen 
und Wünschen offen. In der Regel 
können wir während des Kranken-
hausaufenthalts alles lückenlos 
regeln, sodass die Patientinnen und 
Patienten danach wirklich gut selbst 
zurechtkommen.“ 

Lösungen für viele Sorgen 
Ganz wichtig ist Iris Url auch, dass 
alles, was so organisiert wird, 

unbedingt mit dem Einverständnis 
der Patientinnen und Patienten 
sowie Angehörigen geschieht. „Wir 
nehmen uns Zeit, um die Wünsche, 
Ängste und Sorgen unserer Pati-
entinnen und Patienten heraus-
zufinden, und wir versuchen, mit 
ihnen gemeinsam Lösungen zu 
finden.“  Wenn notwendig, kümmert 
sich die engagierte Entlassungsma-
nagerin auch darum, dass Haustiere 
von alleinstehenden Patientinnen 
und Patienten gut versorgt sind. 

Nicht mehr im Krankenhaus und doch nicht ganz gesund? In den 
Häusern der Vinzenz Gruppe sorgen Teams für optimale Bedin-
gungen nach der Entlassung. Wir begleiten ein Team im Göttli-
cher Heiland Krankenhaus Wien bei der Arbeit.

von Gabriele Vasak
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Schmerzen am 
Allerwertesten

selbst entwickelte Technik an, die in 
viel mehr Fällen als bei herkömm-
lichen Operationsmethoden eine 
nachhaltige Heilung ermöglicht.
 
Vinzenz magazin: Warum ist das 
Sakraldermoid eine relativ unbe-
kannte Erkrankung?
Boris Todoroff: Es kommt häufiger 
vor, als man glaubt. Aber es wird 
wenig darüber gesprochen, weil es 
den meisten Betroffenen peinlich ist.
Hat das mit Hygiene zu tun?
Nein, kaum. Es ist eher eine Veranla-
gung, betrifft zu 85 Prozent Männer, 
vor allem junge dunkelhaarige 
Männer. Und damit sind wir bei 
der Ursache des Problems, nämlich 
starkem Haarwuchs. Zusätzliche 
Faktoren sind Rauchen und Überge-
wicht.
Und wie entsteht diese Fistel?
Eine Haarwurzel entzündet sich, 
diese Entzündung breitet sich in die 
Tiefe aus und bildet Fistelgänge zu 
benachbarten Haarwurzeln. Diese 
Stelle nässt, brennt, kann sogar zu 
bluten beginnen und übel riechen.
Wo holen sich Betroffene Rat?
Die meisten gehen zuerst zur Haus-
arztin bzw. zum Hausarzt und werden 
dann zur Hautärztin bzw. zum Haut-
arzt oder zu einer Allgemeinchirurgin 
bzw. einem Allgemeinchirurgen über-
wiesen. Man probiert es zuerst mit 
Antibiotika, lokal oder eingenommen, 
einer kleinen Abszesseröffnung oder 
einer Laserepilation, um die Haar-
wurzel zu zerstören und künftige 
Entzündungen zu vermeiden. Das 
alles kann helfen.
Und bei hartnäckigen Fällen?
Eine Allgemeinchirurgin bzw. ein 
Allgemeinchirurg schneidet das 
befallene Areal aus. Egal wie diese 
offene Wunde versorgt wird, kommt 
es in mehr als jedem zweiten Fall zu 
einem Wiederauftreten der Entzün-
dung. Das ist besonders unan-
genehm, weil Patientinnen und 
Patienten Schmerzen beim Sitzen 
haben und die Wäsche ständig 
verschmutzt wird.
Aber Sie wenden eine Methode der 
rekonstruktiven Chirurgie an?
Wir haben uns eine Lösung überlegt, 

Der lateinische Krankheitsname 
Sinus pilonidalis klingt eleganter 
als die deutsche Steißbeinfistel. Die 
unangenehmen Symptome bleiben 
leider dieselben: ein schmerzendes, 
oft nässendes Abszess in der Gesä-
ßfalte. Deutsche Studien besagen, 
dass etwa 150 von 100.000 Bundes-
wehrsoldaten pro Jahr betroffen 
sind; denn es sind vor allem Männer 
zwischen 20 und 30 Jahren, die 
darunter leiden. Während des 

Zweiten Weltkriegs wurde aufgrund 
seines gehäuften Auftretens bei 

Soldaten dieses Sakraldermoid 
im englischen Sprachraum als 
Jeep’s disease oder Jeep driver’s 
disease bezeichnet.
Primar Prof. (DMC) Dr. Boris 
Todoroff leitet als Primar am 
St. Josef Krankenhaus die 
Abteilung für Plastische und 
Rekonstruktive Chirurgie. Er 

wendet seit vielen Jahren eine 

von Claudia Schanza

An einer Haarwurzel am Steiß-
bein kann sich eine schlimme 
Fistel bilden. 

Lexikon
ABSZESS: mit Eiter 
gefüllter Hohlraum
FISTEL: entzündlicher 
Gang, aus dem sich Eiter 
entleeren kann

Medizin | Plastische Chirurgie



die verlässlicher wirksam ist. Seit 
einigen Jahren wenden wir sie an und 
die Ergebnisse sind vielversprechend, 
unsere Rezidivrate liegt bei nur zehn 
Prozent.
Wie funktioniert diese OP-Methode?
Wir lösen auf beiden Seiten den 
großen Gesäßmuskel von der Kreuz-
bein-Hinterfläche und verschieben 

Boris Todoroff, 
plastischer Chirurg

die beiden Muskeln so zur Mitte, 
dass wir sie miteinander vernähen 
können. 
Welchen Effekt hat diese Technik?
Erstens: Wir bringen gut durch blutetes 
Muskelgewebe in den Bereich des 
Geschehens und können damit die 
Entzündung besser beherrschen. 
Und zweitens: Wir verringern damit 
die Spannung auf der Hautnaht. Der 
super Nebeneffekt dabei ist, dass 
nur ein gerader Strich in der Pofalte 
als Narbe zurückbleibt.
Das klingt sehr unkompliziert, 
aber wie geht es den Patientinnen 
und Patienten?
Sie müssen damit rechnen, zehn 
Tage im Krankenhaus zu bleiben, 
und die ersten fünf Tage am besten 
nur in Bauchlage verbringen. Noch 
weitere drei Wochen dürfen sie 
nicht sitzen, um die Nähte nicht 
zu belasten. Sie können im Stehen 
arbeiten und gehen, aber eines 
dürfen sie wirklich nicht: rauchen, 

Kontakt

St. Josef Krankenhaus 
Abteilung für Plastische und 
Rekonstruktive Chirurgie
Terminvereinbarung Ambulanz: 
Mo.–Fr.: 08.30–13.00 Uhr 
Tel.: +43 1 87844-2552
www.sjk-wien.at

Ihr kompetenter Partner für Miettextilien.

Wozabal MPZ Medizinproduktezentrum GmbH & CoKG · Regensburger Str. 6 · 4470 Enns
Tel.: +43(0)7223/81881-0 · Fax-DW: 355 · office@wozabal.com · www.wozabal.com

denn das erhöht stark das Risiko 
einer Wundheilungsstörung.
Hören die Patientinnen und Pati-
enten mit dem Rauchen auf?
Ja, die meisten schon. Sie haben 
bis zur Operation schon so einen 
schweren Leidensweg hinter sich, 
dass sie bereit sind, dafür das 
Rauchen aufzugeben.  
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Die Schule im Orthopädischen 
Spital Speising Wien feiert heuer 
ihren 100. Geburtstag. Damit 
ist sie eine der zwei ältesten 
Schulen in einem österrei-
chischen Krankenhaus. 1917 
initiierte Univ.-Prof. Dr. Hans 
Spitzy, Gründer des Orthopädi-
schen Spitals Speising Wien, den 
ersten kursmäßigen Unterricht 
für die jungen Patientinnen und 
Patienten. Damals führte ihn 
der kriegsversehrte Lehrer und 
Patient Hans Radl.

Heute unterrichten zwei  
Lehrerinnen die schulpflichti-
gen Kinder und Jugendlichen, 
Ulrike Keck die Volksschüler 
und Ursula Reininghaus die 10- 
bis 15-Jährigen.

Pro Jahr werden durchschnitt-
lich 200 Kinder an der Spitals-
schule betreut. Sie kommen aus 
aller Welt. Die Schule ist eine 
Einrichtung der „Heilstätten-
schule“ der Stadt Wien. Die Leh-
rerinnen und Lehrer werden von 
der Stadt gestellt und bezahlt. 
www.oss.at

Schule im Spital
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Der Unterricht 
lenkt von der 
Langeweile 

oder sogar den 
Schmerzen ab.

Ursula Reininghaus,
Lehrerin
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Die Schule im Spital

Vinzenz magazin: Warum sollen 
Kinder auch im Spital lernen?
Ursula Reininghaus: Es geht ganz 
einfach darum, dass die Kinder und 
Jugendlichen, während sie hier bei uns 
im Krankenhaus liegen, nicht zu viel 
in der Schule versäumen oder gar den 
Anschluss verpassen und nach ihrem 
Aufenthalt wieder gut in den Unterricht 
einsteigen können.
Wird jedes schulpflichtige Kind hier 
im Spital unterrichtet? 
Die Schule ist ein Angebot des Hauses, 
das in den meisten Fällen gerne ange-
nommen wird. Für die Leistungen der 
Lehrinnen und Lehrer kommt die Stadt 
Wien auf, wofür wir äußerst dankbar 
sind. Denn die Kinder schätzen es 
sehr, dass wir ganz individuell auf sie 
eingehen können. Für sie ist es toll, 
wenn sie merken, dass da jemand sitzt, 
der ihnen etwas erklären kann, das 
sie vorher vielleicht schon lange nicht 
verstanden haben. Zudem lenkt der 
Unterricht natürlich auch von der Lange-
weile oder sogar den Schmerzen ab. 
Wirklich wichtig ist, dass die Kinder in 
erster Linie Patientinnen und Patienten 
sind und erst in zweiter Linie Schüle-
rinnin und Schüler.
Wie erfahren Sie, was gerade beim 
jeweiligen Kind auf dem Lehrplan 
steht?
Wir besuchen jedes schulpflichtige 
Kind im Zimmer und fragen, in welche 
Klasse und in welche Schule es geht 
und welchen Unterrichtsstoff wir 
zusammen lernen sollten. Dann treten 
wir in Kontakt mit der Schule – da gibt es 
immer eine enge Zusammenarbeit. Viele 
Kinder, vor allem im Volksschulalter, 

kommen sogar schon mit genauen Lehr-
plänen zu uns ins Krankenhaus. Von der 
Herkunftsschule bekommen wir auch 
Informationen, ob gerade Schularbeiten 
oder Tests anstehen, die können dann 
auch bei uns absolviert werden. Und 
natürlich sind auch die Eltern in den 
ganzen Prozess mit einbezogen.
Wie schaffen Sie es, neben den 
laufenden Untersuchungen den 
Unterricht aufrechtzuerhalten?
Das Schulzimmer ist von 09.00–14.00 
Uhr geöffnet und diese Zeit verbringen 
die Schülerpatienten großteils hier. 
Aber wir müssen extrem flexibel sein, 

denn der Unterricht wird durch Ärztevi-
site, Therapien, Röntgen oder Gips-
wechsel unterbrochen. Wir laufen also 
im Spitalsalltag mit. Das funktioniert 
dennoch gut, weil wir ohnehin Einzel-
unterricht machen. Die Kinder sind 
meist in unterschiedlichen Schulstufen 
oder haben unterschiedlichen Lernstoff 
zu bewältigen.

Wird ausschließlich im Schulzimmer 
unterrichtet?
Bei Bedarf findet der Unterricht auch 
mal im Krankenzimmer statt. Die Kinder 
können mit ihren Krankenhausbetten 
ins Schulzimmer kommen, genauso wie 
im Rollstuhl oder auf Krücken.
Die Schülerpatienten kommen ja 
nicht nur aus Österreich, welche ist 
die Unterrichtssprache?
Unsere Kinder kommen aus Europa und 
anderen Kontinenten. Manche kommen 
im Rahmen der Aktion „Allianz für 
Kinder“ aus Krisen- und Kriegsge-
bieten zu uns und sprechen kein Wort 

Deutsch. Aber mit denen fangen wir an, 
Deutsch zu lernen, gerade sie kommen 
besonders gerne. Wir haben eine 
Englischlehrerin, die einmal wöchent-
lich kommt, ebenso wie eine Werk- und 
Religionslehrerin. Trotz aller unserer 
Besonderheiten haben wir einen 
regulären Stundenplan wie jede andere 
öffentliche Schule auch. 

Seit 100 Jahren bekommen schulpflichtige Patientinnen und 
Patienten im Orthopädischen Spital Speising Wien Unterricht. 
Ursula Reininghaus ist hier seit 19 Jahren Lehrerin und sorgt 
dafür, dass kranke Kinder und Jugendliche nichts versäumen. 

von Heike Kossdorff
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Schule anno dazumal im Krankenhaus, ein Foto aus den Siebzigerjahren



und zeigten den Kindern einfache 
Handgriffe der Hygiene. 

Lebendiger Wiederaufbau
„Schon bei unserer Ankunft sahen wir 
viele zerstörte Gebäude, aber noch 
stärker war der Eindruck des leben-
digen Wiederaufbaus. Überall wurde 
gehämmert und geklopft. Alles war 
dabei, neue Häuser zu bauen. Mit ein-
fachsten Mitteln, aber voll Tatkraft“, 
erzählt die Assistentin der Geschäfts-
führung des Herz-Jesu Krankenhau-
ses Wien, Sandra Schiesbühl. Die 
zweite engagierte junge Frau ist ihre 
Kollegin, Michaela Steinhofer, von 
Beruf Assistentin der Kommunikation 
im Göttlicher Heiland Krankenhaus 
Wien. Die beiden wurden zunächst 

gemeinsam mit anderen freiwilligen 
Helferinnen und Helfern für ihre 
Aufgaben eingeschult und unter 
einfachsten Bedingungen bei einer 
nepalesischen Gastfamilie unterge-
bracht. Schon am Tag zwei ging es los 
mit der Arbeit. „Gemeinsam mit an-
deren Volunteers und nepalesischen 
Arbeiterinnen und Arbeitern misch-
ten wir Beton an, trugen Ziegel dort-
hin, wo sie gebraucht wurden, und 
versuchten, Sandsäcke zu schleppen. 
Dafür gab es kaum Hilfsmittel, nicht 
einmal eine Scheibtruhe, geschweige 
denn eine Mischmaschine.“ Micha-
ela Steinhofer ist noch immer vom 
Durchhaltevermögen der Nepalesin-
nen und Nepalesen bei dieser Arbeit 
beeindruckt. „Es war brütend heiß zu 
dieser Zeit und immer wieder gab es 
starke Regenfälle, was uns Europä-
erinnen und Europäern zu schaffen 
machte. Doch die Einheimischen 
ließen sich dadurch nicht von der 
Arbeit abhalten.“    

Lebensmut und ...
Beeindruckt waren die beiden jungen 
Frauen vom starken Überlebenswil-

Es war im Frühling 2015, als eine 
enorme Erdbebenkatastrophe Nepal 
erschütterte. Mehr als 20 Prozent der 
Gebäude im Land wurden zerstört; 
3,5 Millionen Menschen verloren ihr 
Zuhause. Das hat auch hierzulande 
die Menschen bewegt, zwei junge 
Verwaltungsangestellte der Vinzenz 
Gruppe sogar so sehr, dass sie sie sich 
dazu entschlossen haben, vor Ort mi-
tanzupacken. Im August 2016 reisten 
Michaela Steinhofer, B. A. und Sandra 
Schiesbühl, M.Sc. im Rahmen des 
Freiwilligenprojekts „Total Sanitation 
Project“ der Organisation Volunteers 
Initiative Nepal nach Kathmandu. In 
einem nahe gelegenen Dorf halfen sie 
den Menschen beim Bau einer Sani-
täranlage für eine beschädigte Schule 

Stein auf 
Stein 

Sandra Schiesbühl packt auf der 
Baustelle mit an.

von Gabriele Vasak

Zwei junge Verwaltungsangestellte aus Häusern der Vinzenz 
Gruppe haben sich nach Nepal aufgemacht, um nach dem Erd-
beben tatkräftig zu helfen. Sie schufteten beim Bau von Sanitär-
anlagen und gaben Hygieneunterricht.
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len der Nepalesinnen und Nepale-
sen und deren Mut, sich selbst vom 
enormen Ausmaß der Zerstörungen 
nicht unterkriegen zu lassen. „Das 
Haus unserer Gastfamilie war im 
Dorf fast das Einzige, das nicht durch 
das Beben zerstört wurde. Obwohl 
zahlreiche Verwandte und Freundin-
nen und Freunde ihre Lebensgrund-
lage oder sogar ihr Leben verloren 
hatten, konnten wir die Freude der 
Gastgeberinnen und Gastgeber über 
den Wiederaufbau spüren“, sagen sie.

... ein Stück Seife 
Auch die pädagogische Arbeit mit 
den Schulkindern zum Thema Hän-
dewaschen und Zähneputzen, als 
zweiter Teil des Hilfsprojektes, sollte 
zu einer Verbesserung der Lebens-
bedingungen beitragen. „Die Kinder 
haben begeistert mitgetan und waren 
vor allem ganz verrückt nach der 
Seife, die sie offensichtlich nicht 
kannten“, sagt Sandra Schiesbühl. Sie 
erzählt von der großen Sparsamkeit 
der Nepalesinnen und Nepalesen 
und ihrer Art, die Dinge bis zum Letz-
ten zu nutzen. Beides hat die zwei 

Ohne Geräte, mit bloßen Händen, errichten die Arbeiterinnen und 
Arbeiter Toiletten.

Sandra Schiesbühl (Mitte, rosa Shirt) und Michaela 
Steinhofer mit der Anleitung zum Händewaschen

Frauen angeregt, unsere westliche 
Verschwendungskultur zu über-
denken. Wieder im Hier haben sie 
sich einen anderen Umgang mit den 
Dingen des Alltags angeeignet. Und 
sie sind nach wie vor in Kontakt mit 

den Menschen in Nepal. Die Sanitär-
anlage für die Schule war im Jänner 
fast fertig und Sandra Schiesbühl 
und Michaela Steinhofer sind stolz, 
ein Stück weit daran mitgearbeitet zu 
haben.  

Leib & Seele | Ehrenamt



Das Salz des Lebens

tens für die Konsumentin bzw. den 
Konsumenten unsichtbar. Wurstwa-
ren, Speck, Käse, Fertigprodukte, Brot 
und Knabbergebäck sind nur ein paar 

Lebensmittelgruppen, die meistens 
sehr salzreich sind.“ Zusätzlich ist Salz 
als Konservierungsmittel reichlich in 
eingelegten Lebensmitteln, Konserven 
und geräucherten Speisen enthalten. 

„Das ist das Salz in der Suppe“ oder 
jemandem „die Suppe versalzen“: Es 
gibt viele Redewendungen über das 
sogenannte weiße Gold. Salz war und 
ist für uns Menschen wichtig. 

Das Salzkammergut im Zentrum 
Österreichs verdankt seinen Namen 
den großen Salzvorkommen, die es 
in diesen Gebieten gibt. Es wird hier 
immer noch abgebaut und z. B. als Bad 
Ischler Salz verkauft. Doch so manche 
Patientin bzw. so mancher Patient in 
der HerzReha Bad Ischl wundert sich, 
wenn sie bzw. er auf den Tischen im 
Speisesaal vergeblich den Salzstreuer 
sucht.

Nebenwirkung von Salz
Die Diätologinnen Anita Stocker, B. Sc., 
und Barbara Teuschl arbeiten in der 
HerzReha und bemühen sich um salz-
arme Speisepläne. „Nicht etwa weil wir 
damit geizen, sondern weil zu viel Salz 
die Gesundheit negativ beeinflussen 

kann.“ Und mit diesen Nebenwirkun-
gen ist zu rechnen:

  Kochsalz bindet Wasser im Körper 
und kann demnach Wassereinlage-
rungen (Ödeme) verstärken.

  Bei übermäßiger Salzzufuhr kann 
Kalzium nicht mehr so gut in die 
Knochen eingelagert werden, sie 
verlieren langsam ihre Substanz.

  Zu viel Salz kann den Bluthoch-
druck verstärken.

Nur ein Teelöffel pro Tag
Grundsätzlich empfehlen die WHO 
und die Österreichische Gesellschaft 
für Ernährung, zirka fünf bis sechs 
Gramm Kochsalz pro Tag aufzuneh-
men, dies entspricht einem Teelöffel 
Salz. Aber etwa die Hälfte der Österrei-
cherinnen und Österreicher konsu-
miert mehr als diese empfohlene 
Menge, teilweise sogar das Doppelte. 
Anita Stocker erklärt, wo das Salz ver-
steckt ist: „Der Löwenanteil ist bereits 
im Lebensmittel enthalten und meis-

Die erste Regel für die 
salzarme Küche ist: 

„Erst kosten, 
dann salzen!“

Suppen, Fertiggerichte, Snacks: In vielen Speisen steckt viel zu viel 
Salz. Zwei Diätologinnen aus dem Herz-Kreislauf-Zentrum ver-
raten viele Tipps für die Küche, die für Gesunde und Herzkranke 
gleichermaßen gut sind.

von Claudia Schanza

Leib & Seele | Ernährung



Dürfen wir klagen? Und was nutzt es, zu klagen, wenn eine Situati-
on ohnehin nicht zu ändern ist? Als Ordensfrau bete ich regelmäßig 
mit den Psalmen. Das sind uralte Gebetstexte, in denen Menschen 
ihre Erfahrungen zum Ausdruck bringen: ihre Freude, ihre Dank-
barkeit, ihre Fragen – aber eben auch ihre Klage und ihren Zorn. 
Manche würden diese Texte lieber aus der Bibel streichen. 

Ich erfahre es als Geschenk, mich immer wieder in diese Texte 
hineinbegeben zu können, mit all dem, was mich bewegt, gerade 
auch mit dem Schweren und Bedrängenden: Jemand stirbt vor 
seiner Zeit, die Ungerechtigkeit in vielen Teilen der Erde schreit 
zum Himmel, politische Entwicklungen machen Sorge. Ich muss 
mich nicht ergeben, fügen, ich darf klagen – meinen Schmerz, 
meine Ohnmacht, meinen Zorn ausdrücken. Und selbst wenn mir 
ein „Trostpsalm“ zusagt: „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir 
fehlen“, eröffnet mir das manchmal den Raum zur Klage, um Gott 
ungeschminkt zu sagen, wie es mir geht, was ich fühle, was mich 
leiden macht und was mir fehlt, wenn ich auf diese Welt schaue. 

Die Klage sucht, bewusst oder unbewusst, ein Du, an das sie 
gerichtet sein kann. Und so erfahren Klagende immer wieder, was 
wir als Christinnen und Christen glauben dürfen: Unser Aufschrei 
erreicht ein hörendes, mitfühlendes, rettendes Du. Oder wie es 
die Theologin Martha Zechmeister formuliert: „Klage, das ist die 
Hoffnungsbewegung, die nur durch die Zuversicht auf ein solches 
Du, auf ein göttliches Du, ermöglicht wird – auch noch im Zorn, in 
der Auflehnung, im Trotz. Sie lässt Gott groß sein, indem tabu- und 
hemmungslos alles hinausgeschrien wird, was seinen Schöpfungs-
plan pervertiert, was im wahrsten Sinn zum Himmel stinkt.“

Die Klage verbindet mich mit dem Du Gottes, führt mich manch-
mal zum Handeln und Aufstehen. Und manchmal kehrt irgendwie 
Ruhe ein, die mich die Situation annehmen lässt, weil ich zutiefst 
um Gottes mitleidende und befreiende Nähe weiß.

Ein Loblied auf die Klage

Von der Seele geschrieben

Schwester Brigitte Thalhammer SDS  
gehört als Provinzleiterin dem Orden 

der Salvatorianerinnen an.

Über diese Produkte nimmt eine durchschnitt-
liche Österreicherin bzw. ein durchschnittlicher 
Österreicher bereits 75 Prozent seines täglichen 
Salzkonsums auf. Zusätzlich salzen viele Men-
schen ihre Speisen am Tisch nach, noch bevor 
sie überhaupt gekostet haben.

Der Gaumen stellt sich um
Barbara Teuschl gibt den Patientinnen und Pati-
enten in der HerzReha folgenden Rat: „Salzreiche 
Lebensmittel wie Geräuchertes, gereifte Käsesor-
ten, Salzstangerl und Fertigprodukte sollten nur 
selten auf dem Speiseplan stehen und möglichst 
mit salzarmen Lebensmitteln wie Topfen, Gemü-
se, Obst, Reis und Kartoffeln kombiniert werden.“ 
Sie warnt davor, dass einem vor allem in den 
ersten Tagen nach der Umstellung auf eine salz-
ärmere Kost vielleicht der typische Geschmack 
fehlen würde. Doch bereits nach etwa einer 
Woche hat sich der Gaumen daran gewöhnt.

Die Diätologinnen haben Tipps für die gesunde 
Küche parat: „Salzarm bedeutet noch lange nicht 
geschmacklos! Viele frische Kräuter und inten-
sive Gewürze geben den Gerichten einen guten 
Geschmack, allen voran natürlich Knoblauch 
und Zwiebel.“ Aber auch ein Schuss Essig, frische 
Kresse oder etwas Liebstöckl, besser bekannt als 
Maggikraut, verleihen den Gerichten ein ange-
nehmes Aroma. Sehr geschmacksintensiv sind 
auch die Röstaromen, die sich beim Braten am 
Topfboden anlegen. Viel zu schade wäre es, diese 
nach dem Essen mit dem Abwasch in den Ab-
fluss zu leeren. Stattdessen kann man mit etwas 
Essig, Zitronensaft oder Wasser die Rückstände 
vom Pfannenboden lösen und erhält so ein 
gschmackiges Natursafterl. Die erste Regel für 
die salzarme Küche ist laut Stocker und Teuschl 
jedoch noch viel einfacher: „Erst kosten, dann 
salzen!“  
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Wir verbinden christliche Werte mit hoher medizinischer und pflegerischer 
Kompetenz und modernem, effizientem Management. Gemeinnützigkeit 
ist unser Prinzip. Medizin mit Qualität und Seele ist unser Ziel. Unsere 
Einrichtungen stehen allen Menschen offen – ohne Ansehen ihrer 
Konfession und ihrer sozialen Stellung.

Der Leitgedanke der Vinzenz Gruppe 
lautet: „Gesundheit kommt von Herzen.“

BARMHERZIGE SCHWESTERN  
KRANKENHAUS WIEN
Spezialisiert auf den gesamten Verdau-
ungstrakt und urologischen Bereich, On-
kologie, Psychosomatik und Kardiologie. 
Akutspital.

ORDENSKLINIKUM LINZ
Hochwertige Krankenhausmedizin mit 
komplettem Versorgungsangebot sowie 
spitzenmedizinische Schwerpunkte an 
zwei Standorten.

BARMHERZIGE SCHWESTERN 
KRANKENHAUS RIED
Schwerpunktkrankenhaus mit
komplettem Versorgungsangebot.

ORTHOPÄDISCHES 
SPITAL SPEISING WIEN
Internationale Spezialklinik für 
sämtliche Erkrankungen des 
Bewegungsapparates.

ST. JOSEF KRANKENHAUS WIEN
Vorreiter in der Geburtshilfe, 
onkologischer Schwerpunkt mit 
Spezialisierung auf Brust, Darm, 
Magen und Speiseröhre.

GÖTTLICHER HEILAND 
KRANKENHAUS WIEN
Spezialisiert auf Gefäßmedizin 
und Akutmedizin für den älteren Menschen 
inkl. Neurologie und Herzerkrankungen.

HERZ-JESU KRANKENHAUS WIEN
Orthopädische Fachklinik im Herzen 
Wiens mit hoher internistischer Exper-
tise in Rheumatologie, Osteologie und 
Remobilisation.

BARMHERZIGE SCHWESTERN
PFLEGEHÄUSER
Die Häuser St. Katharina (Wien-
Gumpendorf) und St. Louise (Maria 
Anzbach, NÖ) mit Angeboten der Lang-, 
Kurz- und Übergangspflege.

HERZREHA HERZ-KREISLAUF-ZENTRUM 
BAD ISCHL 
Rehabilitation bei Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Fettstoffwechselstörungen.

Gesundheit 
kommt von Herzen.

www.vinzenzgruppe.at


