
Neue Hoffnung für Adipositas-Patienten
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Krankhafte Fettleibigkeit betrifft in Öster-
reich bereits mehr als eine halbe Million 
Menschen. Zahlreiche Folgekrankheiten 
(Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfarkt) 
verringern die Lebenserwartung enorm. 
Bleiben strikte Diät und eine Bewegungs-
offensive erfolglos, hilft zur dauerhaften 
Gewichtsreduktion oft nur mehr eine 
 Operation.

Eine in Österreich neue, aber bereits 
durch zahlreiche internationale Studien* 
bestätigte Eingriffsmethode vereint nun 
die Vorteile anderer Techniken, und ist in 
der Folgezeit für Patienten mit weniger Ein-
schränkungen und Risiken verbunden: Die 
laparoskopische Magenfaltung („gastric 
 plication“) verkleinert das Organ auf ca. ein 
Fünftel seiner ursprünglichen Größe, aller-
dings ohne Gewebe wegzuschneiden, wie 
es bei der Schlauchmagenbildung (Gastric 
Sleeve) nötig ist. Mit anderen Worten: eine 
Magenverkleinerung unter Beibehaltung 
des Organs und ohne Fremdkörper, wie 
etwa einem Magenband. Die Magenfaltung 
ist auch wieder rückgängig zu machen, da 
das Organ ja erhalten bleibt.

*)  Langzeitstudien z. B.: „Laparoscopic gastric 
 plication for treatment of severe obesity“ (Stacey 
A. Brethauer, Jason L. Harris, et.al./Bariatric and 
metabolic Institute, Cleveland Clinic/Ohio)

Medizintechnik
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Immer mehr Studien sehen in der Magenfaltung eine verlässliche, 
 risiko arme Alternative zum Magenbypass

„Bei dieser Methode wird 
ein Teil des Magens mit 
einer speziellen Technik 
eingestülpt, bzw. gefal-
tet und kann daher nicht 
mehr so viel Inhalt aufneh-
men, was zur steten Ge-

wichtsabnahme führt. Der Eingriff lässt 
praktisch einen Schlauchmagen entste-
hen, allerdings ohne Klammernähte. Das 
reduziere das Risiko einer gefährlichen 
Lochbildung am Magen“, erklärt Prim. 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil, Chirurgie 
Vorstand im EKH. 
Bei dieser neuen Operationstechnik, die 
in Österreich nur im Evangelischen Kran-
kenhaus in Wien angeboten wird, kann 
auch jenen Patienten geholfen werden, 
die an klassischem Reflux leiden, da 
diese beiden Eingriffe gut miteinander 
kombinierbar sind.

Das Leben danach …
Der Kostaufbau erfolgt schrittweise mit 
begleiteter Ernährungsberatung. Die 
Patienten können nach 2–3 Tagen das 
Krankenhaus wieder verlassen und nach 
rund 10 Tagen an ihren Arbeitsplatz zu-
rückkehren. Eine regelmäßige Einnahme 
von Vitaminen und Mineralstoff-Präpara-
ten sowie eine bisweilen nötige, intensive 
Nachbetreuung sind nicht erforderlich. 
Nach einer Eingewöhnungsphase kön-
nen die Patienten ohne Diätbeschrän-
kung alles essen und trinken, allerdings 
deutlich weniger, wodurch das Körper-
gewicht dauerhaft reduziert wird.

*Gutschein für eine Tasse zum Mitnehmen, 
Heißgetränk im Preis nicht inkludiert.

Magenwand 
und erste 
einstülpende 
Nahtreihe.

Komplettierung 
der gewünschten 
Einstülpung mit 
zweiter Nahtreihe.

Probieren Sie unsere Kaffee-/Teevariationen und erwerben Sie               ein ideales Geschenk!

K E N N E N  S I E  S C H O N  U N S E R E  J U B I L Ä U M S K O M P O S I T I O N E N ?

Gutschein 

für eine 

Jubiläumstasse 

um € 3,–
statt € 4,20*
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Die Wege waren weit … (Teil 3)

OP-Szene 
um 1936 mit 
Prim. Köhler

Goldenes 
Kronenkreuz zur 

Eröffnung des 
neuen Hauses

Krankenhauswäscherei: 
Einblick in den Kranken-

hausalltag der Diakonissen

Den absoluten Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres bildet die Ausstellung im Erdge-
schoß des Spitals. Die Sammlung von medizinisch historischen Objekten und das 
beeindruckende Bildmaterial würdigen die Diakonissenbewegung sowie die ärztlichen 
Pioniere, die den Grundstein für unser modernes Krankenhaus gelegt haben. „Das 
Leben der Diakonissen im 19. Jahrhundert“ – so der Titel – gibt Einblick in den auf-
opfernden Arbeitsalltag und das karge sowie rare Privatleben der Ordensschwestern. 

Wir laden Sie herzlich ein, die Ausstellung zu besuchen. Vorab ein paar Eindrücke in 
Bildern:

Ein herzliches Dankeschön an Frau 
Eva Obermaier vom Diakoniewerk 
Gallneukirchen für ihre großzügige 
Unterstützung bei unserer Recher-
che sowie für die zur Verfügung 
gestellten Dokumente, Bilder und 
wertvollen Gegenstände.

Goldenes 

Gedicht der Diakonisse Sr. Julie Ebner  (1865–1945)

Jubiläumsjahr 2016

Original 
Diakonissentracht

Medizinische Geräte zw. 1901–1930
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Sie fragen – unsere Experten antworten:

 Wiederbelebung der alten Kapelle

Patientenservice

▲

> Frage 
„Ich bekomme schon nach 200   Metern 
Gehstrecke schmerzhafte Wadenkrämpfe. 
Mein Hausarzt rät mir dringend zu einer 
Gefäßdehnung. Wie lange hält diese?

Ludwig, 67 Jahre

Ihre Beschwerden weisen auf eine starke 
Durchblutungsstörung der Beinarterien hin, 
verursacht durch Arteriosklerose, also Ge-
fäßverkalkung. Diese ist zwar nicht gänzlich 
zu vermeiden, bei rechtzeitiger Diagnose 
aber gut kontrollierbar. 
Neben der Verabreichung blutverdünnen-
der Arzneien werden heute schon sehr gute 
Ergebnisse mit Gefäßdehnungen erzielt. 
Bei diesem Eingriff wird eine feine Sonde 
über einen winzigen Schnitt in die Bein-
arterie eingeführt. An der verengten Stelle 
der Schlagader wird ein kleiner Ballon und 

damit auch das Gefäß aufdehnt. Dadurch 
kann das Blut wieder gut zirkulieren und Sie 
können wieder längere Gehstrecken ohne 
Schmerzen bewältigen.

Das Risiko, dass sich das gedehnte Gefäß 
danach wieder verengt, ist minimal. Es gibt 
Ballone und Stents mit spezieller Beschich-
tung, die die Arterie länger offen und durch-
gängig halten. Als sehr erfolgreich hat es 
sich auch erwiesen, den einzuführenden 
Ballon mit ganz speziellen Wirkstoffen zu 
versehen, die dieser dann genau an der 
Engstelle der Ader mit hohem Druck an die 
Gefäßinnenwand abgibt. Bei uns im EKH so-
wie in internationalen Studien hat sich diese 
Methode als jene mit den besten Langzeit-
ergebnissen herausgestellt. 

Prim. Dr. Thomas Maca, 
Facharzt für Innere Medizin 

und Angiologe

Ist konventionelles Röntgen noch zeitgemäß?  Ja, ist es!

Raum der Stille – überkonfessioneller Ort der Einkehr

In Zeiten von MRT, CT, Ultraschall und 
Nuklearmedizin, darf man auf das seit 
über 100 Jahren diagnostisch wertvolle 
Röntgen nicht vergessen. Obwohl jünge-
re Methoden wie die Magnetresonanzto-
mografi e heute stark eingesetzt werden, 
sind Röntgenuntersuchungen unersetzbar.                                                                                                              
Das konventionelle Röntgen bietet neben 
der raschen Verfügbarkeit vor allem de-
tailreiche Informationen über knöcherne 
Auffälligkeiten und ist damit in der Ortho-
pädie und Unfallheilkunde unentbehrlich. 
Knochenbrüche und Verletzungen des 
Skeletts sowie Abnützungen der Gelenke 
sind mit keiner anderen Methode so gut 
und schnell darstellbar. Ein großer Vorteil 
ist auch die Möglichkeit eines Seitenver-
gleichs z. B. der Kniegelenke.

Diagnosen von Achsenfehlstellungen 
(O-Bein, X-Bein) oder der Wirbelsäule 
(Skoliose) sind nur im Röntgen möglich. 
Zudem ist das Röntgen zur Beurteilung 
von Bewegungsabläufen am Skelett (Funk-
tionsaufnahmen der Wirbelsäule) hervor-
ragend geeignet.

Zur Prothesenplanung oder Beurteilung 
des richtigen Sitzes bzw. Festigkeit des 
Implantats sind Röntgenaufnahmen uner-
lässlich. Auch Verkalkungen in der Schulter 
sind im Röntgen am allerbesten erkenn-
bar. In der präoperativen Abklärung ist das 

„normale“ Röntgen nicht wegzudenken – 
nur ein Lungenröntgen kann wichtige Infos 
über Lunge, Herz und große Gefäße geben. 
Auch die Mammografie ist und bleibt 

 führend in der Brustkrebs-Früherkennung. 
Thema Strahlenbelastung: die heute  ein-
gesetzte hochmoderne, volldigitale Bild-
gebung kommt mit einer ganz geringen 
Dosis aus und liefert exakte, scharfe Bilder! 

OA Dr. Gerhard Zier, 
Facharzt für Radiologie

Gefäßverschlüsse im Bein – wie lange hält eine Dehnung?

Innehalten … Zur Ruhe kommen … Sich verabschieden …

Am 4. Mai 2016 wurde der neu installierte Ruheraum im 1. Kellergeschoß des EKH 
würdig eingeweiht.

Mit diesem besinnlichen Zimmer wurde bewusst ein neutraler Raum geschaffen, der  
allen Menschen im Haus einen Ort zur Einkehr bietet. Der Raum der Stille kann rund 
um die Uhr genutzt werden. Pfarrerin Dr. Margit Leuthold, die dieses Projekt initiiert  hat, 
freut sich sehr, dass das EKH neben der wunderschönen Kapelle einen zusätzlichen 
Raum zur Verfügung stellt, der einerseits als Verabschiedungsraum genutzt werden 
kann und andererseits allen, die einen Rückzugsort suchen, einen ruhigen Platz bietet.

ergebnissen herausgestellt. 



Mittwoch, 19. Oktober 2016, 15:30 Uhr

Absender:
Evangelisches Krankenhaus Wien 
gemeinnützige BetriebsgmbH
A-1180 Wien, Hans-Sachs-Gasse 10 –12
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Mehr Info: www.ekhwien.at/service/veranstaltungen/konzerte 
Ort: Gemeinderaum im 1. KG des Evangelischen Krankenhauses Wien

Personalia 

▲

Ehrenamtlich in Gambia
Ferne Länder bereisen und erfüllen-
de Arbeit mit Patienten, das sind Doris 
 Radingers Leidenschaften. Die engagierte 
DGKS, die seit vier Jahren im Aufwach-
raum unseres Hauses tätig ist, kombinier-
te beides und arbeitete zwei Monate in 
einer Buschklinik in Gambia. 
„Malaria, Wurm- und Parasitenbefall, 
Dengue-Fieber, HIV und Mangelernäh-
rung sind weit verbreitet. Zugleich ist die 
medizinische Ausbildung mangelhaft, 
Medikamente nicht erhältlich oder sehr 
teuer und Geräte zur Diagnose nicht vor-
handen“, erzählt sie. 
Der Alltag in dem Gesundheitszentrum 
war intensiv. „Ehrenamtliche Helfer leben, 
ebenso wie die deutsche Leitung, am 
Rande des Dorfes Buniadu in einfachen 
Baracken ohne Strom und fl ießendes 

Wasser, da-
für aber mit 
Fledermäu-
sen, Skor-
pionen und 
Schlangen.“, 
so Radinger, 

die dort an ihre Grenzen stieß: „Eines 
 Tages wurde ein 10-jähriger Bub zu uns 
gebracht. Aus seinem Unterschenkel rag-
te das gebrochene Schienbein – seit vier 
Wochen! In solchen Situation verzweifelt 
man fast, denn es gibt nur zwei Möglich-
keiten: Die Überstellung in ein staatliches 
Krankenhaus, wo operiert wird und er zu 
80 % an einer Sepsis stirbt, oder eine me-
dikamentöse Einstellung mit Antibiotika. 
Irgendwann wächst Haut über den Bruch, 
das Bein verkrüppelt jedoch immer mehr. 
Für den Buben bedeutet dies, nie Arbeit 
oder eine Frau zu fi nden und am Rande 

der Gesellschaft leben zu müssen. Hier 
eine Entscheidung zu treffen, ist unend-
lich schwer. Unsere hohen medizinischen 
Standards wären ein Segen. Wir sollten 
öfter dankbar dafür sein, dass wir in Öster-
reich eine fl ächendeckende Versorgung 
haben, die weltweit zu den besten zählt.“
Das Gesundheitszentrum wird von River-
boat Doctors International betrieben. 
Jede Spende 
kommt bei den 
Patienten an:

Veranstaltungen

▲

Wenn Wunden 
nicht heilen

Wenn Vergesslichkeit traurig 
macht – wenn Traurigkeit 
vergesslich macht

„Meet your Doc“ – Ihr Arzt zum Angreifen 

Andrea RITZENGRUBER, 
DGKS ZWM TÜV-Austria 

li: Psychologin Mag. Verena Antes MSc. 
re: Psychologin Mag. Andrea Hofstätter

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

MEHR DAZU UNTER 

w w w. r d i - e v . d e

Dienstag, 09. November 2016, 15.30 Uhr 

Kontakt:
RA Dr. Stephan Trautmann
Ungargasse 4/Top 10, 1030 Wien
Tel.: (01) 713 42 72 
E-Mail: trautmann@advocat.cc

Patientenverfügung & Vorsorgevollmacht: 
„Wenn ich nicht mehr selbst 
entscheiden kann, was dann?“
Gastvortrag: Rechtsanwalt Dr. Stephan Trautmann

Neben medizinischen Experten bieten wir Ihnen ab sofort auch Unterstützung bei rechtlichen Fragen. 
Mittwoch, 19. Oktober 2016, 17.30 –18.30 Uhr

ORT: 
GEMEINDERAUM

IM EKH, 1. KG

ORT: 
GEMEINDERAUM

IM EKH, 1. KG

Konzerte fi nden wieder ab Oktober statt, Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

FREIER EINTRITT!


