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mehr Info: https://www.ekhwien.at/

service/veranstaltungen/meet-your-doc

Nicht alles was sticht, ist Gicht 
Schmerz-Attacken nicht einfach akzeptieren!

Feuer in der Speiseröhre 
Sodbrennen nicht auf die leichte Schulter nehmen!

Wenn Schmerzen in die Knie zwingen
Schmerzen im Kunstgelenk als Hinweis auf eine Infektion.

Als Gicht bezeichnet man 
die entzündliche Reakti-
on auf Ablagerungen von 

Harnsäurekristallen in den Gelenken oder 
in deren Umgebung bei Menschen mit 
erhöhtem Harnsäurespiegel im Blut. Die 
Ursachen sind vielfältig und somit auch die 
Behandlungsmethoden. 
Neue medizinische Erkenntnisse erleich-

tern die Therapie. Wie genau die neuen 
Heilverfahren angelegt sind, erläutert 
Dr.  Dessovic. Zusätzlich erfahren Sie von 
unserer Diätologin, wie Sie mit gezielter 
Ernährung Gicht eindämmen bzw. vor-
beugen können.

Aufstoßen und Sodbrennen sind nicht nur 
lästige Begleiter, sondern können über 
 einen längeren Zeitraum gefährlich für 
Speiseröhre oder Magen sein. 
Fast 30 % der Europäer leiden unter einer 
Reflux-Erkrankung, die sich anfangs mit 
gelegentlichem Aufstoßen oder Brennen in 
der Speiseröhre bemerkbar macht. Spä-

ter kommen Schluckstörungen, Heiserkeit 
und ein asthmaartiger Husten dazu. 
Dr. Bischof sowie unsere  Diätologin Frau 
Weratschnig geben Ihnen gute Tipps, wie 
es erst gar nicht so weit kommen muss 
bzw. wie bei Reflux schnell und unkompli-
ziert geholfen werden kann.

Ein künstliches Gelenk bedeutet für  viele 
Menschen den Start in ein neues Leben. 
Endl ich haben s ie ke ine Schmerzen 
mehr.
Umso größer ist der Schock, wenn wie-
der Probleme auftreten, weil sich Keime 
an der Prothese festgesetzt haben und 

zu einer oft sehr schwer behandelbaren 
Entzündung führen. Trotz aller Vorsichts-
maßnahmen, sterilem Operationsumfeld 
und Einhaltung aller Hygienevorschriften 
ist dieses Risiko nie ganz auszuschließen. 
Was genau dahinter steckt, erklärt Ihnen 
Frau Dr. Veronika Schöll.

univ.-Doz. Dr. Georg Bischof, Chirurg; monika Weratschnig, Diätologin

OA Dr. Rolf-Dieter Dessovic, FA für Innere medizin

monika Weratschnig, 
Diätologin

OA Dr. Veronika Schöll, FA für Orthopädie

  19. Februar 2015, 15:30 uhr

 4. märz 2015, 15:30 uhr

 7. April 2015, 15:30 uhr

„Der Arzt zum Angreifen“ – „Meet your Doc“
Veranstaltungen

s

Großen Anklang finden die Fachvorträge unserer Veranstaltungszyklen. 
2015 referieren unsere Fachärzte wieder zu Themen, die eine breite Öffentlichkeit ansprechen.

A N m E l D u N G : 
Te l . :  01/404  22- 50 8 
oder 4500 
EINTRITT FREI !
ORT:
Evangelisches 
Krankenhaus Wien
Gemeindesaal
1. untergeschoß
1180 Wien 
Hans-Sachs-G. 10 –12



Rapid Recovery (RR) Konzept im EKH sehr erfolgreich

Das Herzstück unseres Krankenhauses

Schneller wieder auf den Beinen!

s

Pflege

s

Rapid Recovery bedeutet schnelle Gene-
sung. Das RR-Konzept wurde für Patien-
ten entwickelt, bei denen ein Kniegelenk-
ersatz durchgeführt werden soll. Unter 
konventioneller Schmerz- und Physiothe-
rapie kommen die Patienten nur langsam 
wieder auf die Beine. Als Ergebnis des 
RR-Konzeptes stehen sie aber schon we-
nige Stunden nach der Operation auf, im 
Regelfall bereits im Aufwachzimmer. Die-
ses Erfolgserlebnis bestätigt die Patienten 
darin, an den Folgetagen mutig bei der 
wichtigen weiterführenden Mobilisierung 
mitzuarbeiten. Die Langzeit ergebnisse 
hinsichtlich der Funktion des Kniegelenks 
sind daher ausgezeichnet. Durch diese 

Beschleunigung der frühen Rehabilitation 
kann sogar die Dauer des Krankenhaus-
aufenthaltes verringert  werden. Die rasche 
Rückkehr ins aktive Leben schätzen viele 
Patienten sehr.
Das Kernstück des RR-Konzeptes ist die 
Nutzung verschiedener schmerzhem-
mender Maßnahmen, die individuell an die 
Patientenbedürfnisse angepasst werden. 
Dazu gehört u.a. die sinnvolle Kombination 
von Schmerztabletten, Infusionen und der 
Lokalanästhesie, also der örtlichen Betäu-
bung rund um das operierte Knie. Unser 
Geheimrezept für den Erfolg: die professi-
onelle Operationstechnik und das Team-
work sämtlicher Berufsgruppen im EKH. 

Unser Spital wurde seiner-
zeit eröffnet, um Menschen 
in leidvollen Situationen 
bestmögliche medizinische 
Hilfe, Linderung und Trost 
zu geben. Die pflegerische 
Betreuung erfolgte durch 

Diakonissen. Seitdem hat sich die Kran-
kenpflege mehr als weiter entwickelt und 
das EKH präsentiert sich als dem Patien-
ten zugewandtes Spital der Spitzenklas-
se. Die pflegerische Betreuung basiert auf 
höchstem medizinischen Standard und 
nach den neuesten Erkenntnissen der 
Pflegeforschung. Die bewusste Entschei-
dung zur evidenzbasierenden Pflege (EBN) 
unterstreicht das Bestreben des EKH, den 
Patienten die bestmögliche Betreuung zu-
kommen zu lassen. EBN  bedeutet: auf 
empirische Belege gestützte Heilkunde. In 
der klinischen Praxis heißt das, die Integ-
ration individueller klinischer Expertise mit 
der besten, verfügbaren, externen Evidenz 
aus systematischer Forschung. Das Be-
sondere dabei ist, dass die Präferenz jedes 
einzelnen Patienten mit einbezogen wird.
Der individuelle Patientenumgang ist dem 
jeweiligen Krankheitsbild zugeschnitten 
und unterliegt anerkannten Pflegestan-
dards, die die Qualität unseres Hauses 
widerspiegeln. 
Es ist belegt, dass diese aufmerksame 
Patientenbehandlung das Wohlbefinden 
und die Genesung besonders unterstützt, 
somit können die Patienten  früher nach 

EKH a k t u e l l

EVANGELISCHES KRANKENHAUS WIEN

V.l.n.r.: 
Mag. Dr. Klaus Schuster, MSc, MBA 
(Stv. Geschäftsführer NÖGUS),
Gewinnerin Victoria Dastl, 
Landesrätin Mag.a Barbara Schwarz, 
Mag. Gert Kovarik 
(Stv. Kaufmännischer Geschäftsführer 
der NÖ Landes kliniken-Holding), 
Dir. Mag. Josef Brandstötter 
(Vorsitzender der ARGE der Schul-
direktoren der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschulen NÖ)

© NÖ Landeskliniken-Holding

unter diesen Bedingungen ist es naheliegend, dass eine Kollegin 
den NÖ Pflege-Award 2014 erhielt: 
Die Jury der NÖ Landeskliniken-Holding kürte Victoria Dastl zur Siegerin des „NÖ 
 Pflege-Award 2014“ für ihre herausragende Diplomarbeit zum Thema „Veränderter Be-
ziehungsaufbau durch Hypomimie bei Morbus Parkinson“. Der Preis wurde bereits zum 
7. Mal vergeben. Die Absolventin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Pölten 
ist seit April 2014 in unserem Haus auf der Internen Abteilung tätig. Wir gratulieren sehr 
herzlich und sind stolz, sie bei uns im Team zu haben.

Hause entlassen werden. „Es versteht 
sich, dass Pflege, Therapie und medi-
zinische Behandlung aufeinander ab-
gestimmt sein müssen, damit sich  der 
Patient wohl fühlt und schnell gesundet“, 
erläutert Hermann Köhler.
Ebenso stolz ist der Pflegedirektor auf das 
umfangreiche Weiterbildungsprogramm, 
bei dem jeder Mitarbeiter aus einem Pool 
von internen und externen Schulungen 
 wählen kann. Um die Bedürfnisse des 
Krankenhauses zu decken, werden ge-

wisse Bereiche aktiv gefördert, gleich-
zeitig ist es erwünscht, dass sich jeder 
persönlich weiterentwickelt und sich er-
gänzende Kurse selbst wählt. Mit diesem 
Konzept gelingt es den Pflegebedienste-
ten mühelos, sich auf geänderte Anforde-
rungen und Bedürfnisse im Tätigkeitsfeld 
einzustellen und eigenverantwortlich zu 
agieren. Das Feedback unserer Patienten 
untermauert, dass wir uns am richtigen 
Weg befinden und die hochwertige Pflege 
geschätzt wird. 



Ihre Speiseröhre in high-tech Darstellung!

Herzalarm

s

Medizintechnik

s
s

Patientenservice

> Frage 
„Ich möchte meine Blutdruckwerte beob-
achten. Kann man beim Messen etwas 
falsch machen?“ Erna, Semmering

Die regelmäßige Selbstbeobachtung ist 
einfach und aufgrund der Beobachtungs-
periode auch aussagekräftiger als eine 
Momentaufnahme beim Arzt. Vorausge-
setzt, man beachtet die Regeln:
1.   Vor der Messung eine Ruhepause von 

mind. 5 Minuten einhalten!
2.   In sitzender Position bleiben und  

weder Hand noch Arm bewegen.
3.   Bei Unterarmmessgeräten   Manschette 

in Herzhöhe halten 
4.   Manschette muss dem Armumfang 

angepasst werden: die Standardman-
schette (Breite 12 – 13 cm) eignet sich 
für einen Oberarmumfang von max. 
33 cm, über 33 cm muss die Manschet-
tenbreite bereits 15 cm, über 41 cm 
Armumfang 18 cm Breite aufweisen. 

5.   Falls nicht automatisch vorgegeben, 
den Manschettendruck möglichst lang-
sam ablassen.

Überschreiten die Messungen den Wert 
von 140/90 sollte ein Arzt konsultiert wer-
den, da der Verdacht auf Bluthochdruck 
besteht. Der Arzt wird neben einer Ab-
klärung der Herz-/Kreislaufsituation auch 
andere Risikofaktoren wie Serumcholes-
terin, Blutzucker, Harnsäure und Lebens-
gewohnheiten beleuchten. Somit kann 
Folgeerkrankungen (Gefäßverkalkung, 
Schlaganfall, Nierenfunktionsstörung) 
vorgebeugt werden. 

OA Dr. Peter Hennebach
FA für Innere medizin 

Leserservice

s

Sie fragen – unsere Experten antworten:

Viele Menschen leiden an 
Schluckstörungen und 
Problemen mit der Speise-
röhre. Die Gründe dafür 
sind vielfältig. Oft ist ein 
Zwerchfellbruch mit sau-
rem und/oder galligem 

Rückfluss die Ursache. Es gibt allerdings 
neben den häufigsten Diagnosen auch 
eine Fülle anderer Erkrankungen, die mit 
Schluckstörungen einhergehen können. 
Schnell feststellen kann der Arzt dies 
 mittels einer Sonde. 
Die hochauflösende Manometriesonde ist 
mit 432 Drucksensoren ausgestattet, die 
Messdaten werden „live“ über insgesamt 
36 Kanäle gleichzeitig an den Computer 
übertragen. Der gesamte Schluckverlauf 

vom Mund bis in den Magen wird grafisch 
dargestellt und die Druckverläufe werden 
farblich aufgelöst. Die Auswertung erfolgt 
durch das Team des „Labors für Gastroin-
testinale Funktionsdiagnostik“ der Chirur-
gischen Abteilung.
Das EKH bietet zur Untersuchung der 
Funktion der Speiseröhre die „hochauflö-
sende Ösophagus-Manometrie“ an. 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mittels 
einer „24-Stunden-Impedanz-pH Metrie“ 
das Ausmaß und die Art einer Refluxer-
krankung exakt abzuklären.
Wir bieten unseren Patienten auch das 
Gesamtpaket, welches Manometrie, Im-
pedanz-pH Metrie und Gastroskopie ent-
hält, an.

Kontakt:
Prim. Univ.-Prof.

Dr. Wolfgang Feil, MAS 
Chirurg

Vorstand der Chirurgischen Abteilungen 
des Evangelischen Krankenhauses

Tel.: 01/890 34 32

Ein Herzalarm ist eine ernste Angelegenheit 
und jeder – auch Nicht-Mediziner – sollte 
sich dessen bewusst sein und wissen, wie 
Erste Hilfe zu leisten ist. Obwohl in zwei Drit-
tel der Fälle eine weitere Person anwesend 
ist, werden viel zu selten sofortige Basis-
maßnahmen der Wiederbelebung gestar-
tet. Nach erfolgtem Notruf ist deshalb immer 
selbst mit der Herz-Lungen-Wiederbele-
bung zu beginnen. Das Notfallteam, beste-
hend aus speziell geschulten Intensivmedi-
zinern, Anästhesisten und Pflegekräften ist 
wenige Minuten später vor Ort. Herr DGKP 

Roland Nöckler hat die Notfallausstattung 
im EKH auf den aktuellen Stand gebracht 
und gemeinsam mit der Marketingabteilung 
den korrekten Ablauf eines Notfalleinsatzes 
grafisch ansprechend aufbereitet. Dank 
seiner Initiative wurden Notfallrucksäcke, 
ein neuer Herzalarmwagen sowie eine Not-
fallliege angekauft. Schenken wir alle dem 
Thema „Schulung“ mehr Aufmerksamkeit 
und besuchen das Reanimationstraining. 
Weitere Infos zu den Schulungen im Intra-
net oder direkt bei Herrn Roland Nöckler 
im AWZ unter 01/404 22-4042

Herzalarm

999

999 – rettet Leben

EKH a k t u e l l

EVANGELISCHES KRANKENHAUS WIEN

A N m E l D u N G 

Tel.: 01/404 22-2813 

Stat. Sr.
Karoline Schüller

Unser Beitrag
für Ihre medizinische 
Vorsorge – unser Patientenmagazin: 

•		wertvolle Infos und Tipps zu allen 
 Gesundheitsthemen

•	von Spitzenärzten erarbeitet
•	hochinformativ
•		Jetzt gratis  

anfordern unter:  
01/404 22-508

•		Download unter  
www.ekhwien.at/ 
service/magazine 
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Hygiene-Team vergrößert!

Personalia
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Konzerte: 

• Termine für unsere Nachmittagskonzerte:

Donnerstag, 05.02.2015 um 15:30 Uhr Faschingskonzert
Donnerstag, 05.03.2015 um 15:30 Uhr Wiener Duo – 
„Auf den Spuren von Johann Strauß“ 
Donnerstag, 26.03.2015 um 15:30 Uhr Streichquartett
Donnerstag, 09.04.2015 um 15:30 Uhr Frühlingskonzert mit Gesang

• Ort: Gemeindesaal des EKH im ersten Untergeschoß

Herr Pfarrer Mag. Michael  Chalupka, 
(*1960 in Graz) wurde zum neuen Präsi-
denten gewählt. Damit folgt er Herrn 
Pfarrer DDr. Martin Bolz, dem langjäh-
rigen und verdienten Präsidenten an die 
Spitze des Evangelischen Krankenhaus-
vereines nach. 
Mag. Chalupka, seit 1994 Direktor der 
Diakonie Österreich, zu seiner Position 
als Präsident des Evangelischen Kran-
kenhausvereins: „Ich freue mich, dazu 
beitragen zu können, dass das Evangeli-
sche Krankenhaus seinen hohen medizi-

nischen und pflegerischen Standard hal-
ten kann und die diakonische Kompetenz 
bei der Begleitung der Patientinnen und 
Patienten, die sich dem Evangelischen 
Krankenhaus anvertrauen, weiter gestärkt 
werden kann.“ 

Frau DGKS Lidia Piscuc absolvierte die 
3semestrige Sonderausbildung zur Hy-
gienefachkraft an der Fachhochschule 
Krems. Mit der feierlichen Übergabe des 
Diploms wurde ihr Fachwissen bestätigt 
und die Zugehörigkeit zum Hygieneteam 
des EKH besiegelt. 

Der FH-Lehrgang Krankenhaushygiene 
vermittelt die notwendigen Kompeten-
zen auf dem Spezialgebiet der Hygiene, 
um bei allen Maßnahmen der Erkennung, 
Verhütung und Bekämpfung von Infekti-
onen in Gesundheitseinrichtungen sowie 
der Gesunderhaltung mitzuwirken.

INFOS & ANmElDuNG 

F R A u  B A u m A N N 

Tel. : 01/404 22-4500

Wir gratulieren recht herzlich und freuen uns über die 
professionelle Unterstützung im Hygienebereich!

Generationenwechsel an der EKH-Spitze 


