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Evangelisches Krankenhaus Wien erneut in der Vorreiterrolle

Selten, aber doch ziehen lange Operatio-
nen Thrombosen in den tiefen Beinvenen 
mit möglicher Lungenembolie nach sich. 
Zu deren Vermeidung setzen Spitäler vor-
beugend Gegenmaßnahmen ein. Je nach 
Operation und Patientenrisiken werden 
zum Beispiel die „Thrombosespritze“ oder 
orale Blutverdünnungsmittel verabreicht.

Nun steht eine gute, nicht medikamentöse 
Alternative zur Verfügung, die neuerdings 
auch in den Richtlinien der europäischen 
Gesellschaft für Anästhesiologie (ESA) 
empfohlen wird: die so genannte intermit-
tierende pneumatische Kompression (IPK). 
Dieser spröde Begriff bezeichnet eine Art 
Hightech-Lymphdrainage, die folgender-
maßen funktioniert: Der Patient bekommt 
noch vor dem operativen Eingriff an bei-
den Beinen – von den Zehen bis zur Leisten-
gegend – eine Art „Sieben meilenstiefel“ 
angelegt. Vorstellen kann man sich  diese 
wie zwei große Manschetten mit Luft-
kammern. 

So funktioniert die neue Technik

Im 30-Sekunden-Abstand wird bei den Ze-
hen Luft eingepumpt, die sich als sanfte 
Druckwelle langsam bis zur Leistengegend 
hinauf ausbreitet und dabei die Beine kon-
tinuierlich massiert. Auf diese  Weise wer-
den die Venen regelmäßig aktiviert und 
der Transport des Blutes zurück zum Herzen 
gefördert. Das ermöglicht eine kontinuier-
lich gute, gleichmäßige Durchblutung des 
Patienten, wodurch das Thromboserisiko 
deutlich gesenkt wird.

„Die automatische Lymphdrainage wird 
noch im Aufwachzimmer fortgeführt. So-
bald der Patient wieder aufstehen und 
gehen kann, werden ihm die „Siebenmei-
lenstiefel“ wieder entfernt. Bei längerer 
Bettlägerigkeit oder bei Vorerkrankungen 
mit hohem Thrombose- und Blutungs risiko 
wird die IPK auch über mehrere Tage 
und Nächte eingesetzt“, erklärt Primaria 
 Univ.-Prof. Dr. Sibylle Kietaibl, Vorständin der 
Anästhesiologie.
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Wann kommt IPK zum Einsatz?

Die IPK-Technik kommt vorbeugend 
bei mehr als drei Stunden dauernden 
operativen Eingriffen am Oberkörper 
zum Einsatz. „Dazu zählen vorwiegend 
große Wirbelsäulen-OPs, wo wir in 
akribischer Feinarbeit und sehr vor-
sichtig vorgehen müssen“, erläutert 
Ortho päde und Rückenspezialist 
 Oberarzt Dr. Johannes Bonomo. 

„Speziell Tumor operationen im Kopf-/
Halsbereich können eine lange 
 Operationsdauer verursachen und 
sind daher ideal für die  Anwendung 
der IPK-Technik. Einerseits gilt es, 
 Ver letzungen von Nerven durch 
 penible Feinarbeit zu vermeiden, 
andererseits den Tumor vollständig zu 
entfernen und dabei die  OP-Dauer 
so kurz wie möglich zu halten“, so  
Prim. Priv.-Doz. Dr.   Boban Erovic, 
Leiter des Kopf-/Hals-Instituts. 

Ausschlussgründe

Grundsätzlich kommt die  Hightech-
Lymphdrainage nur für 
Operationen „oberhalb der Gürtellinie“ 
in Frage. Bei Patienten mit frischen 
Verletzungen am Bein, offenen 
Geschwüren, Ödemen oder mit 
fortgeschrittener Gefäßverschlusskrank-
heit (PAVK) darf die IPK-Technik nicht 
eingesetzt werden. Ihnen stehen als 
Alternativen konventionelle Stütz-
strümpfe oder eine „Thrombosespritze“ 
zur Verfügung.

Neue Lymphdrainage verringert das Thromboserisiko
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Pfl ege am Puls der Zeit 

Lavendel, Zimt & Co erfreuen uns bekann-
termaßen in Form von Aromadüften, vor 
allem um die Weihnachtszeit. Doch die 
 wenigsten wissen, dass der Einsatz der 
 Düfte als Aromatherapie die Lebens-
qualität des Patienten nach Operationen 
nachweislich verbessern kann. Besonders 
gute Erfahrungswerte gibt es bereits beim 
prophylaktischen Einsatz ätherischer Öle. 
Sie besitzen eine ganzheitliche Wirkung, 
weil sie einerseits durch den Duft auf Geist 
und Seele wirken und andererseits auch 
 einen physiologischen Effekt auf den 
 Körper haben.
Der Fokus der Aromapfl ege liegt in der Er-
haltung und Förderung der Gesundheit, in 

der Steigerung des Wohlbefi ndens sowie 
in der signifi kanten Zunahme der Lebens-
qualität kranker Menschen. 

Aromatherapie beginnt schon 
nach der OP

Bereits vor zwei Jahren wurde nach einge-
henden Diskussionen und Abwägungen die 
Aromatherapie zur Gesundheitsförderung 

in den Pfl egealltag des AWZ aufgenom-
men. Und das mit so großem Erfolg, dass 
sie rasch zu einem fi xen Bestandteil des 
Schmerzmanagements wurde. Mittlerweile 
wurde unter Einhaltung aller gesetzlichen 
Richtlinien ein Handbuch und eine spezi-
elle Anleitung (Standard of Procedere) er-
arbeitet. 
Die Therapie wird ganz individuell auf den 
Patienten abgestimmt, sofern er dieses 
Zusatz angebot wünscht. Die Aromapfl ege 
an sich erfolgt über den Geruchssinn (als 
Dufttupfer), über die intakte Haut (als Haut-
pfl ege) oder über die intakte Schleimhaut 
(Mundpfl ege). Dabei werden ausschließlich 
100 % natur reine ätherische Öle aus biolo-
gischem Anbau und fertige Mischungen 
verwendet.

Mit dem richtigen Duft schneller zur 
Genesung

Lavendel-, Zitronen-, Pfefferminzöl, Mundpfl egewasser sowie Wegbegleitungsöl stehen zur Auswahl.
„Die Aromapfl ege fügt sich wie ein weiteres kleines Puzzlestück in ein modernes Schmerz management ein. Die persönliche 
 Selbsteinschätzung der Anwender, kombiniert mit einem umfangreichen Wissen über die Aromapfl ege und deren Funktions-
weise, sind ebenso wichtig wie die Bereitschaft der Patienten, es einmal auszuprobieren“, erklärt Eva Reitbichler, ausgebildete 
 Pfl egefachkraft und Aromatherapeutin.

„Um den Aufenthalt im Aufwachzimmer so angenehm wie möglich zu gestalten, werden unsere Patienten rund um die Uhr von 
einem breitgefächerten Team betreut. Die Aromapfl ege ist ein wunderbares Zusatzangebot, das von vielen Patienten gerne 
angenommen wird. Wir als pfl egendes Personal erkennen direkte und rasche Reaktionen und Erfolge,“ so Roland Nöckler MSc, 
 Stationsleiter Intensivüberwachung, euphorisch.
Bei Interesse und Rückfragen steht Ihnen das Pfl egeteam gerne zur Verfügung: e.reitbichler@ekhwien.at

Quo vadis Kniechirurgie? Wohin geht die Kniechirurgie?
Kein medizinisches Fachgebiet hat sich in den vergangenen Jahren so rasant 
weiterentwickelt wie die Kniechirurgie. Was sind die Trends und echten Innovationen?

     Kontakt:
Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner, 
Abteilungsvorstand für Orthopädie und 
Traumatologie

Die Aromapfl ege wird individuell verwendet: 
� zur Erhöhung des Wohlbefi ndens � zur Entspannung � zur Beruhigung � zur Schmerzlinderung � bei postoperativer Übelkeit 
� bei Kopfschmerzen � bei Mundtrockenheit �  als Wegbegleitung in der letzten Lebensphase

Wer sich heute für ein 
künstliches Kniegelenk ent-
scheidet, will nicht nur bald 
schmerzfrei sein, sondern 
 möchte auch so rasch wie 
möglich wieder alle Frei-
zeitaktivitäten ausüben. 

 Diesen Wunsch können wir bereits jetzt 
erfüllen.  
Die anatomiegerechteren Implantate 
sind bereits sehr gut – und die Entwicklung 
schreitet unaufhörlich voran.

3D-Planung …

Mit der 3D-Infrarot-Planung bei Hüft- und 
Kniegelenken bahnt sich ein ganz wichti-
ger Meilenstein an. Präoperative Vermes-
sung und Planung mittels CT sowie die 
individuell vorgefertigten Schnitt blöcke 
ermöglichen einen so exakten Opera-
tionszugang, wie wir ihn vor wenigen 
Jahren noch nicht für möglich gehalten 
hätten. Wir können nun auf die Strukturen 

des Kniegelenks sowie auf deren unter-
schiedliche Aufgaben noch viel genauer 
eingehen. 

… und Hightech-
Navigationssystem

Als echtes Flaggschiff wird sich das 
 NAVIO-Navigationssystem erweisen: Dank 
 eines absoluten Top-Computerprogramms 
wird die Chirurgenhand beim Einsetzen 
des Knie-Implantats quasi unsichtbar und 
mit höchster Präzision von einer Art „Navi-
roboter” gesteuert. Hier drängt sich der 
Vergleich zum Autopiloten im Flugzeug auf, 
der auch für ein Höchstmaß an Präzision 
sorgt. 

Patientenvorteile:

Zusätzlich zur Verlängerung der Lebens-
dauer des Kunstgelenks bedeuten diese 
Hightech-Innovationen für den Patienten 
Schmerzfreiheit, ausgezeichnete Beweg-

lichkeit und sehr gute Standfestigkeit. Also 
wichtige Voraussetzungen, um seine  Reise- 
und Sportaktivitäten bald wieder aufzu-
nehmen. 

Ob man selbst vom „3D-Knie“ bzw. vom 
 Navio-System profi tieren kann, bedarf 
 immer einer präzisen Vorunter suchung. 



OÄ Dr. Jasmin Kechvar,
Fachärztin für Neurologie

„Sehr oft werden Kieferschmerzen von 
 Patienten fehlinterpretiert. So könnte 
auch eine Neuralgie des Nervus- Trige-
minus dahinter stecken – ein das gesamte 
Gesicht versorgender Nerv, der ähnliche 
Beschwerden verursachen kann. Dieser 
Schmerz könnte bei nichtfachgerechter 
Behandlung chronisch werden. So sollte 
ehestmöglich der Neurologe aufgesucht 
werden.  Dort fi ndet ein ausführliches Ge-
spräch, bei Bedarf eine Akut-Medikation 
statt. In weiterer Folge werden die Patien-
ten über eine Infusionstherapie beraten 
oder Botolinum Toxin injiziert. 
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Mehr Zeit für den Patienten! 
„Unsere Pfl egestandards halten dank moderner 
Ausbildungstechniken mit dem hohen medizini-
schen Niveau Schritt, und das Pfl egepersonal ar-
beitet somit auf Augenhöhe mit den Fach ärzten. 
Damit sichern wir  jedem Patienten die beste ge-
sundheitliche Behandlung“, erklärt die Pfl ege-
direktorin  Johanna Horn MBA.

Daher liegt die Fort- und Weiterentwicklung – einhergehend mit 
einer zeitgerechten Organisationsanpassung – im Fokus. Eine der 
ersten Maßnahmen ist die Installation einer Pfl egeberaterin. Diese 

Position unterstützt die einzelnen Mitarbeiter darin, Theorie und 
 Praxis im Pfl egealltag zu verbinden und steht ihnen hilfreich zur 
Seite. In den nächsten Jahren werden Experten auf den Stationen 
ausgebildet, um eine optimale Versorgung wie zum Beispiel bei den 
Gebieten Stoma, Onkologie oder Demenz gewährleisten zu können. 

Ziel aller organisatorischen Anpassungen ist es, die Arbeitsabläufe 
so zu gestalten, dass die Pfl egemannschaft mehr Zeit bei und mit 
den Patienten verbringen kann und gleichzeitig die Sicherheit 
sowie der Wohlfühlfaktor für jeden Einzelnen erhöht werden.

> Frage 
„Meine Kieferbeschwerden haben sich trotz Zahnarztbesuchs verschlimmert. Was kann der Grund dafür sein?“    Inge, 34 Jahre

Expertentipp

Wurzel

Stirnast

Oberkieferast

Unterkieferast

Wie kommt es dazu?

„Zugluft, kalte Getränke so-
wie Essen  können Auslöser 
sein, aber die Beschwerden 
können auch ursächlich mit 
einer Infektion im Zusam-
menhang stehen. In selte-
nen Fällen könnte auch eine 
Gefäßformation im Hirn den 
Nerv tangieren. Daher sind 
MR-Untersuchungen zur Ab-
klärung notwendig.“

Vieles schwindet.
Aber nicht die Fähigkeit, das Leben zu genießen. 
Für ein gutes Leben mit Demenz.

Eine
von beiden

hat Demenz.

Hoffnung braucht ein Ja.

Spendenkonto:
AT07 2011 1800 8048 8500demenz.diakonie.at
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„Andere Menschen schöne Momente erleben 
lassen“ ist das Credo des neuen Housekeeping- 
Leiters Jan Mosler.
Für ihn ist es selbstverständlich, den exklusiven 
Kundendienstcharakter eines Sterne hotels in den 
Spitalsbetrieb einfl ießen zu lassen. Das Wissen dar-
über bringt er sowohl durch seine Fachausbildung 

als auch durch seine intensive Berufserfahrung in renommierten 
5-Sterne Hotels in Deutschland und Österreich mit. Zufriedenheit 
jedes einzelnen Gastes steht im Vordergrund. Unter seiner Leitung 
stehen rund 100 Mitarbeiter, die entsprechend den Erfordernissen 
eines Spitzenspitals nicht nur geschult, sondern auch motiviert und 
wertgeschätzt werden. Privat trifft man den gebürtigen Rheinlän-
der auf anspruchsvollen Kletterrouten im hochalpinen Gelände. 

Personalia: Hoch hinaus – berufl ich und privat

Schlechter Schlaf bei Parkinson 
– Was kann ich selbst tun?

Saures Aufstoßen – Auswege mit und 
ohne operativen Eingriff!

Donnerstag, 19. September 2019, 14.30 Uhr

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

Prim. Univ.-Prof. Dr. Georg Bischof

Fragen Sie nach unseren Sommerspecials!

€ 3,70

Green 
Summer

frische Erdbeeren, 
wahlweise mit 
Schlagobers 
oder einer 
Kugel
Eis

€ 4,50
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Mittwoch, 2. Oktober 2019, 14.30 UhrMittwoch, 2. Oktober 2019, 14.30 Uhr

ORT: EKH WIEN
GEMEINDERAUM

1. KG Sie verdienen es, 
verwöhnt zu werden!

Konzerttermine
Wir starten am Donnerstag, den 
31. Oktober mit viel Schwung in 
unsere traditionelle Konzertsaison. 
Save the date – Details folgen! 

Das Redaktionsteam 
wünscht Ihnen 
einen angenehmen Sommer!

unsere traditionelle Konzertsaison. 
– Details folgen! 
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OA Univ.Doz. Dr. Josef Spatt


