
EKH a k t u e l l
Wichtige Maßnahmen, um die Patienten- und Mitarbeitersicherheit 
im Spitalsbetrieb zu gewährleisten, laufen meist hinter den Kulissen 
ab. Ständige interne und externe Prüfungen der Betriebsabläufe und 
notwendige Korrekturen tragen dazu bei, dass Routinevorgänge immer 
wieder hinterfragt und neu organisiert werden. Wir möchten Ihnen 
diese Einrichtungen vorstellen:

Eine Zertifi zierung ist eine besondere Auszeichnung für eine 
Spitalsabteilung. Es bedarf eines enormen Aufwandes der 
Abteilungsleitung und deren Mitarbeiter, um das strenge und 
komplexe Prüfungsverfahren zu bestehen. Schließlich umfasst 
es ja nicht nur zu dokumentierende Standardwerte, sondern 
auch Mitarbeiterschulung, Organisationsabläufe, Patienten-
sicherheit, Fehlerkorrekturprozesse, Kundenzufriedenheit und 
vieles mehr. Die Umsetzung dieser hohen Aufl agen seitens 
der Prüfungskommission – der Quality Austria – ist nicht nur in 
zahlreichen Dokumentationen und Berichten nachzuweisen, 
sondern wird auch vor Ort geprüft. Im vergangenen Juni 
unterzog sich der OP-Bereich und das AWZ wieder einem 
derartigen Prüfungsverfahren.  Unter der Leitung von Dr.   Anita 
Graser und einem großartigen internen Stabsstellenteam ist 
es gelungen, diese hohen Anforderungen zu erfüllen. Die 
erstmals im Jahre 2017 erteilte Zertifi zierung wurde  nunmehr 
erneuert. Der damit verbundene Imagegewinn dokumentiert 
auch für unsere Patienten einen erheblichen Sicherheitsfaktor. 

Dr. Rainer Thell, Chefarzt der Johanniter 
Ambulanz, übernahm kürzlich den Vorsitz 
der Ethik-Kommission des Evangelischen 
Krankenhauses. Diese Einrichtung, beste-
hend aus sechs Mitgliedern, stellt einen 
wesentlichen Beitrag zur Qualitätssiche-
rung dar. Der Anästhesiologe und Inten-
sivmediziner skizziert im Kurzinterview die 
Aufgaben einer Ethik-Kommission.

Welche Prozesse bzw. Projekte werden an 
die Kommission herangetragen?

Dr.  Rainer  Thell:  „Wenn im Evangelischen 
Spital eine Forschungsarbeit durchgeführt 

wird, muss die Ethikkommission diese 
begutachten und genehmigen. Damit 
stellt man sicher, dass die Studie ethisch 
einwandfrei ist und den Patienten kein 
 Schaden entstehen kann. Wir arbeiten 
auch eng mit den Ethikkommissionen der 
Medizinischen Universität Wien und der 
Stadt Wien zusammen.“

Die Deklaration von Helsinki gilt u. a. als 
Begutachtungsrichtlinie. Was kann man 
sich als Laie darunter vorstellen?

Dr.  Rainer  Thell:  „Die Deklaration von  Hel-
sinki ist eine Erklärung des Weltärztebundes 
zu ethischen Grundsätzen für die medizi-
nische Forschung am Menschen. Sie be-
schreibt unter anderem, dass kein Schaden 
an Studienteilnehmern entstehen darf und 
die Forschungsthemen frei von wirtschaft-
lichem und gesellschaftlichem Druck sein 
müssen. Studienergebnisse müssen grund-
sätzlich veröffentlicht werden, auch wenn 
sie nicht das erhoffte Resultat zeigen.“

Wie werden diese Gutachten an die 
Mitarbeiter weitergegeben?

Dr.  Rainer  Thell:  „Die Ethikkommission be-
rät die eingereichten Studienprotokolle 
und zieht gegebenenfalls Experten hinzu. 
Nach einer oder mehreren Sitzungen kann, 
wenn nichts dagegen spricht, ein positives 
‚Votum‘ erteilt werden, und die Forschung 
kann beginnen.“

Welchen Einfl uss haben diese Gutachten 
auf die Patientensicherheit?

Dr.  Rainer  Thell:  „Wir unterstützen die For-
schung, indem wir auf maximale Sicherheit 
der Patienten achten. Dabei wird beson-
ders auf saubere, klare Kommunikation 
zwischen Ärzten und Patienten geachtet. 
Jeder Patient soll verstehen, welchen wis-
senschaftlichen Beitrag er leistet, wenn er 
zum Beispiel seine medizinischen Daten zur 
Verfügung stellt.“
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Höchste Qualität als Standard
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„Gütesiegel“ für OP und AWZ bestätigt

Ethik-Kommission unter neuer Leitung

V. l. n. r.: Isabelle Gmaschitz, GF Mark A. Feder, Dr. Anita Graser



Gewissheit 
 Krampfadern-Chirurgie ist 
Expertensache!

„Jedes Bein ist  individuell 
zu untersuchen und zu 
behandeln“, mahnt 
Prof. Dr. Feil eindringlich. 
Unbedingt sollte dies 
durch Spezialisten, die 

Erfahrung in allen möglichen Behand-
lungsmethoden haben, erfolgen, damit 
dieser dann die geeignete Behand-
lung auswählt. Bei vielen Patienten 
ist es  notwendig, die  sogenannte 

„ Crossektomie“ durchzuführen.  Dabei 
wird die Haupteinmündung der 
 Krampfadern in die tiefe Ober schenkel-
vene unterbunden, um sicher zustellen, 
dass sich aus evtl. verbleibenden 
Venen keine Thromben ablösen und 
Lungenembolien verursachen. Aus 
 diesem Grund ist es ratsam, sich an 
einen Gefäßchirurgen zu  wenden. 
 Einfach nur in einer Ordination Schaum 
in Venen  hineinzuspritzen kann 
lebens gefährliche Komplikationen 
 verursachen!

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil
ärztl. Abteilungsvorstand für Chirurgie
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Krampfadern behandeln – 

moderne Varizenchirurgie im Evangelischen Krankenhaus

Gerade im Herbst denken 
viele über die Behandlung 
Ihrer Krampfadern nach. Wir 
haben die gängigsten Me-
thoden zur Behebung für Sie 
zusammengefasst:

Voraussetzung ist eine exakte präopera-
tive Diagnostik. Diese muss den Ort (In-
suffi zienzpunkte) und die Ausdehnung 
der erkrankten Venenabschnitte sowie 
den sogenannten Refl ux feststellen. Dar-
unter versteht man den pathologischen 
Rückfl uss des Venenblutes aus den tiefen 
Bein- und Beckenvenen durch undichte 
Venenklappen im Stehen. Im Evangeli-
schen Krankenhaus, das über ein äußerst 
erfahrenes Team an Gefäßspezialisten 

verfügt, werden alle bewährten ope-
rativen Eingriffe für sämtliche Schwere-
grade angeboten: 

•  Krampfadern leichter Ausprägung werden 
mit dem ELVES Painless Laser oder mittels 
Radiowelle behandelt, das EKH gehört zu 
den wenigen Kompetenz zentren.

•  Gewebeschonendes Inversions- oder 
Invaginations-Stripping – Vorteil: weni-
ger Einblutung (Hämatombildung) sowie 
weniger postoperative Schmerzen und 
kürzerer Heilverlauf.

•  Phlebektomie, als klassischer Eingriff 
auch für die Entfernung aller Seiten äste 
geeignet, erfolgt minimal-invasiv. Hier sind 
keine Nähte erforderlich.  Strümpfe müs-
sen nur drei Wochen getragen  werden. 

Diese Methode ist sehr oft eine Ergänzung 
zu o. g. Eingriffen. 

•  Die Crossektomie, das Unterbinden der 
oberfl ächlichen Hauptvene an ihrer Mün-
dung in die tiefe Vene im Leistenbereich – 
ist sehr oft ein unumgängliches Verfahren, 
um den Rückstrom (Refl ux) und damit die 
Überlastung des Venensystems langfristig 
zu verhindern. 

•  Eine gezielte Kombinationstherapie 
ermöglicht es, dass auch die schwerste 
Ausprägung – das sogenannte „offene 
Bein“, das durch schlecht heilende, oft 
über Jahre bestehende Wunden am 
Unterschenkel mit wiederkehrenden 
 Infektionen geprägt ist, ausgeheilt wird.

Im EKH Wien bieten wir die komplette Diagnostik ebenso wie alle Behandlungs-
möglichkeiten an. Das Spektrum reicht von der minimal-invasiven Varizenchirurgie mit Laser 
oder Hochfrequenzstrom über die selektive Phlebektomie von Seitenästen, die Crossektomie 
und das (Mini)Stripping bis hin zur Kompressionsbehandlung und zum  konsequenten Wund-
management bei „offenen Beinen“ (Ulcus cruris). 

Mehr Tipps und gezielte Informationen erfahren Sie in unseren Fachmagazinen.
Download: https://www.ekhwien.at/service/magazine und https://www.ekhwien.at/
abteilungen/medizin/physikalische-medizin/informations-folder/

     OÄ Dr. Silvia Hoffmann, FÄ für Chirurgie und Gefäßchirurgie 

oder Hochfrequenzstrom über die selektive Phlebektomie von Seitenästen, die Crossektomie 

Die konsequente Mitarbeit des Patienten ist eine wesentliche Säule des langfristigen 
Erfolges sämtlicher genannter Therapiemöglichkeiten. Dazu gehören vor allem:
•  Ausreichend Bewegung: Diese kann man gut in den Alltag einbauen, z. B. Treppen-

steigen, kürzere Strecken nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß bewältigen, …
•  Eine Sportart, die Spaß macht (Walken, Wandern, Radfahren, Tanzen), 

zweimal wöchentlich fi x einplanen
•  Ausreichend Flüssigkeit zuführen
•  Gewicht reduzieren
•  Langes Stehen und Sitzen vermeiden bzw. zwischendurch immer wieder die Beine 

bewusst bewegen (Zehenstandsübungen, mit den Füßen wippen) 



„Die Polyneuropathie ist eine Nerven-
krankheit mit vielen Gesichtern. Viele 
Patienten beschreiben ein Gehen auf 
Watte, Taubheitsgefühle in Beinen und 
Armen und ähnliches. Bei den von Ihnen 
geschilderten Beschwerden könnte sehr 
wohl eine beginnende Polyneuropathie 
dahinterstehen. In jedem Falle sollte eine 
präzise diagnostische Abklärung erfolgen, 
die leider auch viel Zeit und das Know-
how des Neurologen erfordert. 

Neben dem Arztgespräch kommen 
gründliche Blutuntersuchungen sowie 
spezielle Tests von Muskeln und peri-

pheren Nerven zur Anwendung. Durch 
Elektromyographie und Messung der 
Nervenleitgeschwindigkeit ist der Grad 
der Nervenschädigung bestimmbar. Erst 
dadurch kann die optimale Therapie, die 
für jeden unterschiedlich ausfallen kann, 
angedacht werden.“

Prim. Univ.-Doz. 
Dr. Udo Zifko
FA für Neurologie
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> Frage 
„Bei mir wurde bei einer Vorsorge ein großer Darmpolyp festgestellt. Die Probe daraus ergab keine bösartigen Zellen. Muss ich ihn wirklich 
entfernen lassen?“    Werner, 49 Jahre

> Frage 
„Seit kurzer Zeit leide ich unter Gangunsicherheit, Muskelschwäche und Schmerzen in den 
Beinen. Der Orthopäde verwies mich an den Neurologen!“    Agnes, 63 Jahre

Expertentipp

Neues aus der Pfl ege

Theorie und Praxis im Pfl ege alltag zu verbinden, 
sowie mittels nachhaltiger Maßnahmen die Pfl ege 
auf einen exzellenten Weg zu bringen, dieser Auf-
gabe kommt seit Juli Andrea  Hoffmann, BSc nach. 

Neben der Bildungsplanung wird Frau Hoffmann 
bei der organisatorischen Weiterentwicklung der 

Pfl ege-Dokumentation und Optimierung der Arbeitsabläufe – mit 
dem Ziel, die Zeit in der direkten Patientenversorgung zu erhöhen 
– mitarbeiten. Seit Beginn ihrer Berufslaufbahn war es ihr stets ein 
Anliegen, Patienten mit Professionalität zu versorgen. Um dieses Ziel 
zu verfolgen, absolvierte sie zahlreiche Fort- und Weiterbildungen 
sowie ein Studium in Advanced Nursing Practice. 

Ihr Credo ist ein Zitat von Florence Nightingale: „Wenn man mit 
Flügeln geboren wird, sollte man alles dazu tun, sie zum Fliegen 
zu benutzen.“

„Die Nachhaltigkeit von Verbesserungen der Arbeitsschritte ist 
mir ein großes Anliegen, daher freue ich mich, dass ich hier aktiv 
mitgestalten darf und von den Kollegen so großartig aufgenom-
men wurde.“

Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Georg Bischof
FA für Allgemeinchirurgie, 
Viszeralchirurgie und 
Gefäßchirurgie

„Das Ziel der Vorsorge-Untersuchung ist, 
Darmpolypen zu entdecken, bevor sie zu 
bösartigen Tumoren mutieren. Ein großer 
Darmpolyp sollte unbedingt im Ganzen 
entfernt werden, damit alle Anteile histo-
logisch untersucht und hoffentlich weiter 
für gutartig befunden werden können. 
Dies erfolgt mittels Darmspiegelung im 
Rahmen eines Klinikaufenthalts (zwei 

Tage) oder durch eine Darmoperation, 
wenn nach Einschätzung des Arztes 
 Kriterien wie etwa Größe und Lage des 
Polypen dafür sprechen. Diese Eingriffe 
werden sehr schonend, meist 
‚minimal-invasiv‘ (mit Bauch-
spiegelung), durch-
geführt, sodass die 
Patienten nach 
ca. sechs bis 
sieben Tagen 
wieder entlassen 
werden können.“

Darmpolypen wachsen 
ins Innere des Darms
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… sind keine leeren Schlagworte für Jennifer 
 Pitterle MSc, der neuen klinischen Psychologin im 
Team. Nach dem Studium in Graz absolvierte sie 
in Wien ihre Ausbildung zur Klinischen Psychologin. 
Währenddessen sammelte sie in kurzer Zeit sehr 
viel Berufserfahrung in unterschiedlichen Abtei-
lungen an mehreren Universitätskliniken. 

Weiters war sie im niedergelassenen Bereich für Erwachsene sowie 
einer Praxis für Kinder und Jugendliche tätig. „Die Zusammenar-
beit mit stationären Patienten ist eine besonders befriedigende 
Tätigkeit, die mir sehr viel Freude bereitet“, schwärmt die Nieder-
österreicherin.

Personalia: Vertrauen und Verständnis …
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Konzerttermine

Univ.-Prof. Dr. Jafar-Sasan Hamzavi

Tinnitus – 
woher kommt 
das Geräusch 
im Ohr? – 
Ursachen und Behandlung

Kochschule: Herbstliche Genüsse

Dienstag, 19. November 2019, 14 Uhr

ORT: EKH WIEN
GEMEINDERAUM

1. KG

Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Georg Bischof

Mittwoch, 6. November 2019, 15 Uhr

OÄ Dr. Jasmin Kechvar

Wenn Beine nicht 
zur Ruhe kommen 
wollen – Leben 
und schlafen 
mit dem Restless Legs Syndrom

ORT: EKH WIEN
GEMEINDERAUM

1. KG

Mittwoch, 23. Oktober 2019, 14.30 Uhr

Mittwoch, 27. November 2019, 14.30 Uhr

Veranstaltungen

„Meet Your Doc“ – Ihr Arzt zum Angreifen: 

Anmeldung unter (01) 404 22-45 00 – freier Eintritt zu allen Veranstaltungen!

Donnerstag, 31. Oktober 2019, 15.30 Uhr: Ohrwürmer der leichten Art 
Donnerstag, 21. November  2019, 15.30 Uhr: Operette bis Musical
Donnerstag, 12. Dezember  2019, 15.30 Uhr: Stimmungsvolle Adventzeit

Saures Aufstoßen – 
Auswege mit und 
ohne operativen 
Eingriff!

Neue Ideen für saisonale Speisen! Außerdem 
erfahren Sie von unseren Chefköchen wertvolle 
Einkoch- sowie Einlegetipps – so kann der Winter 
kommen. Eine Veranstaltung für wahre Genießer!

Das vollständige HERBSTPROGRAMM 2019 fi nden Sie auf unserer 

Homepage https://www.ekhwien.at/service/veranstaltungen

ORT: EKH WIEN
R OT E R  SA LO N

CAFETERIA


