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ISO-Zertifizierung

▲

Fit für die Zukunft!

Aktion „Leonardo“ – Dankbarkeit einen Namen geben

Als eines der ersten Privatspitäler Österreichs ist das Evangelische 
Krankenhaus Wien für wichtige Schlüsselbereiche ISO-zertifi ziert.

Professionelles Qualitätsmanagement ist im Evangelischen Kran-
kenhaus seit Jahren gelebte Praxis. Entsprechend wurden Pati-
entenorientierung und Patientensicherheit kontinuierlich weiter-
entwickelt. Dank einer hervorragenden Ausgangsbasis und eines 
versierten Projektmanagements ist es nun in der Rekordzeit von 
nur vier Monaten gelungen, das Qualitätsmanagement nach den 
strengen Vorgaben der Quality Austria noch zu optimieren. 

Seit Kurzem ist das Evangelische Krankenhaus für die Bereiche 
Zentral-OP und Aufwachzimmer IMCU nach EN ISO 9001:2015 
zertifi ziert. 

Als eines der ersten Privatspitäler in Österreich hat das Evan-
gelische Krankenhaus damit einen weltweit gültigen Standard 
für optimierte Patientensicherheit und optimierte Abläufe im-
plementieren können. Für Patienten bedeutet dies eine noch 
höhere Qualität in der Betreuung sowie die maximal mögliche 
Vermeidung von Fehlern und Risiken.

Um für Patienten, Mitarbeiter und Ärzte ein gleichbleibend hohes 
Niveau im Qualitätsmanagement sicherzustellen, wird die Zertifi -
zierung jährlich von der Quality Austria in Form eines Folgeaudits 
überprüft werden.

Die Geschäftsleitung des Evangelischen Krankenhauses bedankt 
sich ganz herzlich bei OP-Managerin Dr. Anita Graser M.Sc. MBA 
und Prokurist Mark Feder und ihrem Team für den hervorragen-
den Einsatz!

Vorteile für Patienten und Ärzte
Den Patienten garantiert die Zertifizierung eine noch höhere 
Qualität in der Betreuung und die maximal mögliche Vermeidung 
von Fehlern und Risiken. Durch die jährliche Überprüfung durch 
die Quality Austria in Form eines Audits wird das Niveau des 
hohen Qualitätsmanagements gewahrt bzw. weiter optimiert.
Sowohl das Evangelische Krankenhaus als auch die Belegärzte 
profitieren davon: Das zertifizierte Qualitätsmanagement be-
deutet für sie einen nachvollziehbaren Betreuungsprozess, die 
Vermeidung von überflüssigen Elementen, die Ausschaltung 
von Fehlerquellen sowie mehr Rechtssicherheit und Wissen.

„Wir wollen allen Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Religion und Weltanschau-
ung, helfen und dienen!“ Dieser Grundsatz wird im Evangelischen Krankenhaus 
auch nach über 115 Jahren durch persönliche, liebevolle Zuwendung zum Patienten 
mit höchsten Medizinstandards gelebt.

Die „Aktion Leonardo“ wurde ins Leben gerufen, weil viele unserer Patienten ihre 
Zufriedenheit und Dankbarkeit in Form einer Spende ausdrücken möchten. Mit 
 dieser Unterstützung können neue Projekte realisiert und zusätzliche Weiterbildungs-
möglichkeiten für Mitarbeiter geschaffen werden.

austria
quality

ISO 9001: 2015             NR. 19427/0

SYSTEMZERTIFIZERT

www.ekhwien.at/ueber-uns/aktion-leonardo
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Neue Therapie bei rheumabedingter Arthritis

Dank Hightech zur maximalen Mobilität

Steigende Patientenzahlen in Privatspitälern

▲

Neues aus der Medizin

Der Behandlung von rheumatologischen 
Erkrankungen wird im Evangelischen 
Krankenhaus besonderes Augenmerk 
gewidmet: Sowohl die Abteilung für Or-
thopädie und Rheumachirurgie als auch 
die Interne Abteilung V, Rheumatologie, 
sind auf exakte Diagnose und fachüber-
greifende Therapien dieser sehr schmerz-
haften Krankheit ausgerichtet. Es ist daher 
naheliegend, dass Forschungsergebnis-
se und Studien auf diesem Gebiet immer 
öfter unter Mitwirkung von Ärzteteams 
des Evangelischen Krankenhauses Wien 
entstehen. 

Experten aus Deutschland, Italien, der 
Schweiz und Österreich haben langfristig 
die Wirkung einer neuen Therapie in der 
Praxis geprüft und in zwei wissenschaft-
lichen Veranstaltungen auf die Beson-
derheit eines neuen Präparats namens 

„Tofacitinib“ hingewiesen. Ziel der Studien 
war es, wegen der in einigen Fällen be-
stehenden Unverträglichkeit – bis hin zur 

Unwirksamkeit – der bisherigen Medikation
(Biologika) bei Patienten mit mittelschwe-
rer bis schwerer rheumabedingter Arthritis 
ein neues Präparat zu fi nden. 
Ein angenehmer Vorteil für die Patienten 
liegt auch darin, dass der Wirkstoff oral 
verabreicht wird und nicht gespritzt wer-
den muss. Mitglied in der renommierten 
Expertenrunde ist der Vorstand der Inter-
nen Abteilungen, Prim. Priv.-Doz. Dr. Peter 
Peichl M.Sc., Internist und Rheumatologe:

„Die Lösung zur Heilung dieser Krankheit 
ist leider noch immer nicht in Sicht. Doch 
step by step erweitern wir die Möglichkeit, 
die angestrebten Therapieziele zu errei-
chen. Durch diesen neuen Wirkstoff kön-
nen wir Rheumatologen Patienten, die auf 
bisherige Rheumaschmerztherapien nicht 
angesprochen haben, eine Alternative an-
bieten. Das neue Medikament hat kürzlich 
das Zulassungsverfahren bestanden.“

Immer mehr Österreicher vertrauen auf Pri-
vatspitäler, wie der Verband der Privatkran-
kenanstalten Österreich auf Basis offi zieller 
Jahresberichte in seiner Presseaussen-
dung vom 4. Oktober 2017 dokumentiert. 
Ein Plus der Aufenthalte von 4,7 % im Jahr 
2016 belegt, dass immer mehr Patienten 
auf Transparenz und Qualität setzen.
 
Zudem verweisen die Daten auch auf den 
ständigen medizinischen Fortschritt in den 
Privatkrankenhäusern: Die durchschnittli-

che Behandlungsdauer ist erneut gesun-
ken, auf 4,05 Tage (2015: 4,23 Tage), wäh-
rend die Zahl der ambulanten Aufenthalte 
weiter sprunghaft ansteigt. Mehr als jeder 
zehnte Patient konnte bereits am gleichen 
Tag wieder nach Hause gehen, was einem 
Plus von 18,4 % entspricht.
 
Für den großen Zuwachs hat Prim. Dr. 
 Josef Macher, Präsident des Verbands der 
Privatkrankenanstalten Österreichs, eine 
einfache Erklärung: „Die für die Patienten 

interessanten Themen heißen Qualität 
und Transparenz. Immer mehr Menschen 
setzen nicht mehr automatisch auf das 
nächstgelegene Spital. Stattdessen ent-
scheidet man sich für jenes Haus, das zum 
einen in Qualitätsarbeit investiert und sich 
zum anderen mutig und transparent dem 
Vergleich stellt.“
 
Detaillierte Daten und Fakten zum Nach-
lesen auf www.privatkrankenanstalten.at
Quelle: www.ots.at

Die Computernavigation in der Knieprothetik hat sich bewährt

Erstmals über 100.000 Aufenthalte jährlich

Um nach einer Knieprothesenimplantation 
bald wieder ganz fi t zu sein, bedarf es ei-
ner wichtigen Voraussetzung. So muss bei 
der Operation der optimalen Bandstabili-
tät ein besonderes Augenmerk geschenkt 

werden, denn nur ein stabiles und festes 
Gelenk ermöglicht eine entsprechende 
Streckung und Beugung des Knies. 

Um das optimale Ergebnis zu erzielen, 
verwendet man im Evangelischen Kran-
kenhaus Wien schon seit vielen Jahren ein 
Navigationssystem – den Orthopiloten. Er 
ermöglicht die perfekte computergesteuer-
te Positionierung der Implantate, um unter 
Beachtung der Prothesengröße und Kno-
chenschnittführung die exakte Spannung 
in Streckung und Beugung zu erzielen. 
Ein spezielles Navigationsprotokoll hält 
die geforderten Kriterien fest, die für ein 
bestmögliches Ergebnis zu erfüllen sind. 

„Viele erfahrene Orthopäden und Unfall-
chirurgen im Evangelischen Krankenhaus 

Wien bevorzugen bereits seit Langem 
die Computernavigation gegenüber den 
Freihandoperationen“, so Prim. Dr. Sabine 
Junk-Jantsch, die den Orthopiloten seit 
Jahren bei Operationen einsetzt.
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Expertentipp:
Patientenservice

▲

Eine gefühllose Hand ist wie eine funkti-
onslose Hand. Da unsere Hände ständig 
gebraucht werden, sollte es oberstes Ziel 
sein, die Hände vor schwerwiegenden 
Funktionseinbußen zu schützen und even-
tuell verloren gegangene Funktionen wie-
derherzustellen. 
Da bei Ihnen ein Karpaltunnelsyndrom bis-
her nur vermutet wird, empfehle ich als Ers-
tes eine genaue neurologische Abklärung. 
Denn die von Ihnen genannten Beschwer-
den können auch auf andere Ursachen, z. B. 

auf Durchblutungsstörungen, zurückgehen.
Sollte sich die Diagnose Karpaltunnel-
syndrom bestätigen, ist ein operativer 
Eingriff die einzige wirkliche Lösung für Ihr 
Problem. Denn die unter Druck stehenden 
Nervenfasern im Handgelenk erholen sich 
auch in fortgeschrittenem Alter und bei 
chronisch gewordenen Beschwerden. Bei 
dem von mir bevorzugt angewandten Ein-
griff werden nur zwei sehr kleine Schnitte 
gesetzt, was eine raschere Funktionswie-
derherstellung der Hand bedeutet. Diese 

Behandlung ist ambulant unter örtlicher 
Betäubung möglich und dauert rund 20 
Minuten. Im Normalfall können Patienten 
das Spital nach vier bis sechs Stunden wie-
der verlassen.

OA Dr. Albert Feichter
Facharzt für 
Allgemeinchirurgie und 
plastische Chirurgie
a.feichter@ekhwien.at

Meist sind Sportverletzungen beim Fußball 
oder Skifahren der Grund für einen Seiten-
band(ein)riss, oft auch unter Beteiligung von 
Kreuzband, Meniskus oder Schienbeinkopf. 
Die Verletzung passiert meist, wenn sich 
das Knie verdreht oder wenn es nach innen 
wegkippt. Wir sehen auch immer wieder 
Hundebesitzer mit einem derartigen Verlet-
zungsmuster, wenn das Tier dem Besitzer 
beim Spielen mit vollem Schwung hinein-
läuft. Mein Tipp: Mit leicht gebeugten Knien 
stehen.

Die konservative Therapie besteht aus dem 
Tragen einer Orthese, auch in der Nacht, 
zunächst mit fi xiertem Knie, um die Stabili-
tät zu gewährleisten. Ergänzend soll täglich 
mittels einer Motorschiene passiv gebeugt 
und gestreckt werden. Zwei Wochen später 
wird die Orthese gelockert, was das Gehen 

erleichtert. Nach sechs Wochen gilt zwar 
die Behandlung als beendet, der Muskel- 
und Trainingsaufbau aber noch lange nicht. 
Die beschriebenen Maßnahmen decken 
sich mit jenen nach einem chirurgischen 
Eingriff. Dabei wird das innere Seitenband 
dort, wo es abgerissen ist, fi xiert. Moderne, 
minimalinvasive Methoden stellen die Mo-
bilität rasch wieder her, sodass auch Sport 
bald wieder möglich ist.

Prim. 
Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner
Facharzt für Orthopädie, 
ärztl. Abteilungsvorstand
office@knieweh.at

> Frage 
„Ich habe seit über fünf Jahren Kribbeln und Taubheitsgefühle in den Händen. Mein Hausarzt tippt auf ein Karpaltunnelsyndrom. 
 Physiotherapie hat nur kurzfristig geholfen. Ist nach so langer Zeit eine Operation überhaupt noch sinnvoll?“   Egon, 76 Jahre

> Frage 
„Was erwartet mich bei einem Seitenbandeinriss?“   Karin , 35 Jahre

„Zum Nachlesen“

Auf Wunsch ist Gratis-Versand möglich! Tel.: (01) 404 22-508 oder E-Mail: kontakt@ekhwien.at

https://www.ekhwien.at/service/magazine
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Personalia 

▲

Neue Gesichter in der Diätologie
Zu den Hauptaufgaben un-
serer drei erfahrenen Mitar-
beiterinnen gehören, nach 
ärztlicher Anordnung, Bera-
tungen und ernährungsthe-
rapeutische Interventionen. 
Unsere Diätologinnen erar-
beiten mit den Patienten in-
dividuelle Ernährungspläne 
entsprechend dem Krank-
heitsbild und klären sie bei 
einer vorhandenen Unver-
träglichkeit über die richtigen 
ernährungstherapeutischen 

OA Dr. Albert Feichter, Facharzt für Allgemeinchirurgie und plastische Chirurgie

Mit OA Dr. Albert Feichter 
reiht sich nunmehr ein 
Spezialist für plastische 
Chirurgie in das breit gefä-
cherte EKH-Ärzteteam ein. 

Neben der rekonstruktiv-chirurgischen 
Tätigkeit gehören auch kosmetische Ope-
rationen in sein Behandlungsangebot, 
wie z. B. Gesichts-, Brust- und Bauch-
chirurgie. Vorwiegend Straffungsope-
rationen von Brust, Bauch, Oberarmen 

und Oberschenkeln sind Schwerpunkte 
des erfahrenen Chirurgen. Der gebürtige 
Kärntner schätzt die interdisziplinäre Aus-
richtung des EKH und freut sich auf einen 
regen fachlichen Austausch mit seinen 
Kollegen. 
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Veranstaltungen

�

Montag, 20. November 2017, 15–17 Uhr

Freier Eintritt zu allen Veranstaltungen!

A N M E L D U N G
(01) 404 22-4500 

oder 508 DW

Moderiertes Podiumsgespräch zur Zukunft von Seelsorge und Besuchsdiensten im Krankenhaus mit Vertretern aus 
dem ökumenischen und interreligiösen Dialog
• Ort: Gemeinderaum K1, Evangelisches Krankenhaus Wien

Seelsorge im Dialog

Konzerttermine
Donnerstag, 14. Dez. 2017, 15.30 Uhr: „Adventskonzert mit Harfe und Geige“ 
Donnerstag, 15. Feb. 2018, 15.30 Uhr: „Besinnliches zur Fastenzeit“ 
Donnerstag, 15. März 2018, 15.30 Uhr: „Wir pfeifen den Frühling ein“ – Bläserkonzert 
Donnerstag, 12. April 2018, 15.30 Uhr: „Wenn ich ein Vöglein wär“ – Konzert mit Frühlingsliedern

• Ort: Gemeinderaum K1, Evangelisches Krankenhaus Wien

A N M E L D U N G
FRAU BAUMANN
(01) 404 22-4500

FREIER EINTRITT!
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Schritte zu einer Verbes-
serung auf. Außerdem ent-
wickeln sie gemeinsam mit 
dem Küchenchef regelmäßig 
neue Gerichte und gewähr-
leisten somit einen abwechs-
lungsreichen Speiseplan für 
unsere Gäste und Patienten. 
Mithilfe der richtigen Ernäh-
rungsempfehlungen fi ndet 
sich sogar in der strengen 
Diätkost nach verschiedenen 
Anpassungen immer etwas 
Schmackhaftes.V.l.n.r.: Melanie Löffl er, Monika Weratschnig, Elisabeth Lang


