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2020 war ungewöhnlich und herausfordernd, weil …
Ärzte, Pflege- und Verwaltungsmitarbeiter schildern ihre persönlichen Eindrücke

Ich habe nach wie vor da s Gefühl, eine Fehlbesetzung in einem Film zu sein, auf dessen Ende wir sehnsüchtig warten. Wir alle haben 
 Flexibiliä t und Ausdauer bewiesen, Yoga und Medi tation hel fen mir, da ss die se Achterbahn der Gefühle ni cht außer Kontrolle gerä t.

… es ein hohes M
aß an Einschränkungen, 

 Flexibilität und Verzicht im pri
vaten 

sowie im berufl ichen Leben abver
langte.

… wir auf viele Dinge, welche 

 eigentlich selbstverständlich 

sind – wie ein Treff en von  Familien 

und Freunden,  Umarmungen oder 

auch ein simples  Händeschütteln - 

 verzichten müssen, um uns selbst 

und unsere Mitmenschen zu 

 schützen.

… uns gezeigt wurde, dass wir solchen 
Zeiten nur beikommen können, wenn wir alle 

an einem Strang ziehen.

… wir festgestellt haben, dass wir diese 
herausfordernden Zeiten gemeinsam 

überstehen.

… nahezu tägliche Dienstplanänderungen, 
um den COVID- und damit verbundenen 
 Hygiene-Maßnahmen gerecht werden 
zu können.

… da fl exible Arbeitszeitmodelle 
wie Kurzarbeit oder  Minusstunden 

ausgearbeitet und umzusetzen 
waren – eine große Herausforderung 

in einem systemrelavanten Betrieb.

… man als Vorgesetzter Optimismus aus-
strahlen und fl exibel Projekte 
mittragen musste.

… wir verunsicherte Mitarbeiter, aber auch 

Angehörige mit ihren Sorgen wahrnehmen 

und ihnen Hoff nung geben mussten.

… es gelungen ist, Vertrauen in die Zukunft trotz der vielen Unbekannten zu vermitteln.

… Präsenz zu zeigen, trotz einer fordernden Familiensituation aufgrund der Kinderbetreuung.

… es uns aufgezeigt hat, was für uns wirklich wichtig sein 

sollte und mir, trotz aller Entbehrungen, gezeigt hat, wie 

froh wir sein können, in diesem Land leben zu dürfen.

… es gezeigt hat, wie viele Dinge für uns selbstverständlich sind und wir uns 

nicht bewusst sind, wie sehr wir diese Dinge schätzen sollten.  

… es mich ärgerlich und nachdenkl
ich gemacht hat, wieviel Ignoranz und 

Unverständnis in Teilen der  Bevölkerung vorherrscht.

… der Spagat zwischen Familie und 
Arbeit schon sehr gedehnt war.

… unser gewohnter Arbeitsalltag sich verändert hat.

… anfänglich der Verzicht auf 

Kaffeehausbesuche, Kino und viele 

Freizeitaktivitäten  unvorstellbar waren.

… durch die Einschränkungen die sozialen Kontakte und der Besuch der Familie nicht möglich war.
… ich mit Menschen, die 

ihre Existenz verloren 

haben,  mitgefühlt habe.

… ich 
erstmals 
Lehrer 
sein 
durfte.

Wir sind bunt! – Stark durch Vielfalt.
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Prim. Univ.-Prof. Dr. Sibylle Kietaibl MBA 
Vorstand der Abteilung 
für Anästhesie und Intensivmedizin

Das Operationsergebnis wird nicht nur im OP-Saal 
oder Eingriffsraum geschaffen. Der gewünschte 
Outcome hängt auch entscheidend von der prä- 

und postoperativen Behandlungsqualität ab. Dieser Anteil am 
OP-Erfolg ist größer, je kränker der zu Operierende und je schwer-
wiegender und körperlich belastender der operative Eingriff ist. 

Prim. Univ.-Prof. Dr. Sibylle Kietaibl, MBA, Vorstand der Abteilung für 
Anästhesie und Intensivmedizin, erläutert in einem ausführlichen 
Artikel anhand von Beispielen, welche Faktoren vor und nach 
einem operativen Eingriff den Heilungserfolg beeinfl ussen. 
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Hochpräzise Diagnose durch Leuchtmarker

li: Prim. Dr. Johannes Karl Stopfer
Vorstand der interdisziplinären Ambulanz
re:  Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner PHD
Vorstand Orthopädie und Traumatologie

„Wenn du es nicht wirklich gut siehst, kannst 
du es nicht optimal behandeln!“ Über 
diese Feststellung sind sich Orthopäden 
und auch Chirurgen einig. Schließlich 
laufen mittlerweile fast jeder Eingriff im 
Bauchraum und zahlreiche Operationen 
an den Gelenken „durchs Schlüsselloch“ 
bzw. in Form einer Arthroskopie ab. Da-
bei gilt es, oftmals winzige Gefäße und 
Gewebs abschnitte zu beurteilen, unter an-
derem in punkto Durchblutungsqualität. Ein 
neues High-Tech-Instrumentarium stellt jetzt 
einen Meilenstein für die Diagnosesicher-
heit und – darauf aufbauend – für die Op-
timierung von Behandlungs- und Reha-Er-
gebnissen dar. Das in den USA entwickelte 
SynergyID System projiziert die Details im 
Operationsgebiet in einer nie dagewese-
nen Präzision auf den Bildschirm. Wir erhal-
ten jedes kleine Detail in hochmoderner 
4K-Aufl ösung, also viermal so scharf wie in 
HD. Aber der entscheidende Unterschied 
zu bisher ist die Nahinfrarot-Fluoreszenz, die 
uns eine exakte Befundung der Durchblu-

tung von Gewebeteilen liefert. Univ.-Doz. 
Prim. Dr. Thomas Müllner, Orthopädievor-
stand am Evangelischen Krankenhaus.

Patientenvorteile

Die neue Bildgebungs-Technologie im 
Operationssaal bringt klare Patientenvor-
teile. Der während des Eingriffs kurzfristig 
intravenös eingebrachte ICG-Marker zeigt 
präzise an, wo etwa Knorpel, Kreuzband 
oder Meniskus am besten durchblutet 
sind. Damit können Behandlungsschritte 
wie das Legen von Bohrkanälen oder Ver-
ankerungen noch punktgenauer gesetzt 
werden. Das verkürzt Eingriffs- und Nar-
kosezeiten und beugt Komplikationen vor. 
Die neue Technologie lässt auch weniger 
Flüssigkeit ins benachbarte Gewebe abfl ie-
ßen: Ein großes Plus, denn Schwellungen in 
Knie oder Schulter sind dadurch geringer, 
der Patient hat weniger Schmerzen und 
Reha-Maßnahmen können individuell-ziel-
gerechter ansetzen.

Besonders im Bereich der Bauchchirurgie, 
wo man schon einige Monate Erfahrungs-
vorsprung hat, sind die Patientenvorteile 
evident: „Wir setzen das so genannte In-
docyaningrün (ICG) als fl uoreszierenden 
Marker bei der Beurteilung von Geweben, 
Organen und Lymphen immer öfter bei Ein-
griffen im Magen-/Darmtrakt ein. Damit 
lässt sich sehr exakt beurteilen, wo die ide-
ale Stelle liegt, um etwa zwei Darmstücke 

wieder sicher haltbar miteinander zu ver-
binden, auch bei Gallenblasenentfernun-
gen dient der Marker zur Darstellung und 
sicheren Präparation von Gallengängen 
und Blutgefäßen.“, erklärt Chirurg Prim. Dr. 
Johannes Karl Stopfer, Vorstand der inter-
disziplinären Ambulanz am Evangelischen 
Krankenhaus.

Mit neuer, künstlicher Intelligenz im OP bietet das Evangelische Krankenhaus erhebliche Patientenvorteile 

Das Zusammenspiel aller

Wachsende Akzeptanz präoperativer Vorbereitung

Die Qualitätssicherungs-Kommission (QSK) 
des Evangelischen Krankenhauses freut 
sich bekannt zu geben, dass sich die Ak-
zeptanz bei präoperativer Vorbereitung mit 
antiseptischer Waschung gegenüber dem 
1. Halbjahr 2020 um 12  % gesteigert hat. 
Das bedeutet, bei 112 OPs haben bereits 
34% der Patienten diese Waschung zu Hau-
se durchgeführt. Für den Patienten wird 

durch diese Vorgehensweise das Infekti-
onsrisiko minimiert. Prim. Dr. Christian Emich  
betont, dass die Infektionsprävention ein 
entscheidendes Element der modernen 
Krankenhaushygiene für bestimmte Ein-
griffe, wie z. B. Gelenksersatzoperationen 
ist. Bei einer bevorstehenden Operation 
klärt Sie Ihr  Chirurg ausführlich auf, ob die 
Waschung in Ihrem Fall sinnvoll ist.

Den gesamten Artikel zum 
Nachlesen online auf  
www.ekhwien.at/zusammenspiel
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Expertentipp
> Frage 

„Schwitzen im Schlaf: Was steckt dahinter?“  

Prim. Priv.-Doz. 
Dr. Peter Peichl MSc.
Facharzt für Innere Medizin 
und Ärztl. Direktor

„Wer ist nicht schon einmal in der Nacht 
schweißgebadet aufgewacht? Häufi g sind 
die Ursachen harmlos, es kann sich aber 
auch um Anzeichen von Krankheiten han-
deln. Meist sind die Auslöser für verstärktes 
Schwitzen während des Schlafens rasch 
gefunden, kein Grund zur Sorge und auf 
äußere Umstände zurückzuführen: Bei-
spielsweise hohe Umgebungstemperatur 
durch zu stark aufgedrehte Heizkörper, 
Stress oder Albträume. Alkohol, Kaffee 
sowie scharfe Speisen vor dem Zubettge-
hen können ebenfalls zu Nachtschweiß 
führen. Eine Reihe von Medikamenten 
wie Antidepressiva, Betablocker oder fi e-
bersenkende Mittel bringen mitunter diese 
lästige Störung der Nachtruhe als Neben-
wirkung mit sich. Oft hilft es, seine Lebens-
gewohnheiten ein wenig umzustellen. So 
ist es ratsam, den übermäßigen Konsum 

von Genussmitteln einzuschränken,  fettiges 
Essen zu vermeiden und scharfe Gewürze 
nur vorsichtig zu verwenden. Das Abend-
essen sollte auch nicht zu spät erfolgen, 
denn der Körper benötigt vor dem Schla-
fengehen ausreichend Zeit, um die Nah-
rung zu verarbeiten. Vor allem nach einem 
stressigen Arbeitstag können Bewegung 
bzw. Entspannungsübungen helfen, die 
Nachtruhe zu verbessern. Achten Sie auf 
ein angenehmes Raumklima: Lüften Sie 
abends das Schlafzimmer gründlich durch 
und überheizen Sie den Raum nicht. Die 
ideale Temperatur zum Schlafen beträgt 
ca. 15 Grad. Bei der Bettwäsche greifen 
Sie am besten zu natürlichen Materialien 
wie Baumwolle statt zu Synthetik.

Zusätzliche Symptome abklären lassen 

Bestehen 1–2 Wochen oder länger zusätz-
lich Krankheitsgefühl, Abgeschlagenheit 
und Müdigkeit, die sich durch räumliche 
Veränderungen nicht verbessern lassen, ist 
es ratsam, einen Arzt aufzusuchen. Wenn 
jemand unter normalen Bedingungen und 
besonders in der Nacht schwitzt, kann das 
internistische Gründe haben. An erster Stel-
le stehen hier Erkrankungen der Schilddrüse 
wie Über- und Unterfunktion, da diese ein 
zentrales Regulativ für den Energiehaushalt 
des Körpers darstellt. Auch Infektionen oder 
Autoimmunerkrankungen können Auslö-
ser für die nächtlichen Schweißausbrüche 
sein. Ebenso sollte die Frage geklärt wer-
den, ob nicht ein onkologisches Problem 
besteht, insbesondere Erkrankungen des 
Lymphsystems, der Lymphknoten und der 
Blutbildung. Ganz selten können auch neu-
rologische Krankheiten wie Multiple Sklero-
se als Ursache und/oder Symptom für über-
mäßiges Schwitzen vorliegen. Bei Frauen 
kommen außerdem hormonelle Störungen 
bzw. Veränderungen (Wechsel) in Frage.

> Frage 
„Was passiert in meiner Nase beim Covid-19 Schnelltest?“  

Prim. Priv.-Doz. Dr. Boban Erovic MBA
Facharzt für HNO

„Um ein verlässliches Ergebnis eines Covid-19-Antigentests zu 
erhalten, wird in den allermeisten Fällen ein Abstrich aus dem 
Nasenrachen benötigt. Dafür muss ein Abstrichtupfer mehrere 
Zentimeter tief in die Nase eingeführt werden. Die Nase ist jedoch 
ein Sensibelchen. Viele Menschen verspüren ein unangenehmes 
Gefühl oder gar Schmerzen beim Nasenabstrich. HNO-Spezialist 
Prim. Doz. Dr. Boban Erovic klärt über Risiken auf und verrät, wie 
sich der Abstrich angenehm gestalten lässt. 

Die Nase stellt eine Eintrittspforte in den Körper dar und muss da-
her immer gegen Eindringlinge jeglicher Art geschützt werden. 
Als Warnsignal gegenüber Fremdkörpern in der Nase dient der 
Schmerzreiz, der durch den Trigeminusnerv, den fünften Hirn-
nerv, vermittelt wird. Daher ist jeder Nasenabstrich zumindest 
unangenehm. Bei Verkrümmungen der Nasenscheidewand oder 
Schwellungen der Nasenschleimhaut führt die Verengung der 
Nasenhaupthöhle zu einem mehr oder weniger starken Schmerz-
reiz. Theoretisch kann jeder Abstrich zu Verletzungen der Nasen-
schleimhaut führen. Diese können sehr schmerzhaft sein und über 
ein bis zwei Tage andauern. Bemerkt man zusätzlich einen gelb-
lichen, übelriechenden Ausfl uss, sollte ein HNO-Arzt aufgesucht 
werden. Nasenpolypen könnten theoretisch ebenfalls verletzt 
werden, aber eine Verschlimmerung kann weitgehend ausge-
schlossen werden, da die Ursache der Polypen-Entstehung eine 
andere ist. 

Beachten Sie: Bei Nasenbluten oder Frakturen im Gesicht sollte 
kein Nasenabstrich durchgeführt werden. Da Nasenabstriche 
prinzipiell vom medizinischen und dafür geschulten Personal 
durchgeführt werden, können Sie den Nasenabstrich sorgenfrei 
durchführen lassen, denn Ausschließungsgründe werden immer 
berücksichtigt.“

Wachsende Akzeptanz präoperativer Vorbereitung

© StockPhotoPro

Tipp!
So verläuft der Abstrich: 
•  entspannen
•   ruhig durch die Nase atmen
•  nach vorne blicken und nicht bewegen, wenn die Sonde 

in die Nase eingeführt wird 
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Erlebt man das Duo der Psy-
chologinnen, erfährt man 

wahren Teamgeist. Zwei Damen mit viel 
Lebens- und Berufserfahrung, die sich tat-
kräftig unterstützen und neben der Pati-
entenbetreuung zwischendurch auch Zeit 
für kurze Gespräche unter Kollegen fi nden. 
Die klinische Psychologin, Agnes Newertal, 

zeigt sich begeistert vom überschau baren 
Haus und dem Zusammenhalt der Pfl ege-
mannschaft, genauso stellt sie sich das 
Arbeiten mit Patienten vor.  Die gebürtige 
Niederösterreicherin hat es bereits nach 
der Matura nach Wien gezogen, nach 
lehrreichen Jahren in Kärnten ist sie nun 
für die seelische Unterstützung der Pati-
enten im EKH an der Seite von Frau Mag. 
Hofstätter verantwortlich. Die begeisterte 
Reiterin liebt neben Pferden sämtliche Be-
wegungssportarten, genauso brennt sie für 
Kochen und Reisen.

DGKP Claudia Sauter 

Wenn man im ersten Stock der neuen Stationslei-
terin begegnet, erkennt man trotz Schutzmaske 
das fröhliche Wesen von Claudia Sauter, denn die 
Augen strahlen und lassen ein Lachen vermuten.
Die neue Stationsleitung hat ihre Ausbildung zur 

DGKS an der Schule für allgemeine Gesundheits- und Kranken-
pfl ege im AKH absolviert. Im Anschluss arbeitete die Tullnerin in 
renommierten Wiener Spitälern, wo sie nicht nur ihre Kenntnisse 
im Pfl egebereich einsetzte, sondern auch bereits Führungser-
fahrung sammelte. Privat beschreibt sich die leidenschaftliche 
Volleyballerin als jemanden, die gern die Welt entdeckt und sich 
mit Freunden trifft. Wir wünschen ihr, dass dies alles bald wieder 
uneingeschränkt möglich sein wird. 

Das Duo ist komplett

Neue Stationsleitung Innere Medizin

Interdisziplinäre Ambulanz
„Alles unter einem Dach“ – das komplette Konzept 
demnächst als Sonderausgabe in Ihrem Postfach! 

Volleyballerin als jemanden, die gern die Welt entdeckt und sich 
mit Freunden trifft. Wir wünschen ihr, dass dies alles bald wieder 
uneingeschränkt möglich sein wird. uneingeschränkt möglich sein wird. 

Wussten Sie, dass …

… das Evangelische Krankenhaus dieses Jahr sein 
120-jähriges Jubiläum begeht? 

Dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass, Ihnen Fakten seit dem  Bestehen 
unseres Hauses näherzubringen. Sie werden staunen, was es über ein 
traditionelles Spital alles zu erzählen gibt.

… wir im Jahr 2020 die Grenze von 10.000 Operationen 
überschritten  haben? 20 % der operierten Patienten konnten 
tagesklinisch entlassen werden. 

Agnes Newertal MSc. 
Klinische Psychologin

�

Mag. Andrea Hofstätter & Agnes Newertal
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