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„Schach-matt dem Gefäßverschluss“

s

Der rasant wachsenden Nachfrage nach 
gefäßchirurgischer Betreuung begegnet 
das Evangelische Krankenhaus Wien nun 
mit einer neuen Idealbesetzung: Mit Ober-
arzt Dr. Herbert Mendel konnte jetzt einer 
der versiertesten Spezialisten gewonnen 
werden. 
Der gebürtige Wiener absolvierte  seine 
Facharztausbildung zum Chirurgen und  
Gefäßchirurgen bei einem Spitzen-
mediziner von Weltruf – Univ.-Prof. Dr. 
Helmuth Denck in Lainz. Dort profilierte er 
sich in den nächsten Jahren als äußerst 
geschickter und bei Patienten hoch ge-
schätzter Chirurg.

1995 wurde Dr. Herbert Mendel ins Wilhel-
minenspital engagiert, wo er in den letzten  
zwölfeinhalb Jahren Tausende Opera-
tionen auf der 1. Chirurgischen Abteilung 
unter Univ.-Prof. Dr. Georg Hagmüller 
(dessen O-Ton: „Die Ergebnisse seiner 
operativen Eingriffe sind brillant“) äußerst 
erfolgreich durchführte. 

Dr. Herbert Mendel gilt als ausgezeichneter 
Ausbildner, ist Cheftutor und Mitveranstal-
ter eines der größten gefäßchirurgischen 
Workshops Europas und genießt mit seiner  

hilfsbereiten, herzlichen Art bei Patienten 
und Mitarbeitern bereits jetzt große Be-
liebtheit. Als großer Tierfreund und begeis-
terter Reiter liebt er das Landleben. Seine 
Privatordination im 7. Bezirk betreibt er 
seit über 18 Jahren.

Die neue Hauptaufgabe
Für das Evangelische Krankenhaus Wien 
ist Dr. Mendels große, gefäßchirurgische 
Expertise die ideale Kompetenzerweite-
rung für die expandierende Gefäßmedizin 
innerhalb der Chirurgischen Abteilung.  
Sein medizinischer Schwerpunkt liegt in 
der Sanierung von Gefäßverschlüssen. 
Sein besonderes Augenmerk wird er – 
Dank seiner jahrelangen Erfahrung – der 
Früherkennung und (vorbeugenden) Be-
handlung von Schlaganfällen und Aneuris-
men widmen.

Chirurgische Abteilungen:

Abteilungsvorstand:
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil, MAS 

Mitarbeiter der Abteilung:
Prim. Dr. Peter Jiru

OA Dr. Thomas Filipitsch
OA Dr. Herbert Mendel

Wir stellen vor: Renommierter Gefäßspezialist verstärkt unser Chirurgenteam 
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E V A N G E L I S C H E S  K R A N K E N H A U S  W I E N

10 goldene
Tipps
vom
Orthopäden

1  Mehr Bewegung machen
Der menschliche Körper ist nicht zum Sitzen kon-
zipiert. Wirbelsäule und Gelenke brauchen täglich 
regelmäßige Bewegungsanreize. Nützen Sie dafür 
Arbeitspausen und Freizeit. 

2  Übergewicht vermeiden
Kniegelenk und Lendenwirbelsäule reagieren beson-
ders sensibel auf die Belastung durch Übergewicht.

3  Keine Eigendiagnosen stellen
Beschwerden am Bewegungsapparat in jedem Fall 
durch den Facharzt abklären lassen, bevor man eine 
gezielte Therapie beginnt. 

4  „Fußschmerz“ abklären lassen
Ist der Fuß deformiert? Ist es ein mangelhaftes 
Schuhwerk? Ist es eine fehlende orthopädische Ein-
lage, die den Fuß stützen könnte?

5  „Ischias“ muss nicht Ischias sein
Kreuz-Beschwerden mit Ausstrahlung ins Bein sind 
nicht immer Ischias, sondern können auf eine ver-
stärkte Hüftabnützung zurückgehen. Nur eine fach-
ärztliche Untersuchung inklusive Röntgenbild ermög-
licht klare Diagnose und richtige Behandlung.

6  Kein unsachgemäßer Sport
Vor Beginn einer neuen Sportart im Alter den Rat des 
Orthopäden einholen, um Überlastungen am Bewe-
gungsapparat zu vermeiden.

7  Radfahren besser als Laufen 
Laufen belastet Bein- und Fußgelenke wesentlich 
stärker als Radfahren. Bewegung ohne Belastung 
schont das Gelenk.

8  Pseudolähmung des Armes ernst nehmen
Plötzliche Schmerzen und Lähmungserscheinungen 
am Oberarm können auch eine Verletzung der Schul-
termuskulatur sein! Unbedingt vom Facharzt abklä-
ren lassen, um die Funktion wiederherzustellen.

9  Beinlähmung ist Alarmglocke
Bei Schmerzen mit Ausstrahlung ins Bein und gleich-
zeitiger Beinlähmung muss raschest der Arzt aufge-
sucht werden, um die Ursache (Bandscheibenvor-
fall?) zu finden und zügig zu behandeln.

10  „Pickerl“ fürs Kunstgelenk
Träger von Kunstgelenken sollten die jährliche 
Kontroll untersuchung durch den Fach arzt unbedingt 
einhalten, um beste Voraussetzungen für eine lang-
fristige Funktion der Gelenksprothese zu schaffen.

Vorstand der 
orthopädischen Abteilungen:

Ärztlicher Direktor
Univ.-Prof. Dr. Gerald Pflüger



Krampfadern ade: Wieder schöne Beine dank neuer Technologie!

Nahezu 50 % aller Frauen und 25 % der 
Männer leiden in der zweiten Lebenshälfte  
unter knotig aufgedehnten Venen, deren  
Klappen nicht mehr richtig schließen. Zu  
den typischen Beschwerden zählen 
Schweregefühl, abendliche Schwellnei-
gung der Beine sowie unangenehmer 
Juckreiz und wiederholte Wadenkrämpfe. 
Als Ursachen gelten in erster Linie Verer-
bung, Bindegewebsschwäche, Schwan-
gerschaften, Hormonersatztherapie wäh-
rend des Klimakteriums, ein stehender 
Beruf, sowie Übergewicht und Bewe-
gungsmangel. Auch ausgedehnte Son-
nenbäder können einen Turboschub für 
Krampfadern und Besenreißer auslösen.
 
In der chirurgischen Sanierung von Varizen 
hat sich in den letzten Jahren die endove-
nöse Lasertherapie als sanfte und auch 
optisch erstrebenswerte minimal-invasive 
Behandlung gegenüber dem früher prak-
tizierten Venenstripping durchsetzen kön-
nen. Von geübter Hand ausgeführt, gibt 
es kaum mehr Blutergüsse, nur Millimeter 
kleine Narben und langfristig ausgezeich-
nete Ergebnisse.

Bessere 
Haltbarkeit, 
schönere 
Optik
Ein noch breiteres An- 
wendungsspektrum, 
noch bessere kos-
metische Ergebnisse 
und vor allem eine 
dauerhafte Verschluss- 
rate von knapp 100 %  
verspricht jetzt die 
allerneueste Laser- 
technologie „Painless“. 
Oberarzt Dr. Thomas 
Filipitsch (Chirurgie), 
der erste Anwender 
in Ostösterreich, ist 
von den Patienten-
vorteilen überzeugt: 
„Der neue Painless-
Laser ist so konzi-
piert, dass jetzt auch 
die Seitenvenenäste 
leichter erreichbar 
sind. Damit ist das 
optische Ergebnis ein 
noch Besseres als 
bisher. Es bedarf kei-
ner Naht mehr, da die 
winzige Wundöffnung 
verklebt wird.“

Bein ist schnell 
wieder „gesell-
schaftsfähig“
Der neue Laser 
erlaubt eine so sanfte und gleichzeitig  
effiziente Behandlung, dass die Risken 
versehentlicher Venenperforationen, sowie 
postoperativer Entzündungsschmerzen 
oder Hautblutungen minimiert werden. 
Bereits binnen 24 Stunden ist der Venen-
durchmesser laut Studien um 30 – 40 % 
reduziert. 

Laser „Painless“ – Nomen est omen
Die Eingriffszeit ist kürzer, da der neue La-
ser in der Handhabung präziser ist. „Wir 
können damit im Evangelischen Kranken-
haus auch umfangreichere Behandlungen 
an beiden Beinen gleichzeitig in weniger 
als einer Stunde durchführen. Der Patient 

spürt – nomen est omen – praktisch keine 
Schmerzen und kann kurz danach wieder 
seinen gewohnten Aktivitäten nachgehen“, 
zeigt sich Oberarzt Dr. Thomas Filipitsch, 
der bereits als Anwenderpionier der ersten 
Lasergeneration galt, von der neuen Tech-
nologie begeistert.

Der neue Painless-Laser ermöglicht exzellente medizinische und kosmetische Ergebnisse
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Ihr Ansprechpartner:

Dr. Thomas Filipitsch 
Oberarzt an den 
Chirurgischen Abteilungen
Ordination Tel.-Nr.: 01/336 13 36

Neues aus der Medizintechnik
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Unsere ungesunden Lebensgewohnheiten,  
wie falsche Ernährung, Übergewicht und 
wenig Bewegung können zu lebensge-
fährlichen Erkrankungen im Verdauungs-
trakt führen. Meist beginnt es mit Müdig- 
keit, Abgeschlagenheit und Trägheit, dann  
melden sich leichtere oder bereits massive  
Beschwerden an Speiseröhre (Sodbrennen,  
Aufstoßen, etc.), Magen, Galle bis hin zum  
Dickdarm. Entleerungsstörungen, Inkonti- 
nenz, chronische Verstopfung aber auch  
Durchfall können zum täglichen Problem  
werden. Am besten wäre es, bereits in 
dieser Phase „Gesunder Darm – langes 
Leben“ eine ärztliche Beratung in An-
spruch zu nehmen. Spätestens mit Fünf-
zig sollte auch der Dickdarm erstmals Be-
standteil der Vorsorgeuntersuchung sein. 
Denn nur so lassen sich Dickdarm- und 
Enddarmkrebs – nach wie vor zweithäu-
figste Krebserkrankung bei Männern und 
Frauen – zeitgerecht erkennen und erfolg-
reich ausheilen.

Leider nimmt auch die Zahl der Diabeti-
ker und Allergiker ständig zu. Diabetes, 
Laktose-, Fruktose-, Histaminunverträg-
lichkeit, etc.: all das beeinflusst unseren 
Stoffwechsel und natürlich auch unsere 
Lebensqualität.

Unser Angebot: Kommen Sie zum Gratis-Hörtest!
Spezialist warnt: „Schwindet das Hörvermögen so schwindet auch das Sprachverstehen!“

s

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Thomas Filipitsch 
Oberarzt an den 
Chirurgischen Abteilungen
Ordination Tel.-Nr.: 01/336 13 36

Thementag am 25. März: Informieren Sie sich aus erster Hand bei unserem 
Spezialistenteam: v.l.n.r.: Univ.-Prof. Prim. Dr. Wolfgang Feil, Prim. Dr. Günter 
Mostbeck, Prim. Dr. Peter Jiru, OA Dr. Thomas Filipitsch, Prim. Dr. Christian Emich, 
Mag. Monika Masik, Monika Weratschnig (Diätologin) 

Wir danken unseren Veranstaltungs-Sponsoren:

Topspezialisten referieren am 25. März anlässlich 
des 1. Thementages im Evangelischen Krankenhaus Wien

„Gesunder Darm, langes Leben“

Veranstaltungen

Wie, warum und ab wann zum Arzt, das möchten wir 
Ihnen demnächst durch unser Spezialistenteam be-
antworten. Am Mittwoch, den 25. März 2009 startet  
ab 15.00 Uhr der 1. Thementag im Evangelischen  
Krankenhaus Wien. Spitzen mediziner aus den Be-
reichen Innere Medizin, Gastroenterologie und  Chirurgie, 
aber auch Spezialistinnen in Sachen „Gesunde 
 Ernährung“ werden Sie informieren und Ihre Fragen 
beantworten! Der Eintritt ist frei. Selbstverständlich gibt 
es auch die Möglich keit, einige gesunde „Schmankerl“ 
zu verkosten.

Anmeldung aufgrund der beschränkten 
Platzmöglichkeiten unbedingt erforderlich! 

Tel.-Nr.: 01/404 22-4500, 503 od. 527 DW.

EVANGELISCHES KRANKENHAUS WIEN

Patientenservice

Verstehen Sie statt „Mais“ nur mehr „Mai“ 
oder statt „Hund“ nur mehr „und“ dann 
wird es Zeit, die Hörleistung zu messen.
Höchste Zeit!
Bei 80 % aller untersuchten Patienten 
hätte eine Hörgeräte-Versorgung eine 
Verbesserung der Lebensqualität ge-
bracht. Forschungsergebnisse zeigen, 
dass ab 55 Jahren das Hörvermögen 
drastisch abnimmt – dies konnte im letz-
ten Jahr, anlässlich der  EKH-Hörtestung 
sehr eindrucksvoll nachvollzogen werden: 
„Bemerkbar macht sich das vor allem 
dadurch, dass die Sprachverständlich-
keit nicht mehr gegeben ist. „Die Patien-

ten verstehen nicht mehr ganze Worte, 
sondern nur mehr Wortfragmente,“ so 
der Hörgerätespezialist Christian Zsidek 
(Akustikermeister). Je länger der Betrof-
fene zuwartet, desto schwieriger wird es, 
das Sprachvermögen zu erhalten – so weit 
muss es nicht kommen.
Univ.-Prof. Dr. Peter FRANZ (HNO-Fach-
arzt): „Die Problematik liegt bei Menschen 
im höheren Alter darin, dass mit sinken-
der Hörfähigkeit die Lebensqualität beein-
trächtigt wird, und – als Konsequenz daraus 
– soziale Kontakte minimiert werden.
Die Presbyakusis (Altersschwerhörigkeit) 
tritt meistens nach dem 55. Lebensjahr 

auf beiden Ohren auf. Eine medikamentö-
se Behandlung ist leider nicht möglich – 
daher kann die bei der Altersschwerhörig-
keit vorliegende Hörbeeinträchtigung (die 
vor allem im Hochtonbereich besteht) nur 
mit Hörgeräten gebessert werden. Meis-
tens warten die davon betroffenen Men-
schen zu lange bis sie sich endlich dazu 
entschließen etwas gegen die beeinträch-
tigte Lebensqualität zu unternehmen – oft 
bis zu 10 Jahren!“

Anmeldungen:
Ambulanz des EKH

Tel.-Nr.: 01/404 22-2802 DW

Thementag
im EKH



Ernährungstraining, Gewichtsreduktionskurs

Rohkost, Vollkorn und Milch gelten gemein-
hin als besonders gesunde Kost – doch 
sie können auch krank machen. Wer diese  
Nahrungsmittel nicht verträgt, bei dem  
rebelliert die Verdauung. Die vermeintlich 
gesunde Ernährung wird zum Stoffwechsel- 
problem.

Kaum ein anderes Organ wie unser 
Darm beeinflusst die Gesundheit 
und das Wohlbefinden so mas-
siv. Ist er gesund, fühlt sich der 
Mensch leistungsfähig, fit und 

vital. Der Darm ist die Zentrale der 
Verdauung, Sitz des Immunsystems 

und sogar eng mit unserer seelischen 
Verfassung verknüpft. Generell lässt sich 
 sagen, dass es keine hundertprozentig 

sichere  Vorbeugungsmaßnahme  gegen 
jegliche Erkrankungen im  Magen-Darm 
Bereich gibt, allerdings kann man 

das Risiko durch einfache Maßnah-
men minimieren. Darunter zählt eine 

ausgewogene Ernährung, das heißt 
eine ausreichende Zufuhr von Vitaminen, 
Kohlehydraten, Ballaststoffen, Eiweißen und 
Fett.

Mit der richtigen, auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmte Ernährung, die auch gut 
schmeckt, ausreichend Bewegung und 
ein paar einfachen Tricks können Sie Ihrem 

Darm und Ihrem Gewicht gezielt etwas 
Gutes tun. Auch das Risiko für die Ent-
stehung von Darmkrebs lässt sich durch 
eine gesunde Lebensweise deutlich sen-
ken. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen.

Wir zeigen Ihnen Strategien, wie Sie sich 
satt und fit essen können und sich auch 
keine Sorgen um ihre Figur zu machen 
brauchen. 
Der Kurs wird von unserer Ernährungswis-
senschafterin, Mag. Monika Masik, geleitet.

Kursbeginn: 
Mi. 01.04.2009, 17.00 –18.30 Uhr
Adresse: Canongasse 11, 1180 Wien
Kosten: (10 Einheiten): € 190,–
Teilnehmerzahl: max. 10 Personen

Infos und Anmeldung:
Tel.-Nr.: 404 22-4800 DW
Tel.-Nr.: 0676/508 47 29
Email: monika.masik@aon.at

s
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Lust auf Unterhaltung?

Dauer: ca. 1 Stunde
Eintritt: € 3,50 

Ort: Veranstaltungsraum des 
EKH im ersten Untergeschoss

Wir freuen uns auf Ihren Besuch anlässlich unserer Konzertnachmittage*):

EVANGELISCHES KRANKENHAUS WIEN

Absender:
Evangelisches Krankenhaus Wien 
gemeinnützige BetriebsgmbH, 
A-1180 Wien, Hans-Sachs-Gasse 10 – 12 
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*)Programmänderungen vorbehalten.

Dienstag, 24. Februar 2009 – 15.00 Uhr 
Buntes Faschingskonzert (Beliebtes aus Operette und          Musical)
Mittwoch, 18. März 2009 – 15.00 Uhr
4händiges Klavierkonzert, gespickt mit Anekdoten (von Klassik bis Jazz)
Mittwoch, 1. April 2009 – 15.00 Uhr
Jürgen Goriup (Chansons und Musicalmelodien)

Anmeldungen:
Tel.-Nr.: 01/404 22-4500 DW

Veranstaltungen

Ernährungsberatung


