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„Kranke Gefäße heilen – 
Gesunde Gefäße fi t halten“
Das Evangelische Krankenhaus Wien lädt 
herzlich zum Thementag 2015 ein. Unsere 
Gefäß-Experten werden an diesem Tag über 
schmerzhafte Venenprobleme und arterielle 
Erkrankungen referieren. Im Anschluss daran 
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt 
an die Ärzteschaft zu stellen. 

Ein ganz besonderes Highlight in diesem 
Jahr: ein überdimensionales, begehbares 
Venen- und Herzorgan. 
So können Sie einem „Stent“,„Bypass“ oder 
sogar einem Gefäßverschluss gegenüber-
stehen, ohne dass es für Sie „gefährlich“ 
bedrohlich wirkt.

Vortragsveranstaltung

▲

15. Oktober: Thementag des Evangelischen Krankenhauses

FREIER EINTRITT!Erforschen Sie das Innenleben Ihres Körpers! 

Zeit: 15. Oktober 2015, 14:00 Uhr: 
Geführte  Exkursionen durch Riesen-
herz und -vene. 15:00 Uhr: Kurzvorträge 
erfahrener  Experten und Fragestunde.
Ort: Parkresidenz Döbling, Hartäcker-
straße 45, 1190 Wien. Parkplätze in der 
Umgebung, Haltestelle der Buslinie 40 A 
vor dem Haus.

V.l.n.r.: 
Die Gefäß-Experten Prim. Dr. Thomas Maca, Univ.-Prof. Dr. Georg Bischof, Oberärzte Dr. Silvia 
Hoffmann, Dr. Michaela Blach und Dr. Herbert Mendel sowie Prim. Dr. Peter Biowski und Physio-
therapeutin Lisa Dresch stehen auch nach den Kurzvorträgen für persönliche Ratschläge zur Verfügung.

Im attraktiven 
Ambiente der 
Parkresidenz 

lässt es sich 
im Alter 

besonders gut 
leben!

Park Residenz Döbling
Seniorenwohnen der Wiener Kaufmannschaft

W i r  d a n k e n  u n s e r e n  K o o p e r a t i o n s p a r t n e r :

Höhepunkt am Thementag: Führung durch ein Herzmodell
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 Es erwarten Sie:
•  Sechs renommierte Gefäß- 

Spezialisten aus dem 
  Evangelischen Krankenhaus

•  Deren interessante medizinische 
Kurzvorträge 

•  Podiumsdiskussion für allgemeine 
Fragen

• Raum für persönliche Fragen
•  Fragebogen, der Ihnen Aufschluss 

über Ihre Neigung zu Gefäß-
erkrankungen gibt

•  Tipps unserer Physiotherapeuten, 
die selbst und leicht anzuwenden 
sind

•  Anregungen unserer Ernährungs-
berater

•  Begehbare überdimensionale 
 Organe

•  Führung durchs Organmodell in 
Begleitung eines Spezialisten

•  Informative Führungen durch die 
Seniorenresidenz

Gefäßerkrankungen und Durchblu-
tungsstörungen zählen nach wie vor 
zu den häufigsten Todesursachen. 
Erfahren Sie vom Experten-Team des 
Evangelischen Krankenhauses, wie 
Sie  Probleme rechtzeitig erkennen und 
welche Therapien möglich sind. 

ANMELDUNG 
& SITZPLATZ-

RESERVIERUNG 

ERFORDERLICH: 

Tel.: 01/404 22-508 

und 4500 DW

„Kranke Gefäße – 
gute Wege zur Heilung“

Thementag kompakt:



Leistenbruch: Neue High-Tech-Fixierung senkt Schmerzrisiko

Medizintechnik

▲

Medizintechnik

▲

Rund 15.000-mal wird in 
Österreich Jahr für Jahr die 
Diagnose Leistenbruch ge-
stellt. Der Großteil der Pati-
enten sind Männer. Gefähr-
lich kann es dann werden, 
wenn sich Darmschlingen 

in dem Bruch einklemmen und nicht mehr 
ausreichend durchblutet werden. In diesem 
Fall treten starke Schmerzen auf und der 
Patient muss innerhalb von wenigen Stun-
den operiert werden.

Da ein Leistenbruch nicht von selbst heilt 
und mit der Zeit immer größer wird, ist ein 
chirurgischer Eingriff die einzige zielführen-
de Behandlung. Dabei wird die typische 
Schwachstelle in der Bauchmuskulatur 
verschlossen. Zu dem Zweck hat sich in 
den letzten 10 Jahren die Verwendung von 
leichtgewichtigen Netzen durchgesetzt. Die-
se verstärken die Schwachstelle und senken 

auch das Risiko, dass der Bruch wieder auf-
tritt, von früher bis zu 20 % auf unter 5 %. 

High-Tech-Dosierpumpe: Erstmals 
gleichmäßige Fixierung

Nun ist man wieder einen Schritt weiter: 
Seit einiger Zeit haben wir eine neue Tech-
nologie im Einsatz, die speziell für die mi-
nimal-invasive Technik entwickelt wurde. 
Dabei wird ein biologisches Haftmittel per 
High-Tech-Dosierpumpe durchs Schlüs-
selloch eingebracht. Es fi xiert das über die 
Bruchpforte gelegte Netz erstmals völlig 
gleichmäßig an über 30 verschiedenen Stel-
len. „Diese neue Liquiband-Technik bietet 
erstmals die Möglichkeit, die Schwachstelle 
ohne Nähte und Klammern wirklich verläss-
lich und stark zu stützen. Das Risiko von 
„Netzwanderungen“ oder Missempfi ndun-
gen wie Kribbeln oder Nervenschmerzen ist 
dadurch nahezu gänzlich ausgeschlossen. 

Innovative Klebetechnik erhöht die 
Haltbarkeit und schont die Nerven

EKH a k t u e l l

EVANGELISCHES KRANKENHAUS WIEN

Facts zum Leistenbruch

Krankheitsbild: 
Hält die Leiste einer Belastung wie z. B. 
dem Heben schwerer Lasten nicht mehr 
stand, können Lücken im Bindegewebe 
auftreten, durch die sich Fett und Darm-
anteile durchdrängen und nach außen 
wölben.

Symptome: 
Bei Belastungen oder beim Aufstehen zieht 
es in der Leistengegend. Manche Patienten 
berichten auch von einem Fremdkörperge-
fühl. Häufig bemerkt man auch eine kleine 
Beule in der Leiste, die bei einer Drucker-
höhung im Bauchraum (z. B. beim Husten) 
verstärkt wird.

Ursachen:
Neben einer angeborenen Bindege-
websschwäche wird das Auftreten eines 
Leisten bruchs auch durch den Lebensstil 
begünstigt: Jahrelanges Übergewicht, oft-
maliges Tragen schwerer Lasten und auch 
starker Tabakkonsum tragen zur Schwä-
chung des Bindegewebes bei.

Als schnellenden Finger 
(Schnappfi nger) bezeich-
net man eine anlagebeding-
te Erkrankung, bei der die 
Beugesehnen eines Fingers 
(meist des Daumens) über 
dem beugeseitigen Finger-

grundgelenk verdickt sind und dadurch 
nicht mehr frei durch das dortige Ring-
band gleiten können. Dadurch kommt es 
zu einem ‚Schnappen‘ des Fingers beim 
Beugen oder beim Strecken in die Nor-
malposition.

Besonders betroffen sind Klavierspieler, 
Sportler, Handwerker oder Personen, die 
länger am Computer arbeiten. Durch eine 
Fehlhaltung und stereotypen Bewegungs-
ablauf kommt es zu kleinen Verletzungen 
der Sehnen. In der Folge bilden sich Seh-
nenknötchen, die bei jeder Fingerbewe-
gung nicht mehr leicht durch das Ring-
band passen und somit das Phänomen 

des schnellenden Fingers auslösen. Aus 
diesem Grund kann als konservative Be-
handlung eine gezielte Muskelbehandlung 
erfolgen, um muskuläre Dysbalancen zu 
beseitigen. Der Patient sollte gleichzeitig 
ein sanftes und entlastendes Bewegungs-
programm erhalten, um die muskulären 
Überlastungen schneller zu beseitigen. 
Die auslösenden Faktoren sollten vorüber-
gehend gemieden werden, bis die Be-
schwerden nicht mehr auftreten. In den 
meisten Fällen ist aber eine chirurgische 
Intervention notwendig, da es durch die 
Enge des Ringbandes auch zu Schäden 
an den Sehnen kommen kann.

Durch einen kleinen operativen Eingriff kann 
das Schnappen des Fingers behoben wer-
den. Nach örtlicher Betäubung und eventuell 
Anlegen einer Blutsperre wird die Haut über 
dem betroffenen Ringband im Verlauf der 
Beugefalten der Hand eingeschnitten; dann 
wird das Ringband vorsichtig unter Scho-
nung der parallel zu der Sehnen scheide 
verlaufenden Blutgefäße und Nerven dar-
gestellt und über der Sehne komplett durch-
trennt. Jetzt wird die freie Gleitfähigkeit der 
Sehne überprüft, danach die Haut wieder 
verschlossen (zugenäht) und ein Verband 
angelegt. Nach dem Eingriff ist die  volle Be-
lastbarkeit innerhalb von ca. 10  Tagen wieder 
gegeben. 

     Kontakt:
Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner
MD, PhD, Facharzt für Orthopädie 
und orthopädische Chirurgie, 
Facharzt für Unfallchirurgie
E-Mail: wien@knieweh.at

    Kontakt:
Univ.-Prof. Dr. Georg Bischof
Facharzt für Viszeralchirurgie und  
Gefäßchirurgie

Schnellender Finger: Fingerfertigkeit                             schnell wieder hergestellt

Beugesehne

Ringband



Krankheit oder Stress?

    Mag. Andrea Hofstätter
Psychologin im 
Evangelischen Krankenhaus

EKH a k t u e l l

EVANGELISCHES KRANKENHAUS WIEN

Sie fragen – unsere Experten antworten:
Patientenservice

▲

Patientenservice

▲

> Frage 
„Ich habe ständig leichte Kopf- und 
Halsschmerzen und bin immer mehr in 
meinem Sehvermögen beeinträchtigt.“

Ines P., 34 Jahre

Ein Zusammenhang zwischen Sehstörun-
gen und leichten Kopf- und Halsschmerzen 
kann durch eine chronische Entzündung der 
Nasennebenhöhlen erklärbar sein. Einige 
Nebenhöhlen liegen direkt zwischen den 
Augen. Bei chronischen Entzündungen kann 
diese zu den Augen weitergeleitet werden, 
wodurch die Beweglichkeit der Augenmus-
keln beeinträchtigt wird. Es treten Doppel-
bilder auf. 

Bei Auftreten weiterer Symptome einer 
Nebenhöhlenentzündung wie Atmungsbe-
hinderung und Halsschmerzen sollte der 
HNO-Arzt aufgesucht werden, der eine 
CT-Untersuchung der Nase veranlassen wird. 

Durch eine augenärztliche Untersuchung 
werden auch andere Ursachen der Sehstö-
rungen abgeklärt, die neben den genannten 
Schmerzen vorliegen.

Apl. Prof. Univ.-Doz. 
Prim. Dr. Christoph Reisser 
HNO-Facharzt 
Ärztlicher Direktor im 
Evangelischen Krankenhaus

> Frage 
„Hilfe ich habe O-Beine! Um spätere 
Probleme zu vermeiden, ab wann ist eine 
operative Geradestellung sinnvoll?“

Walter L., 22 Jahre

Um diese Frage ausreichend zu beantwor-
ten, sind weitere Informationen über die 
Beschwerden und die Funktion des betrof-
fenen Kniegelenkes notwendig. Dazu muss 
die tatsächliche, an einer Ganzbeinröntge-
naufnahme messbare Beinfehlstellung ge-
prüft werden. Liegen keine Beschwerden 
vor, wird es sich bei der Fehlstellung des 
Patienten wahrscheinlich um eine anlagebe-
dingte O-Beinstellung handeln; diese Form 
einer Fehlstellung erfordert – zumindest 
kurzfristig - keine Therapie. Treten jedoch 
Schmerzen durch Knochenüberlastungen, 
Verletzungen von Meniskus bzw. Knorpel 
oder eine Überlastung der Kniegelenks-
bänder auf, sollte zumindest die operative 

Korrektur der Fehlstellung ins Auge gefasst 
werden. Lässt sich durch die, durchgeführ-
te konservative Behandlung wie Lokalthe-
rapie, physikalische Behandlung usw. keine 
Besserung der Beschwerden erzielen, ist 
eine genaue Untersuchung mittels MRT 
des Kniegelenks erforderlich. Stellt sich 
dann ein Binnenschaden des Gelenks als 
Ursache der Beschwerden heraus, muss 
der Gelenkschaden (Meniskus, Knorpel, 
Knochenmarksödem) aber auch die Fehl-
stellung operativ behoben werden, um 
Dauerfolgen am Kniegelenk zu vermeiden. 
Die operative Behandlung der Fehlstellung 
wird idealerweise am jungen Erwachse-
nen so durchgeführt, das der Knochen 
von Unterschenkel oder Oberschenkel, in 
besonderen Fällen auch beide Knochen 
kniegelenksnahe durchtrennt und in der 
gewünschten, korrigierten Stellung wieder 
 fi xiert werden. Die Korrektur der Fehlstellung 
stellt dabei einen prognostisch wichtigen 

Faktor zur Vermeidung einer 
manifesten Abnützung des/ 
der Kniegelenke in späteren 
Jahren dar.
Univ.-Doz. Dr. Max Boehler 
Facharzt für Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie

Hier fi nden Sie Hilfe: 
Allgemeine Infos, Gedächtnisübungen und Beratungsgespräche:
Hilfswerk Österreich
Apollogasse 4/5, 1070 Wien
Tel. 01 404 42-0,     office@hilfswerk.atVolkshilfe Österreich
Selbsthilfegruppe für Betroffene und Angehörige – Auerspergstraße 4, 1010 Wien, Tel. 01 402 62 09,      office@volkshilfe.at 
Alzheimer Austria
Antonia Croy, Dr. Andreas Winkler MScObere Augartenstr. 26 – 28, 1020 Wien, Tel./Fax: 01 332 51 66
     alzheimeraustria@aon.at www.alzheimer-selbsthilfe.at

�

�

�

Oft sind wir aus reiner Überforderung vergesslich. Wo ist die Grenze zur Demenz?

Vergessen Sie ab und zu Namen oder Ter-
mine? Keine Sorge, so geht’s vielen. Häu-
fen sich allerdings diese Fälle und treten 
außerdem unerklärliche Verwirrtheitszu-
stände auf, kann das ein Zeichen für eine 
verminderte Gedächtnisleistung sein. 

Wo liegt der Unterschied zwischen 
normal und dement?

Menschen, die viel zu tun haben, sind 
manchmal zerstreut und vergesslich. Men-
schen mit Demenz vergessen aber nicht 
nur den Topf am Herd, sondern auch, dass 
sie gekocht haben. Die meisten Menschen 
haben hin und wieder Schwierigkeiten, die 
richtigen Worte zu fi nden. Menschen mit 
Demenz entfallen aber oft einfache Worte 
und sie verwenden stattdessen unpassen-
de Füllworte. Dadurch werden die Sätze 
schwer verständlich. Jeder vergisst mal 
den Wochentag oder verläuft sich in einer 
fremden Umgebung. Bei Menschen mit 
Demenz kann es passieren, dass sie in 
der eigenen Straße stehen und nicht mehr 
wissen, wie sie dorthin gekommen sind 
und wie sie wieder nach Hause gelangen. 

Jeder lässt mal den Schlüssel liegen. Men-
schen mit Demenz legen mitunter Gegen-
stände an völlig unangebrachte Plätze, 
wie z.B. Schmuck in den Kühlschrank. Im 
Nachhinein wissen sie davon nichts mehr. 

Stimmungsschwankungen und 
Konzentrationsprobleme

Stimmungsänderungen kommen bei allen 
vor. Menschen mit Demenz können aber 
in ihrer Stimmung sehr abrupt schwanken, 
oft ohne erkennbaren Grund. Im Alter ver-
ändert sich bei vielen Menschen die Per-
sönlichkeit ein wenig. Bei Menschen mit 
Demenz kann eine sehr ausgeprägte Per-
sönlichkeitsänderung plötzlich oder über 
einen längeren Zeitraum hinweg auftreten. 
Jemand, der normalerweise freundlich ist, 
wird unerwartet ärgerlich, eifersüchtig oder 
ängstlich. Menschen arbeiten nicht fortlau-
fend mit der gleichen Motivation. Demenz-
kranke verlieren jedoch den Schwung bei 
ihrer Arbeit und das Interesse an ihren 
Hob bies manchmal vollständig, ohne 
 Freude an neuen Aufgaben zu fi nden.

Abschließend ist noch zu sagen, dass 
Symptome wie Konzentrationsprobleme, 
Stimmungsschwankungen, Initiativverlust 
oder Schlafstörungen durchaus auch dem 
Krankheitsbild einer depressiven Episode 
entsprechen und es daher sehr wichtig 
ist, mit professioneller Hilfe (Psychologen, 
Neurologen) herauszufi nden, welches 
Krankheitsbild die oben genannten Symp-
tome verursacht. 



Absender:
Evangelisches Krankenhaus Wien 
gemeinnützige BetriebsgmbH
A-1180 Wien, Hans-Sachs-Gasse 10 –12

IMPRESSUM: Herausgeber: Evangelisches Krankenhaus Wien 
1180 Wien, Hans-Sachs-Gasse 10 –12, Tel.: 01 404 22-503 
www.ekhwien.at, c.pekatschek@ekhwien.at
Redaktion: Claudia Pekatschek, Mag.a Martina Schwarz 
Fotos: Evangelisches Krankenhaus, Grafik: groesel@groesel.at
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Personalia 

▲

Seit September gehört Ober-
arzt Dr. Karl Wollein dem an-
erkannten Chirurgenteam des 
EKH an.
Der dynamische Arzt und 
Spezialist für endoskopische 
Eingriffe und Schilddrüsener-
krankungen, kann nicht nur auf 
intensiven Erfahrungsschatz 
als Facharzt für Chirurgie zu-
rückgreifen, er besitzt auch ein 
Diplom für Notarzt sowie für 
Arbeitsmedizin. Der  gebürtige 

Wiener machte sich in den 
letzten Jahren bei Schilddrü-
senoperationen und der kon-
tinuierlichen Nachbetreuung 
von Schilddrüsen-Patienten 
einen Namen. Ein besonderes 
Anliegen des Arztes Fairness 
im Tanzsport: So gehört er 
seit Jahren dem Anti-Doping- 
Komitee des Internationalen 
Sportsverbands an. Dr. Karl-
Franz Wollein führt seit Jahren 
erfolgreich eine Kassenpraxis 

mit Schwerpunkt ambulanter 
Endoskopien (Gastroskopie, 
Coloskopie) und Vorsorgeun-
tersuchungen in Wien 21 mit 
den Schwerpunkten: 

•  Schilddrüsenerkrankungen 
(Knoten, Über- und Unter-
funktion, Vergrößerung)

•  Magen- Darmerkrankungen 
(Coloskopie, Gastroskopie)

•  Leistenbruch und 
 Hämorrhoiden.

OA Dr. Karl-Franz Wollein

Muskeln außer Kontrolle – Angst vor Parkinson

Besuchen Sie unseren Stand am 14. Wiener Osteoporosetag im Festsaal 
des Wiener Rathauses. Zusätzlich ist das EKH mit zwei Fachvorträgen vertreten:
11:00 – 11:20 Uhr, OA Dr. Alexander Ditscheiner: „Wenn Bewegung alleine nicht mehr reicht“ 
15:20 – 15:40 Uhr, OA Dr. Rolf Dieter Dessovic: „Wenn Knochen den Körper nicht mehr tragen“ 
Ort: Bühne im Festsaal, Moderation Dr. Christa Kummer 

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

Veranstaltungen

�

Unsere Vortragsreihe im Gemeindesaal (1. UG) des  Evangelischen Krankenhauses Wien

Prim. Mag. Dr. Pia Hollosi, Fachärztin für Neurologie

• Termine für unsere Nachmittagskonzerte:
Donnerstag, 29.10.2015 um 15:30 Uhr „Die Wandervögel“ Ensemble mit Gesang, 
Violine und Gitarre
Donnerstag, 19.11.2015 um 15:30 Uhr „Eine kleine Nachtmusik“ Streichquartettkonzert
Donnerstag, 17.12.2015 um 15:30 Uhr Weihnachtskonzert mit Bläsern und Gesang
• Ort: Gemeindesaal des EKH im ersten Untergeschoß

A N M E L D U N G 

FRAU BAUMANN 

Tel.: 01 404 22-4500

Unsere Vortragsreihe im Gemeindesaal (1. UG) des  Evangelischen Krankenhauses Wien

FREIER EINTRIT T 

FÜR ALLE 

VERANSTALTUNGEN!

Erfahren Sie, wie Sie erste Anzeichen der sogenannten Schüttellähmung 
selbst erkennen und eine individuelle Therapie angelegt wird.

Konzerte

  Fr, 16. Oktober 2015, 10:00 – 18:00 Uhr 

 Mi, 7. Oktober 2015, 15:30 Uhr


