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„Kleiner Schnitt gegen große Bandscheibenleiden“

s

Starke Verschleißerscheinungen an der 
unteren Wirbelsäule ziehen oft ein quä-
lendes Wirbelgleiten nach sich. Gegen 
den fast permanenten Schmerz konnten 
Patienten bisher zwischen „zwei Übeln“ 
wählen: dauernde Medikamentenein-
nahme oder ein relativ großer Eingriff, bei 
der Teile der Wirbelsäule versteift werden. 
Dabei wird in einer aufwändigen, offenen 
Operation mit zwei größeren Schnitten 
entweder am Bauch oder am Rücken ein 
Wirbelkörper fest mit einem benachbarten 
Wirbel verbunden. 

Nur ein kleiner Schnitt am Gesäß
Das minimal-invasive Axialif-Verfahren 
kommt mit einem einzigen, 3-4 cm lan-
gen Schnitt über der Gesäßbacke aus 
und eröffnet somit neue Perspektiven. „So 
gelangt man direkt durchs kleine Becken 

bis zum Kreuzbein. Die Rückenmuskulatur 
muss nicht wie bisher abgelöst werden. 
Dadurch wird Muskel- und Weichteil-
gewebe sehr geschont“, erläutert OA Dr. 
Michael Nicolakis, Konsulent für Wirbel-
säulenchirurgie an der orthopädischen 
Abteilung (Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Gerald 
Pflüger) – im Kompetenzzentrum für mini-
malinvasive Chirurgie. Unter ständiger 
Röntgenkontrolle wird nun ein Instrument 
bis zu der Stelle vorgeschoben, an der die 
neue Axialif-Spezialschraube zur Fixierung 
eingebracht werden soll. Nach Legen des 
Arbeitskanals werden die zu verbinden-
den Wirbel vorbereitet und über eine ein-
zige Schraube verbunden. Durch deren 
spezielles Gewinde erhalten schmerzhaft 
eingeengte Nervenwurzeln wieder mehr 
Platz. Eine Fixierung mit Stangen und 
Drahtgeflecht ist nicht mehr nötig.

Patientenvorteile:
Die sanfte „Axialif-Technik“ und die kurze 
Eingriffsdauer ermöglichen dem Patienten 
eine besonders schnelle Erholung. Post-
operative Schmerzen und Komplikationen 
sind deutlich geringer als bei herkömmli-
chen Verfahren, sodass man zumeist nach 
wenigen Stunden wieder aufstehen, somit 
früher entlassen werden kann. „Geeignet 
ist die Axialif-Methode für Patienten mit 
stark degenerierten Bandscheiben und 
dadurch bedingtem Wirbelgleiten im Über-
gangsbereich zwischen Lendenwirbel- 
säule und Kreuzbein (L5/S1). Nicht geeig-
net ist der Eingriff dann, wenn man eine 
deutliche Verengung des Wirbelkanals 
hat“, weiß Dr. Nicolakis, der zu den ersten 
Anwendern dieser Methode in Österreich 
zählt. 

Die Zufriedenheit der Patienten liegt bei 
60 – 70 %, also höher als nach herkömmli-
chen Versteifungsoperationen.

Neues aus der Medizin
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Wirbelgleiten: Neue Technik ermöglicht schonende, 
schmerzarme Wirbelsäulenversteifung

Neues Wirbelsäulenzentrum seit Juni
„Kann mir eine Operation wirklich helfen?“ 
Diese Frage bewegt und beschäftigt 
zig-tausende Bandscheiben-Patienten. 
Umfassende Diagnose und kompeten-
te  Beurteilung erhalten Betroffene ohne 
lange Wartezeiten ab Juni in der Ambu-
lanz des Evangelischen Krankenhauses-
Wien. Im neu eingerichteten Wirbelsäu-
lenchirurgischen Begutachtungszentrum 
stellen Spezialist Dr. Michael Nicolakis 
und ein Team von Rückenexperten fest, 
ob durch eine Operation eine Besserung 
des Leidens erzielbar ist. 
Preis der kompletten Begutachtung: 
199 Euro/Person. 
Termin nach telefonischer Vereinbarung:
01/404 22-2820 DW

Ihr Ansprechpartner:

OA Dr. Michael Nicolakis 
Facharzt für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie,
Konsulent für Wirbelsäulenchirurgie am 
Evangelischen Krankenhaus Wien
Ordination Tel.-Nr.: 01/270 64 80



Neu: Ihr kompetenter Ansprechpartner für Schilddrüsenprobleme

Seit einem halben Jahr arbeitet Dr. Bamdad 
Heydari bereits als Nuklearmediziner im 
Röntgeninstitut Schwaighofer/Zier. Nach-
dem die Nachfrage nach effizienter Be-
ratung von besorgten PatientInnen bei 
Knotenbildung auf der Schilddrüse immer 
größer wird, eröffnete Dr. Heydari nun eine 
eigene Ordination als Facharzt für Nuklear- 
medizin und Arzt für Allgemeinmedizin 
in der Canongasse 11, im 18. Bezirk,  
Tel.: 01/404 22-4800 DW.

Die Schilddrüse liegt neben dem Kehlkopf. 
Sie ist nur circa 10 – 25 g schwer und wird 
aufgrund der anatomischen Struktur der 
beiden Lappen gerne mit der Form eines 
Schmetterlings verglichen.  

Welche typischen Symptome lassen 
eine Schilddrüsenerkrankung vermuten?
Die meisten Schilddrüsenerkrankungen 
werden zufällig entdeckt z. B. im Rahmen 
einer radiologischen Untersuchung oder 
einer Blutuntersuchung. 
Bei einer vergrößerten Schilddrüse (Struma 
nodosa) klagen die Patienten meistens 
über Zunahme des Halsumfanges, leich-
tes bis mittelgradiges Globusgefühl („Knö-
del im Hals“), Schluckstörung und even-
tuell Heiserkeit. 
Bei einer Über- oder Unterfunktion der 
Schilddrüse können Symptome wie Ge-
wichtsveränderungen, Antriebslosigkeit, 
Nervosität, trockene und rissige Haut, 
Haarausfall, Blutdruckschwankungen, 

Zyklusstörungen, Depressionen und Kon-
zentrationsstörungen auftreten.

Wer weist die PatientInnen zu 
und wie läuft das Untersuchungs- 
programm ab?
Die PatientInnen werden in den meisten  
Fällen von Allgemeinmedizinern oder In-
ternisten zur weiteren Abklärung und Be- 
handlung in meine Ordination überwiesen. 
Für eine komplette Schilddrüsenabklärung 
ist neben der klinischen Untersuchung der 
PatientInnen eine ausführliche Anamnese, 
Laborbefunde, eine Schilddrüsenszinti-
graphie und ein Ultraschall der Schilddrü-
se notwendig.
Unter Berücksichtigung aller Untersu-
chungsergebnisse wird ein entspre-
chendes Behandlungskonzept erstellt   
(Medikamentation, chirurgischer Eingriff 
oder Radiojodtherapie).
Ist ein chirurgischer Eingriff notwendig, 
 arbeitet der Nuklearmediziner sehr eng mit 
dem Chirurgen vor und nach der Schild-
drüsenoperation zusammen.

Was ist eine Schilddrüsen- 
szintigraphie und wann braucht man 
diese Untersuchung?
Bei einer Schilddrüsenszintigraphie wird 
die Funktion der Schilddrüse bzw. die 
Morphologie eines Knotens in der Schild-
drüse überprüft.
Dazu wird eine radioaktive Substanz 
(Technetium 99 m, Halbwertszeit etwa  

6 Stunden) in geringen Dosen in die Vene 
appliziert und die Schilddrüsenfunktion 
anschließend mit Hilfe einer Spezialkamera 
bildlich dargestellt (z. B. ein kalter oder heißer 
Knoten). 
Von der Strahlenbelastung ist die Schild- 
drüsenszintigraphie etwa mit einem Lungen-
röntgen vergleichbar. 

Wie oft sollte man die Schilddrüse 
kontrollieren lassen?
Wurde eine Schilddrüsenerkrankung fest-
gestellt und die Behandlung eingeleitet, 
ist die notwendige fachärztliche Kontrolle 
von der Art der Schilddrüsenerkrankung 
abhängig. 
Wichtig ist eine regelmäßige und korrekte 
Einnahme der verordneten Medikamente.

  Im Gespräch mit Dr. Bamdad Heydari
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Ihr Ansprechpartner:

Dr. Bamdad Heydari 
Facharzt für Nuklearmedizin und 
Arzt für Allgemeinmedizin
Ordination: 1180 Wien, Canongasse 11 
Tel.-Nr.: 01/404 22-4800 DW

Diagnostik



Rund um’s Ohr
Univ.-Prof. Dr. Peter FRANZ informiert über neueste Trends

s

EVANGELISCHES KRANKENHAUS WIEN

Medizintechnik

1. Telefonieren mit Hörgerät? 
Ab sofort kein Problem
Kennen Sie die Situation? Das neue Hör-
gerät ist fabelhaft und von modernster 
Technik. Nur eines kann man damit über-
haupt nicht optimal: telefonieren oder mit 
dem MP3-Player Musik hören. Eine sehr 
unangenehme Rückkoppelung verhindert 
den perfekten Empfang und nimmt die 
Freude am neuen Handy und/oder am  
exklusiven Hörgerät.

Univ.-Prof. Dr. Peter FRANZ, HNO-Fach-
arzt und Konsiliararzt am Evangelischen 
Krankenhaus Wien, ist über die neuesten 
technischen Entwicklungen bestens infor-
miert: „Ab sofort gibt es für Hörgeräte eine 
Zusatzausrüstung, die sogenannte Tek-
Technologie. Dadurch lassen sich die Hör-
systeme per Bluetooth mit Handy, Telefon, 
Stereoanlage oder Fernsehen verbinden. 
Ähnlich wie im Auto als Freisprechanlage 
genützt, kann man über Fernbedienung 
die Telefonverbindung aufnehmen.“

Bluethooth – Tek-Technologie:
wie funktioniert das?
Bluethooth, darunter versteht man eine Art 
Schnittstelle, die zwei technische Geräte 
miteinander kommunizieren lassen kann, 
ohne dass dafür Kabelverbindungen ge-
schaffen werden müssen. Die Tek-Tech-
nologie verbindet nun das jeweilige Hör-
system mit Handy, Telefon, Stereoanlage 
oder Fernseher. Zum Beispiel: das Handy 
klingelt und meldet dies automatisch an 
das Hörgerät. Sein Träger kann mithilfe  
seiner Fernbedienung das Gespräch an-
nehmen und telefonieren, ohne das  Handy 

an sein Ohr halten zu müssen. Die Ton- 
übertragung erfolgt sogar in Stereo.
Zu laut? Kein Problem. Die gewünschte  
Lautstärke wird eingestellt und das  System 
merkt sich die Lautstärkenvorliebe seines 
Trägers. 

Neues Hörerlebnis ohne Störlärm!
Univ.-Prof. Dr. FRANZ ist von der neuen 
Technik überzeugt: „Der Nutzer profitiert 
in mehrfacher Hinsicht. Zum einen wird 
dabei nur das Nutzsignal (Sprache, Töne) 
übertragen, nicht aber der Störlärm. Zum 
anderen wird auf diese Weise Rückkoppe-
lungen, wie sie zum Beispiel beim Telefo-
nieren auftreten können, vorgebeugt.“

2. Beidohriges Hören bringt das 
räumliche Bewusstsein zurück
Modernste Entwicklungen auf dem Hör-
sektor machen vieles möglich und erleich-

tern die Lebensqualität spürbar. Dazu ein 
weiteres Beispiel:  Menschen mit Hörmin-
derungen kann über sogenannte binaurale  
(= beidohriges Hören) Hörsysteme zu einer 
besseren räumlichen Orientierung ver-
holfen werden. 

Die meisten Menschen machen Klangqua-
lität an drei Begriffen fest: Lautstärke, 
Klangfarbe und Tonhöhe. Doch es gibt 
noch ein weiteres Element – das Rich-
tungshören. Die Fähigkeit, Sprache zu 
verstehen, die von rechts oder von links 
auf das Ohr trifft erfährt mit einer neuen 
Technik eine spürbare Verbesserung. 

Je größer der Hörverlust ausgeprägt ist, 
desto mehr verschwindet das räumliche 
Bewusstsein. Interessanterweise ist auch 
das „ungleiche“ Hören zwischen dem 
linken Ohr und dem rechten Ohr für die  
räumliche Wahrnehmung von großer Be-
deutung. Diese natürlichen „Pegelunter-
schiede“ werden nunmehr durch die 
 modernen Hörsysteme über Funk regu-
liert. Damit wird das Hörvermögen noch 
effektiver verbessert.

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

Im Evangelischen Krankenhaus gibt 
es die Möglichkeit Gratishörtests 

durchzuführen: 
Jeden Mittwoch 

zwischen 14.00 – 16.00 Uhr. 

„Vorankündigung: Thementag zu Gefäßerkrankungen“
Topspezialisten referieren am Samstag, den 
7.11. und am Mittwoch, den 11.11.2009 
über die häufigsten Gefäßerkrankungen. 
Sorgfältige Diagnositk, Gefahren – Chancen 
– Lebensqualität bei Operationen an der 
Carotis und an der Aorta sind Themen der 
Veranstaltung; ebenso wird ein Referent 
die Möglichkeiten der Alternativmedizin zur 
 optimalen Vorbeugung erörtern. 

Weitere Informationen gibt es in der Herbst-
Ausgabe von EKH aktuell.

s

Veranstaltungen

Thementag am 
7. und 11. November: 

Unsere Referenten v.l.n.r.: 
Univ.-Prof. Prim. 
Dr. Wolfgang Feil, 
OA Dr. Gerhard Zier, 
Prim. Dr. Thomas Maca, 
OA Dr. Herbert Mendel, 
OA Dr. Silvia Hoffmann, 
Dr. Georg Weidinger (o. Abb.)



Informationen:
Tel.-Nr.: 01/404 22-503 DW

s

Lust auf Unterhaltung?

Dauer: ca. 1 Stunde, Eintritt: € 3,50, Ort: Veranstaltungssaal des EKH im ersten Untergeschoss
Wir möchten Sie gerne bei unseren beliebten Konzertnachmittagen begrüßen*):

EVANGELISCHES KRANKENHAUS WIEN
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Evangelisches Krankenhaus Wien 
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A-1180 Wien, Hans-Sachs-Gasse 10 – 12 
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Veranstaltungen

Neu: Bilder- und 
Möbelflohmarkt im EKH

s

Den ganzen Sommer lang gibt es die Mög-
lichkeit, das eine oder andere Schnäpp-
chen aus dem EKH-Fundus zu erstehen. 
Ab sofort werden wunderschöne Bilder 
mit Blumen- und Tiermotiven, aber auch 
gebrauchte Sitzmöbel preiswert ange- 
boten; ebenso einzelne Ausstellungs- und 
Dekorationsstücke. Diese Gegenstände 
stehen im Foyer zur Besichtung und zum 
Verkauf bereit. Der erzielte Erlös 
geht an den Lionsclub 
Wien-Schönbrunn.

Veranstaltungen

Anmeldungen:
Tel.-Nr.:

01/404 22-4500 DW

• Mittwoch, 7. Oktober 2009, 15.00 Uhr – bekannte Musicalmelodien
• Dienstag, 20. Oktober 2009, 15.00 Uhr – musikalische Themen aus der Filmwelt der 20er bis 50er Jahre
• Mittwoch, 4.11.2009, 15.00 Uhr – Heiteres aus der Welt der Oper/Operette
• Mittwoch, 25.11.2009, 15.00 Uhr – Harfe und Geige, garniert mit lustigen Anekdoten
• Mittwoch, 16.12.2009, 15.00 Uhr – Jürgen Goriup bietet musikalischen Adventzauber

Spitals-Seelsorge unter 
              neuer Leitung 

s

Seit Anfang April hat Pfarrerin Mag. Dr. 
Margit Leuthold die seelsorgerischen 
Agenden von Herrn DDr. Martin Bolz über-
nommen. Die Theologin und ausgebilde-
te Krankenhausseelsorgerin steht für die 
beiden wichtigen Säulen des Evangeliums 
im Spitalswesen: „Krankenseelsorge“ und 
„Gottesdienst“. Ihre Aufgabe, speziell im 
EKH, sieht sie als notwendigen ‚soft fac-
tor’ im Heilungsprozess und in der Be-
gegnung mit den Menschen hier im Haus, 
mit allen, die eines Gegenübers bedürfen. 
Evangelische Krankenhausseelsorge ge-
schieht im diakonischen Auftrag Jesu und 
folgt dem Gedanken der Barmherzigkeit. 
Sie antwortet auf das Recht eines jeden 
Patienten, einer jeden Patientin auf seel-
sorgerische Begleitung.

„Ich fühle mich mit der 
neuen Aufgabe hier am EKH besonders 
gut aufgehoben“, sagt Pfarrerin Leuthold, 
„denn das Evangelische Krankenhaus stellt 
in seinem Leitbild den Menschen in den 
Mittelpunkt. Besuchsdienst und Seelsor-
ge können mit ihrem Tun glaubwürdig di-
akonisch handeln, denn hier im Haus gibt 
es dafür wunderbare Ressourcen: 
Sowohl Verwaltungs-, als auch ärztliche -, 
und Pflegedirektion bieten ideale Voraus-
setzungen für gut vernetzte ehrenamtliche 
Teams und engagierte Menschen.“ 

Frau Pfarrerin Leuthold hält selbst Gottes- 
dienste im Haus ab: siehe Aushang in 
den Hausliften. Auf Wunsch werden 
auch  Gottesdienste und Abendmahl am 
Kranken bett abgehalten.

Personalia

Pfarrerin Mag. 
Dr. Margit Leuthold

*) Programmänderungen vorbehalten.

Kontakt:
über die Vermittlung des Pflegedienstes 

und/oder der Rezeption


