
Im Gespräch
el-na Garanča: Die Starsängerin  
spricht über ihren Beruf und darüber,  
was sie für ihre Gesundheit tut.

DIe ruDolfstIftunG baut aus
neubau: In der Juchgasse entsteht die neue 
Psychiatrie, ein Zubau an das Haupthaus 
schafft mehr Platz und Sicherheit.

teamGeIst heilt
Das brustGesunDheItszentrum  
seit frühjahr 2011 werden patientInnen 
fächerübergreifend betreut 8
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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten die rudolfstiftung, das Magazin unseres Hauses, in 
Ihren Händen. Darin wollen wir medizinische Leistungen und 
Schwerpunkte darlegen, einen Einblick in unsere Organisa tion 
geben und Ihnen Wissenswertes näherbringen. Die Vorstel-
lung der Serviceeinrichtungen und gesunde Tipps runden das 
Magazin ab.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen unter anderem das neue 
Brustgesundheitszentrum vor. Zwei Jahre wurde mit sehr viel 
Engagement daran gearbeitet, das Kompetenzzentrum für 
Brusterkrankungen zu schaffen. Durch enge Zusammenarbeit 
der verschiedenen Berufsgruppen können wir eine lückenlose 
Betreuung von der Diagnosestellung bis zu einer möglichen 
Rekonstruktion der Brust und onkologischen Nachbetreuung 
anbieten. 

Weiters stellen wir fünf Abteilungen unseres Hauses näher vor. 

Aktuelle Themen, wie nukleare Strahlung, spezielle Krankheits-
bilder usw., versuchen wir verständlich und klar zu vermitteln. 

Schließlich geben wir noch Einblick in die bevorstehenden  
Veränderungen der Rudolfstiftung. Ein Zubau auf der Parkseite 
schafft Platz im Kernbereich des Haupthauses, PatientInnenzim-
mer können ausgebaut und modernisiert werden, Brandschutz-
aufzüge sorgen für mehr Sicherheit. Am Dach wird der Hub-
schrauberlandeplatz gebaut, sodass die PatientInnentransporte 
aus der Luft nicht mehr im Park landen müssen. 

Durch die Integration der Psychiatrie kommt es zu einer Leis-
tungserweiterung. Hierfür wird in der Juchgasse 22 ein neues 
Gebäude errichtet. Bestehende Ambulanzen werden dort in ein 
modernes Ambiente übersiedeln, Grünanlagen werden geschaf-
fen, eine Tiefgarage wird gebaut.

Details zu diesem Auszug aus den Themen entnehmen Sie bitte 
unserem Magazin. 

Wir hoffen, dass auch für Sie etwas dabei ist. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende und angenehme Lektüre.

die redaktion

näher an den patientinnen
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IN kürzE

ein op-roboter zu Besuch 
in der rudolfstiftung
innovAtion    Mehr als 60 personen kamen am 

sonntag, den 27. März 2011, um bei der präsentation 
eines op-roboters dabei zu sein. das interesse, den 
roboter selbst zu bedienen, war groß.

In der Rudolfstiftung sind die Führungskräfte immer für Neues 
offen. Das gilt natürlich auch für den chirurgischen Bereich. 
Minimal-invasive Eingriffe, sogenannte Schlüssellochopera-
tionen, sind auf dem Vormarsch. Das Robotersystem mit dem 
klingenden Namen „da Vinci“ stellt eine Weiterentwicklung 
dieser laparoskopischen Chirurgie dar. In vielen Fachgebieten 
können roboterunterstützte Operationen durchgeführt werden. 
Bürgermeister Dr. Michael Häupl und der Generaldirektor des 
Krankenanstaltenverbundes Dr. Wilhelm Marhold bekamen auf 
Initiative von Univ.-Prof. Dr. Walter Stackl, Vorstand der Urologi-
schen Abteilung der Rudolfstiftung, am 27. März 2011 im Bei-
sein von JournalistInnen ein entsprechendes Gerät vorgeführt. 
Univ.-Prof. Dr. Joachim Thüroff aus Mainz arbeitet bereits seit 
einiger Zeit mit dem OP-Roboter und hielt ein sehr anschau-
liches Impulsreferat. „Der wissenschaftliche Austausch  mit 
ExpertInnen anderer Länder ist selbstverständlich für den 
Wissenschaftsstandort Wien. Technik ist für die medizinische 
Versorgung der Wienerinnen und Wiener wichtig – im Mittel-
punkt steht bei uns aber immer der Mensch“, erklärte Bürger-
meister Dr. Michael Häupl. 
Ob und wann „da Vinci“ tatsächlich „Hand anlegen wird“, ist 
aber noch offen.

23.–25. Juni 2011 
52. Österreichischer chirurGenkonGress 

Leitthema: Synergien – Grenzen – Perspektiven 
Ort: Wien, Messe, Congress Center 
Tagungspräsident: Univ.-Prof. Dr. Rudolf Roka

information/kongressbüro: 
Wiener Medizinische Akademie 
Bianca Theuer 
Alser Straße 4 
1090 Wien 
http://www.chirurgenkongress.at/
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Bürgermeister Dr. Michael Häupl, Prim. Univ.-Prof. Dr. Walter 
Stackl (links) und der Generaldirektor Dr. Wilhelm Marhold (am 
Gerät sitzend) waren bei der Vorführung des Operationsrobo-
ters „da Vinci“ anwesend und zeigten sich sehr interessiert.

Das Team des Brustgesund-
heitszentrums freute sich 

bei der Eröffnung über den 
Besuch von Gesundheits-

stadträtin Wehsely (5. v. r.) 
und Bezirksvorsteher Erich 

Hohenberger (Mitte).



Brustgesundheits-
zentrum offiziell eröffnet
erÖffnunG    Multidisziplinäres zentrum  

für ganzheitliche Betreuung

„Mit der Zertifizierung des Brustgesundheitszentrums 
Rudolfstiftung setzt die Stadt Wien einen weite-
ren Schritt zur Qualitätssicherung im öffentlichen 
Gesundheitswesen“, erklärte Gesundheits- und So-
zialstadträtin Mag.a Sonja Wehsely bei der Eröffnung 
des Zentrums am 30. März2011. Eine Besonderheit 
des Zentrums ist, dass drei unabhängige operative 
Fachdisziplinen (Gynäkologie, Chirurgie, Plastische 
Chirurgie) in einem Zentrum zusammengeführt sind 
(s. auch Bericht ab S. 8). „ExpertInnenwissen, Erfah-
rung, Kompetenz, Qualitätssicherung und -kontrolle, 
aber auch Transparenz, Einhaltung der international 
anerkannten Standards und modernste Technik 
liefern ein Gesamtpaket zum Wohle der Patientin, 
des Patienten“, so der derzeitige Leiter des Zentrums, 
Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Roka. 

www.wienkav.at/

kar/brustgesund-

heitszentrum

Diese Zeitschrift soll sowohl unseren Patientinnen und Patienten als auch 
den zuweisenden Ärztinnen und Ärzten einen Überblick über die Leistun-
gen unseres Hauses bieten und sie über weitere Entwicklungen auf dem 
Laufenden halten.
Schon jetzt ist die Krankenanstalt Rudolfstiftung inklusive Standort 
Semmelweis Frauenklinik mit 800 Betten, 16 bettenführenden Abteilun-
gen und fünf Instituten eines der größten Schwerpunkt spitäler Wiens. 
2010 wurden über 600.000 ambulante Besuche und 44.000 stationäre 
Aufnahmen verzeichnet. Die qualitativ hochwertige Betreuung der Patien-
tinnen und Patienten wird durch 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gewährleistet. 
Die Rudolfstiftung ist bei Innovationen oft federführend. Dabei ist es das 
höchste Ziel, den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt nicht 
als Selbstzweck zu betrachten, sondern immer den Menschen in seiner 
Individualität und Ganzheitlichkeit zu sehen.
Beispielhaft für diese Grundhaltung ist unser zertifiziertes Brustgesund-
heitszentrum, in dem fachübergreifend verschiedene Berufsgruppen 
zusammenarbeiten. Es wurde somit ein Kompetenzzentrum für Bruster-
krankungen geschaffen. 
Hand in Hand mit der medizinischen Weiterentwicklung gehen auch die bau-
lichen Veränderungen in naher Zukunft. So wird ein Neubau an der Südseite 
des Haupthauses zur Entlastung des Kernbereiches führen und anschlie-
ßend den Ausbau und die Modernisierung der Patientenzimmer ermöglichen. 
Gegenüber dem Haupthaus wird in der Juchgasse 22 ein neues Gebäude 
errichtet, in das im Rahmen des Wiener Psychiatriekonzepts die 5. Psychia-
trische Abteilung des Otto-Wagner-Spitals transferiert wird. Zusätzlich wird 
Raum für die  bereits bestehenden Ambulanzen der neurologischen und 
neurochirurgischen Abteilung und die Schmerzambulanz geschaffen. 
Auch das neue Wiener Spitalskonzept 2030 stellt uns vor neue Heraus-
forderungen. Die Rudolfstiftung ist darin als eines von sieben Schwer-
punktspitälern vorgesehen, die in Zukunft die Basis der medizinischen 
Versorgung Wiens bilden werden. Im Rahmen dieser Strukturveränderung 
werden einige Abteilungen des Kaiserin Elisabeth Spitals in unser Haus 
übersiedeln.
Diese geplanten Veränderungen erfordern strukturelle und organisato-
rische Höchstleistungen. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt in die 
Zukunft mit unseren hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie dem starken Teamgeist der Rudolfstiftung gut gelingen wird!

die kollegiale führung

individualität und Ganzheitlichkeit

V. l. n. r.: Interim. Pflegedirektorin: Gabriela Kopf, Oberin; Technischer 
Direktor: Ing. Walter Lackner, Akad. KH-Manager; Ärztlicher Direktor: Dr. Ernst 
Schenk, MBA; Verwaltungsdirektor: OAR Wolfgang Preis, Akad. KH-Manager

die rudolfstiftung   5
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...  die semmelweis frauenklinik zur 
rudolfstiftung gehört und in einigen 
Jahren in das neue krankenhaus 
nord übersiedeln wird? und dass

     2010 in der semmelweis frauenkli-    
     nik 2.288 und in der rudolfstiftung  
     1.332 Babys geboren wurden?

...  es in der rudolfstiftung ca. 2.500 
telefonapparate gibt und davon  
700 schnurlosgeräte (dect-tele-
fone) sind?

...  in der rudolfstiftung in einem  
Jahr 16.870 kg datenschutzpapier 
zu entsorgen ist?

...  im institut für pathologie und Mikro-
biologie der rudolfstiftung in einem  
Jahr rund 25.000 Gewebeproben 
untersucht und 40.000 keimbestim-
mungen durchgeführt werden?

Wussten sie, dAss …?

soMMer    von 29. Juli bis 29. August 2011 bleiben die 
kinder abteilung und kinderambulanz in der kranken-
anstalt rudolf stiftung geschlossen.

Die volle medizinische Versorgung übernimmt in dieser Zeit das 
Preyer’sche Kinderspital im 10. Bezirk, Schrankenberggasse 31.

Die interne und Notfallambulanz des 
Preyer’schen Kinderspitals ist rund um 
die Uhr (24-Stunden-Betrieb) geöffnet!  

   Die Neonatologie (Betreuung der Neu-
geborenen) ist von dieser Regelung 

ausgenommen. 

sommersperre der  
kinderambulanz
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klinischer samstag
Medizin    die nächste fortbildung im rahmen der  
veranstaltungsreihe für kolleginnen und kollegen aus 
dem niedergelassenen Bereich, „der klinische samstag“, 
findet am 1. oktober 2011 statt und widmet sich dem  
thema Autoimmunerkrankungen. 

Das Einführungsreferat hält der Gastvortragende Univ.-Prof. Dr. 
Zlabinger von der Medizinischen Universität Wien. Die Beiträge 
aus den Abteilungen der Rudolfstiftung behandeln immunologisch 
bedingte Erkrankungen wie Diabetes mellitus, multiple Sklerose und 
Neuropathien, immunologisch bedingte bullöse Erkrankungen und 
Manifestationen systemischer Autoimmunerkrankungen der Haut, 
Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse, chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen, Immunerkrankungen des Auges, Autoimmunität 
und Niere sowie Erkrankungen des rheumatologischen Formenkreises.

Klinischer Samstag: 1. Oktober 2011, 9.00–13.00 Uhr, Festsaal  
Rudolfstiftung, Boerhaavegasse 13, 1. Stock, 1030 Wien

IN kürzE
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sehr geehrte damen und herren,

ich musste mich im Jänner einem kleinen Eingriff unterziehen. Bei der Überlegung, welches Krankenhaus ich dafür 
aufsuchen sollte, war die Rudolfstiftung nicht meine erste Wahl. Zu laut, überlaufen, recht wenig Platz – das waren 
die Gerüchte, die ich im Vorfeld gehört hatte. Schließlich hat doch den Ausschlag gegeben, dass die Rudolfstiftung 
nahe an meinem Wohnort liegt.

Anfangs habe ich meine Wahl als schlecht empfunden. Man hat, wenn man hier eine Ambulanz aufsucht, im ersten 
Moment wirklich leicht das Gefühl, das Krankenhaus platzt aus allen Nähten und ist dem Patientenansturm nicht 
gewachsen. Ich war aber schon bei den Untersuchungen und Vorbesprechungen zu meiner Operation sehr positiv 
überrascht, wie viel Zeit sich die MitarbeiterInnen der Rudolfstiftung dann entgegen meines ersten Eindruckes für 
jeden Patienten nehmen und wie gut man medizinisch betreut und beraten wird. Diese Erfahrung hat sich während 
meines stationären Aufenthalts nur noch bestätigt.

Heute bin ich sehr froh, dass ich mich für die Rudolfstiftung entschieden habe, und möchte Ihren Ärzten und  
Schwestern ein großes Kompliment aussprechen: So viel menschliche Wärme und Fürsorge hätte ich  
in einem großen Spital wirklich nicht erwartet.

Herzliche Grüße

tanja nowotny, 1030 Wien

Menschliche Wärme im Großspital

und was ist ihre Meinung? 

die redaktion freut sich auf ihre post 

kar.post@wienkav.at

umweltschutz ist Gesundheitsschutz
die rudolfstiftung fühlt sich in hohem Maße dem umweltschutz verpflichtet.  
dazu wurden Leitlinien erarbeitet, deren umsetzung sich das Management und  
die Mitarbeiterinnen zur verpflichtung gemacht haben.

die uMWeLtLeitLinien 
der rudoLfstiftunG

Weniger verbrauchen:  Alle Möglich-
keiten, um den Materialverbrauch zu 
senken, werden ausgeschöpft.

umweltverträgliche Güter ver-
wenden: Bei der Materialauswahl 
werden neben wirtschaftlichen und 
qualitativen auch umweltbezogene 
Kriterien einbezogen.

Abfälle vermeiden und verwerten: Abfälle 
werden möglichst minimiert. Wo eine weitere 
Reduzierung nicht möglich wird, soll durch 
konsequente Trennung möglichst viel Müll der 
Wiederverwertung zugeführt werden.

verantwortungsvoll mit energie und 
Wasser umgehen: Durch effiziente  
Nutzung von Energie und Wasser wer-
den natürliche Ressourcen geschont 
und Emissionen vermindert.

erhaltung von Grünflächen:  
Die Grünflächen der Rudolfstif-
tung werden nach ökologischen 
und gesundheitsfördernden 
Kriterien gestaltet und gepflegt.

Motivation und information: Durch laufende 
Schulungen über die Umweltaktivitäten der 
Rudolfstiftung wird das Umweltbewusstsein 
aller MitarbeiterInnen gefördert.
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BrustGesundheit  die rudolfstiftung setzt mit dem neuen Brust-
gesundheitszentrum ein zeichen der zusammenarbeit der disziplinen. 
für die patientinnen bedeutet das: endlich nur mehr eine Anlaufstelle.

 PatientInnen mit Brustkrebs brau
chen die Betreuung durch meh
rere verschiedene medizinische 

Fachdisziplinen. Dass bei Tumorer
krankungen der Brust eine operativ 
tätige Fachabteilung (Chirurgie, Plas
tische Chirurgie oder Gynäkologie) ge
fordert ist, ist den meisten Menschen 
bekannt. Weniger oft denkt man an 
Radiologie, Pathologie, Nuklearmedi
zin, Onkologie oder Radioonkologie, 
die ebenfalls wichtige Funktionen bei 
der Diagnose und der Behandlung von 
Brustkrebs erfüllen. 
Unterschiedliche Ambulanzen mit ver
schiedenen Öffnungszeiten und die 

schwierige Koordination zwischen 
den Abteilungen sind nur einige der 
Herausforderungen, mit denen die 
Betroffenen oft konfrontiert werden. 
Für die PatientInnen ergeben sich da
durch oft anstrengende, ermüdende 
und stressbelastete Situationen.
Gerade in Extremsituationen – zu de
nen (mögliche) Tumorerkrankungen 
natürlich gehören – ist das Nerven
kostüm der Betroffenen oft beson
ders dünn und die Belastbarkeit stark 
reduziert. Das neue Brustgesund
heitszentrum in der Rudolfstiftung 
trägt unter anderem diesem Aspekt 
Rechnung. 

teAMGeist heilt

FOkUS BRUSTGESUnDHEITSzEnTRUM
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Nur eine einzige Anlaufstelle
Medizinisch verfügt die Krankenan
stalt Rudolfstiftung über hervorra
gende fachliche Strukturen. Erfolgte 
bisher die Betreuung unserer Patien
tInnen in den Ambulanzen der ver
schiedenen Abteilungen und in den 
Instituten, so haben die PatientInnen 
jetzt nur noch eine Anlaufstelle, die 
für sie alles koordiniert. 
Die fächerübergreifende Ausrich
tung des Brustgesundheitszent
rums wird auch durch eine Rotation  
in dessen Leitung ausgedrückt: Sie 
wechselt im ZweiJahresIntervall 
zwischen den Abteilungsvorstän
den der Chirurgie (Univ.Prof. Dr.  
Rudolf Roka), der Gynäkologie (Univ.
Doz. Dr. Gerhard Sliutz) und der 
Plastischen Chirurgie (Univ.Prof.in  
Dr.in Maria Deutinger). Bis Ende  
2011 hat Univ.Prof. Dr. Rudolf  

Das Team des Brustge-
sundheitszentrums stimmt 

sich hervorragend ab. Die 
PatientInnen merken davon 

nur, dass alle Abläufe per-
fekt ineinandergreifen. Sie 
selbst müssen sich nur an 
eine einzige Stelle wenden.

>

eine sichere diagnose ist schon der erste schritt in richtung  
heilung. im Brustgesundheitszentrum erhalten sie schnell  
und zuverlässig die für sie wichtigen informationen. 

Sie haben eine Veränderung in der Brust bemerkt? Sie wollen eine Zweit-
meinung, haben einen weiter abzuklärenden Befund, benötigen eine  
Gewebeprobe oder eine Spezialuntersuchung? Dann wenden Sie sich  
an das Brustkompetenzzentrum.  
Wir haben die Abläufe, die Sie erwarten, zusammengestellt:

   Der erste Schritt: Vereinbaren Sie einen Termin im Brustgesundheits-
zent rum der Rudolfstiftung. Nehmen Sie bitte bereits erhobene Befunde 
einschließlich früherer und aktueller Mammographiebilder mit. 

   Die Begutachtung: Es wird entweder eine Zweitbegutachtung Ihrer Mammo-
graphiebilder im Zentralröntgeninstitut durchgeführt, oder Sie werden zu 
den erforderlichen Zusatzuntersuchungen in das Zentralröntgeninstitut 
überwiesen.

   Die weitere Abklärung: Falls eine weitere Abklärung mittels Biopsie  
erforderlich ist, wird diese rasch organisiert und durchgeführt.

   Der Befund: Sobald der histologische Befund vorliegt, wird in einer  
interdisziplinären Befundbesprechung das weitere Vorgehen auf Sie  
abgestimmt und festgelegt. 

   Die Information: Sie besprechen bei einem weiteren Termin in der  
zuweisenden Brustambulanz die Ergebnisse mit den ExpertInnen  
des Brustgesundheitszentrums.

Im Brustgesundheitszentrum ist man sich der Belastung, die das Warten  
auf eine Diagnose bedeutet, bewusst. Daher  
werden im Sinne der PatientInnen alle Abläufe 
schnell und effizient organisiert.

schritt für schritt zur sicherheit

die zusAMMenArBeit
der diszipLinen BrinGt

pAtientinnen sicherheit.
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kooperierende organisationseinheiten:
Mit 

der f
ührung des Brustgesundheitszentrums betraute Abteilungen:

Roka die Leitung inne, Univ.Doz.  
Dr. Gerhard Sliutz die Stellver tre
tung.

Das gemeinsame Ziel 
Die Aufgabe, die drei Abteilungen zu 
koordinieren und in einem gemein
samen Zentrum zu integrieren, war 
nicht leicht zu bewältigen. Um das 

>

die chirurgische  Abteilung, die Gynäkologische 
Abteilung und die Abteilung für plastische und 
Wiederherstellungschirurgie 
haben gemeinsam die Führung des zentrums inne. Alle drei Abtei-
lungen betreuen PatientInnen von der Diagnose über die Operation 
bis zur Rekonstruktion der Brust.

pathologie  
und Mikrobiologie
Die Pathologie liefert vor, 
während und nach einer 
Operation wichtige und für die 
weitere Therapie entscheidende 
Diagnosen.

onkologie 
Die Abteilung ist für die 
medikamentöse Behandlung 
des Tumors, zusätzlich zu 
einer allfäligen Operation und 
Bestrahlungstherapie, verant-
wortlich.

radioonkologie im 
kaiser-franz-Josef-
spital 
Hier werden jährlich durch-
schnittlich 300 PatientInnen 
mit der modernsten Bestrah-
lungstechnik behandelt.

nuklearmedizin
Mit nuklearmedizinischen  
Methoden werden befallene 
„Wächter“-Lymphknoten 
gesucht. So kann oft die 
Entfernung aller Lymphknoten 
vermieden werden.

radiologie 
Im Zentralröntgeninstitut führt 
ein hoch spezialisiertes Team 
die Mammografien, notwendige 
Entnahmen von Gewebeproben 
(Biopsie) und Zweitbegutach-
tungen durch.

teAMWork und  
MuLtidiszipLinArität 

im sinne der patientinnen ist das  
erfolgsrezept des Brustgesund-

heitszentrums der rudolfstiftung. 
dafür arbeiten die verschiedenen 

Abteilungen und institute der  
krankenanstalt zusammen. 

Ziel des Brustgesundheitszentrums, 
die lückenlose und menschlich rück
sichtsvolle Betreuung der PatientIn
nen, optimal gewährleisten zu können, 
mussten darüber hinaus zahlreiche 
Kooperationspartner wie die Radiolo
gie, die Nuklearmedizin, die Patholo
gie, die Onkologie, die Radioonkologie, 
die Psychoonkologie, die Physikali

FOkUS BRUSTGESUnDHEITSzEnTRUM

rund uM 
die pAtientinnen
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sche Medizin und Rehabilitation so
wie die Pflege bei der Planung der 
neuen Abläufe berücksichtigt werden. 
Nur dem Engagement und dem Ein
satz vieler MitarbeiterInnen, die auch 
während schwieriger Phasen der Ent
wicklung das gemeinsame Ziel nie aus 
den Augen verloren haben, ist es zu 
verdanken, dass das neue Zentrum am 
30. März 2011 feierlich eröffnet wer
den konnte.

PatientInnen profitieren
Heute ist das Zentrum DIE Kontakt
stelle für die PatientInnen. Von dieser 
zentralen Stelle wird im Bedarfsfall 
an andere Untersuchungseinrichtun
gen zugewiesen, alle Ergebnisse lau
fen hier wieder zusammen. Sämtli
che Besprechungen und persönlichen 
Gespräche werden im Zentrum ge
führt. Die sogenannten „Sprechstun
den“ für die PatientInnen wurden 
terminlich zusammengeführt, die 
Wartezeiten  auf Untersuchungstermi
ne und ergebnisse minimiert. Allen  
PatientInnen  wird psychoonkologi
sche Beratung – und bei Bedarf auch 
die Betreuung der Angehörigen – an
geboten.
Das Brustgesundheitszentrum ist 
damit ein Beweis dafür, wie aus der 
Mischung von viel Einsatz, dem Be
kenntnis zum Teamwork und hervor
ragender fachlicher Qualifikation ei
ne medizinisch, organisatorisch und 
menschlich vorbildliche Servicestelle 
für PatientInnen entstehen kann.  
Redaktion

neben der besten 
medizinischen Betreu-
ung wollen wir unseren 
patientinnen auch eine 
Atmosphäre bieten, in 
der sie sich trotz ihrer 
schwierigen situation 
so wohl wie möglich 
fühlen.

prim. univ.-prof.  
dr. rudolf roka,  
Leiter des  
Brustgesund-
heitszentrums in 
der rudolfstiftung

.... eine zertifizierung ist besser.  
seit heuer kann das zentrum der  
rudolfstiftung einen aussagekräf-
tigen Qualitätsnachweis aufweisen.

Das Brustgesundheitszentrum wurde nach 
einem zweijährigen Entstehungsprozess 
durch Doc-Cert, St. Gallen zertifiziert. Die  
Doc-Cert AG ist eine Gesellschaft für die Zerti-
fizierung medizinischer Kompetenzzentren  
in Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Das Brustgesundheitszentrum stellte sich 
den hohen Anforderungen von Doc-Cert, da 
diese Zertifizierung ein Qualitätskriterium 
bildet, auf dessen Aussagekraft sowohl 
PatientInnen als auch zuweisende ÄrztInnen 
vertrauen können. Im Jänner 2011 konnte 
das begehrte Zertifikat schließlich entgegen-
genommen werden. Auch im Bericht der Au-
ditoren wurde neben der medizinischen und 
technischen Qualität des Zentrums das her-
vorragende Zusammenspiel verschiedener  
Berufe und Disziplinen hervorgehoben. 
So heißt es dort unter anderem: „Die gute 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Behandlungspartnern wurde 
während des Audits sichtbar, es herrscht ein 
kollegiales Miteinander und ein sehr freund-
licher und menschlicher Umgang zwischen 
den MitarbeiterInnen.“

vertrauen ist gut, ...

Bei der zertifikatsübergabe: Prim. Univ.-Doz. 
Dr. Hans Feichtinger, Prim. Univ.-Prof. Dr. Amir 
Kurtaran, Prim.a Univ.-Doz.in Dr.in Annemarie 
Schratter-Sehn, OA Dr.in Elisabeth Bonner,  
Dr.in Brigitte Schmoll-Hauer, OA Dr.in Maria Korn

kontakt:

Brustgesundheitszentrum

erdgeschoß der krankenanstalt rudolfstiftung

tel.: 01/711 65-3611

www.wienkav.at/kar/brustgesundheitszentrum
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 Diagnose Brustkrebs: In die
ser schwierigen Lebenssituati
on haben eine betroffene Frau 

und ihre Angehörigen/Vertrauens
personen im Brustgesundheitszent
rum der Rudolfstiftung das Angebot 
und die Möglichkeit, von einer Breast 
Care Nurse (Pflegeexpertin für Brus
terkrankungen) beraten und beglei
tet zu werden.

Brustkrebs ist mit einem Anteil 
von 28 % aller Tumoren seit langem  
die häufigste Krebserkrankung bei 
Frauen.

Sicherheit vermitteln
Eine Patientin, bei der Brustkrebs  
diagnostiziert wird, verliert bei der 
Mitteilung der Diagnose häufig das 
Gefühl von Sicherheit, ein elementa
res Grundbedürfnis jedes Menschen. 

pfLeGe  pflegeexpertinnen für Brusterkrankungen bieten im Brust-
gesundheitszentrum der rudolfstiftung fachliche und persönliche  
unterstützung für patientinnen mit der diagnose Brustkrebs.

Breast Care nurse

Die Pflegeexpertin kann einer er
krankten Frau bei der Bewältigung 
der Situationen wertvolle Informa
tionen liefern und eine individuelle, 
emotionale und praktische Unter
stützung und Begleitung anbieten.
Die Breast Care Nurse ist eine Mit
arbeiterin des Teams des Brustge
sundheitszentrums und nimmt ei
ne wichtige Rolle in der Betreuung 
und Begleitung der Brustkrebspati
entin ein.
Sie begleitet als Pflegeexpertin für 
Brusterkrankungen die Frau und ih
re Angehörigen/Vertrauenspersonen 
ab der Diagnosestellung und Thera
pieplanung während des gesamten 
Behandlungsablaufs, bis hin zu den 
ambulanten Nachkontrollen.

Betreuung und Begleitung
Die Breast Care Nurse setzt sich bei 
ihrer Betreuung und Begleitung das 
Ziel, mittels gut aufbereiteter, ver
ständlicher Information und Schu
lung sowie dem entsprechenden 
Einfühlungsvermögen und Situations
verständnis die Selbstkompetenz der 
betroffenen Frau zu stärken.
Selbstkompetenz bedeutet in diesem 
Zusammenhang die Fähigkeit der 

FOkUS PFLEGE
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Frau, auf Grundlage von Wissen die 
Verantwortung für den Behandlungs
prozess und die Rehabilitation zu 
übernehmen, wie z. B. dafür, den ei
genen Behandlungsprozess mitzuge
stalten, auf gesunde Lebensführung 
zu achten – aber auch Wege zu fin
den, mit einer (chronischen) Krank
heit oder Beeinträchtigung besser zu 
leben.
Ergänzend zu ärztlichen Gesprä
chen und Aufklärung werden von 
der Breast Care Nurse die jeweiligen 
Bedürfnisse und Wünsche erhoben. 
Dies ist Voraussetzung, um eine indi
viduelle, verständliche Beratung und 
fachkompetente Begleitung über den 
gesamten Behandlungsprozess an
bieten zu können.
Als Pflegeexpertin weiß sie über  
Therapiemethoden und mittel genau  
Bescheid und kann bei auftretenden 
Wirkungen bzw. Nebenwirkungen 
(z. B. Haarausfall) die Frau entspre
chend beraten  und Hilfestellung an
bieten.

Emotionen begegnen
Die Erkrankung an Brustkrebs wird 
meist als lebensbedrohlich wahrge
nommen. 

In der Rudolfstiftung  
betreut die Breast Care 
nurse Astrid Schär die  
Patientinnen mit Fachwis-
sen und viel Verständnis.
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Wenn die Frau ihre Krankheit und Therapie 
versteht und sie akzeptieren lernt, kann sie 
selbst aktiver an der Gestaltung ihrer schwie-
rigen Lebenssituation mitwirken und auf sie 
Einfluss nehmen. Die Breast Care Nurse steht 
ihr dabei zur Seite, um sie wie eine Art Lotsin 
durch die gesamte Zeit der Erkrankung zu 
begleiten.

Tätigkeiten und Aufgaben der Breast Care 
Nurse sind u. a.:

   Individuelle Hilfestellung, angepasst an  
die jeweilige Lebenssituation

   Informelle, persönliche und fachliche 
Unterstützung

   Beratung und kontinuierliche Begleitung 
durch alle Phasen des Behandlungsverlaufs

   Gezielte Ausgabe und Empfehlung von 
Informationsmaterialien und Literatur

   Terminkoordination
   Telefonische Beratungsgespräche
   Vermittlung von Kontakten zu psychoonko-
logischen Diensten, Selbsthilfegruppen und 
anderen Fachpersonen

Begleiterin durch 
schwierige zeiten

Eine Folge davon ist, dass bei der 
betroffenen Frau sehr viele Facet
ten von Gefühlsreaktionen auftre
ten können. Es ist ein weiteres Zei
chen der Professionalität der Breast 
Care Nurse, dass sie der Frau in ih
rer unterschiedlichen Emotionalität 
mit Verständnis und Unterstützung 
begegnet. 
Die vielen psychischen Reaktions
möglichkeiten der Frau, von der 

die Breast care nurse im 
Brustgesundheitszentrum der 
rudolfstiftung bringt höchste 
medizinische kompetenz ein.

Schockphase bei der Diagnoseüber
mittlung bis hin zur Bewältigung der 
Therapiephase und der Nachbehand
lung, sind ihr bekannt.
Sie kennt und hat Verständnis für 
auftretende Gefühlsäußerungen, 
wie z. B. Angst, Scham, Selbstzwei
fel, Bedrohung, Verzweiflung, und sie 
ist darauf geschult, die Frau in jedem 
Gefühlszustand bestmöglich zu un
terstützen.    Astrid Schär

BreAst cAre nurses

sind eine WichtiGe hiLfe

BrustkreBserkrAnkunG.Bei der BeWäLtiGunG einer
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die rudolfstiftung: Frau Garanča, 
an der Wiener Staatsoper konnte 
man sie im April als Giovanna Sey-
mour in Anna Bolena bewundern. 
Was ist für Sie das Besondere an 
der Wiener Inszenierung? 
El na Garanča: Eine neue Inszenie
rung ist immer etwas Besonderes. Die 
Partner wechseln, dadurch auch meine 
Aufgaben. Jeder Regisseur und Diri
gent hat andere Ansichten zum Stück. 
Man beginnt jedes Mal von vorne. Für 
mich ist die Besetzung der Wiener In
szenierung etwas Besonderes, da ich 
bis auf einige Ausnahmen alle Kolle
gen kenne und schon früher mit ihnen 
gearbeitet habe. Das hat dieser Zeit 
ein sehr familiäres Flair gegeben.

Welche beruflichen Aktivitäten 
stehen als Nächstes auf Ihrem Pro-
gramm? Wann werden Sie wieder 
in Österreich auftreten?
Nach den Aufführungen von Anna Bo
lena gebe ich heuer noch vier Konzer
te in Österreich: am 22. Juni in Eisen
stadt, am 3. Juli in Finkenstein, am 6. 
Juli in Göttweig und am 7. Juli in Linz. 
Davor habe ich noch eine Produktion 
von Anna Bolena in Zürich und einige 
Konzerte mit Lied und Orchester.

Wie bleiben Sie auch in stressigen 
Zeiten seelisch ausgeglichen?
Guter Schlaf wirkt Wunder, ist aber 
nicht immer leicht zu erreichen. Oft 
kreisen die Gedanken auch nachts im 
Kopf. Um mich zu entspannen, ge
he ich gern am Nachmittag spazie
ren, lese abends ein Buch, manchmal 
schaue ich auch einfach fern. Wenn 
mein Mann oder meine Familie nicht 
bei mir sein können, telefoniere ich 
sehr viel. Jemandem alles, was mich 
beschäftigt, erzählen zu können, ent
spannt mich sehr.

Proben, Auftritte, Reisen, PR- 
Termine, ...: Ihr Beruf ist körper-
lich sehr anstrengend. Was tun Sie, 
um sich dafür fit zu halten?

Ich versuche mich sehr gesund zu er
nähren und treibe ab und zu Sport –  
ich gestehe aber, dass es noch öfter 
sein müsste. Sehr oft sitze ich irgend
wo im Park und höre den Vögeln zu. 
Nach all den Flughäfen und den vie
len Menschen, mit denen ich zu tun 
habe, braucht mein Körper immer 
wieder Ruhephasen, in denen ich nie
manden treffe oder mit keinem rede. 
Dann schalte ich Telefon und Compu
ter aus und vergesse alles, was mit 
Musik oder Theater zu tun hat.

Als Künstlerin, die mit ihrer Stim-
me arbeitet, haben Sie sicher ein 
besonders bewusstes Verhältnis 
zu Ihrem Körper. Was bedeutet Ge-
sundheitsvorsorge für Sie?
Nun, wir Sänger arbeiten ja nicht nur 
mit unserer Stimme, sondern mit dem 
ganzen Körper. Ich bin sehr abhän
gig von meinem Befinden: Habe ich 
Kopfschmerzen, fühlt sich jeder Ton 
wie ein Messerschnitt an. Bei Bauch
schmerzen kann ich die Stimme nicht 
stützen, bei steifem Nacken ist meine 
ganze Körperhaltung verkrampft und 
ich kann nicht gut einatmen. Sie se
hen: Die Stimme und die Stimmbän
der sind nur ein kleiner Teil des täg
lichen Sängerlebens. Daher vermeide 

IM GESpräcH ELI-nA GARAnČA

Ich arbeite mit  
dem ganzen Körper
eLi-nA GArAnčA  Als international gefragter opernstar weiß el-na Garanča, 
was sie sich abverlangen kann. die diva sprach mit uns über herausforderun-
gen ihrer Arbeit und ihre persönlichen strategien, um bei kräften zu bleiben.

El-na Garanča wurde 1976 in Riga als Kind 
einer musikalischen Familie geboren. Heu-
te gehört sie dank ihrer großartigen Stim-
me, Musikalität und überzeugenden Büh-
nenpräsenz zu den Stars der klassischen 
Musikwelt. Sie tritt an den bedeutendsten 
Opernhäusern der Welt auf und begeistert 
ihr Publikum in Galakonzerten. Im April 
brillierte sie an der Wiener Staatsoper als 
Giovanna Seymour in Anna Bolena.
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ich nasse Füße oder Zugluft und gehe 
allem aus dem Weg, was mich irgend
wie „außer Gefecht“ setzen könnte.

Wie konsequent sind Sie selbst, 
wenn es um Vorsorgeuntersuchun-
gen geht? Welche würden Sie auch 
unter Zeitnot nicht auslassen?
Ich glaube, dass jeder von uns immer 
noch zu faul ist, regelmäßig alle Un
tersuchungen zu machen, die gut wä
ren. Aber Zahnarzt, Frauenarzt und 
Blutuntersuchung ist für mich das 
Mindeste, was man tun sollte. Die
se Untersuchungen lasse ich ein bis 
zweimal pro Jahr machen. 

Leiden Sie auch nach Jahren der Er-
fahrung noch an der „Berufskrank-
heit der Künstler“, dem Lampen-
fieber? Was hilft Ihnen dagegen?
Leider ja. Mit der Zeit wird das sogar 
noch stärker, weil die Verantwortung 
und der mediale Druck wachsen. Man 
muss immer beste Leistungen brin
gen. Das Publikum möchte bei jedem 
Auftritt gern ein Wunder auf der Büh
ne erleben. Gegen Lampenfieber hilft 
nur wenig. Aber es ist meist nach den 
ersten paar Minuten auf der Bühne 
weg. Gute Laune und guter Schlaf vor 
dem Auftritt helfen aber, weil man 
dann nicht ganz so angespannt ist.

Wenn Sie einen ganzen Tag aus-
schließlich Ihrer Gesundheit wid-
men könnten: Wie würden Sie ihn 
verbringen?
Ich würde mich den ganzen Tag 
über nur verwöhnen lassen – frisch  
gepresste Säfte, Massagen, Schönheits
behandlungen, etwas Sport, Sauna,  
Bad, am Abend den Tag noch mit Ker
zenlicht und einem leichten Dinner 
ausklingen lassen ... Ich würde mich 
einfach entspannen und kurz verges
sen, dass ich eine Sängerin bin.

Wir danken für das Gespräch!   
Redaktion

MAnchMAL BrAucht Mein

coMputer AusschALte.

kÖrper ruhephAsen, in denen 

keineM rede, teLefon und 

ich nieMAnden treffe, Mit 
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schuppenfLechte  („psoriasis“) ist eine regelrechte volkskrankheit. trotzdem 
wissen die meisten Menschen nicht viel darüber. univ.-prof. klemens rappers-
berger, vorstand der Abteilung für dermatologie und venerologie in der kranken-
anstalt rudolfstiftung, hat uns die wichtigsten fakten zum thema erklärt.

Schuppen auf der Haut

IM BLIckFELD PSORIASIS

das ist schuppenflechte
Die Schuppenflechte ist eine häufige, harmlose, chronische Hautent-
zündung. Charakteristischerweise treten Rötungen und Schuppun-
gen an den Knien, Ellbögen und an der Kopfhaut auf. Viele PatientIn-

nen entwickeln auch Hautentzündungen an anderen Körperstellen. Die 
Hautentzündungen verschlechtern sich meistens im Herbst und Winter, 
wogegen sie im Frühjahr und Sommer oft besser werden. Dabei spielt 
wahrscheinlich das Sonnenlicht (UV-Licht) eine besondere Rolle. 

1

das steckt dahinter
Eine Entzündung wird wie ein Feuer zunächst 
angezündet, dann unterhalten bzw. die Glut be-
wacht. Bei der Schuppenflechte weiß man wenig 

über den Beginn der Erkrankung: Auslöser können Ver-
letzungen der Haut sein, bei Kindern und Jugendlichen 
spielen vor allem bakterielle Infektionen mit bestimmten 
Keimen eine Rolle. 

4

so entstehen die „schuppen“
Bestimmte Eiweißmoleküle, die in der Haut freigesetzt werden, 
verursachen die Entzündung. Diese „Entzündungshormone“ 
werden von Entzündungszellen, den weißen Blutkörperchen, die 

in großen Mengen in die Haut einwandern, gebildet. Sie lassen wiederum 
weitere Entzündungszellen in die Haut. Das führt dazu, dass sich die 
Blutgefäße vermehren und die Haut, insbesondere die Oberhaut, die 
sogenannte Epidermis, immer dicker wird. Dadurch entsteht die silbrig-
weiß glänzende Schuppung der „Schuppenflechte“. 

5

es liegt in den Genen
Psoriasis ist eine genetische Erkrankung. Das 
heißt, die Möglichkeit, an einer Schuppenflechte 
erkranken zu können, wird vererbt. Wenn in einer 

Familie einmal eine Schuppenflechte aufgetreten ist, be-
steht daher eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit 
für andere Familienmitglieder, eine Schuppenflechte zu 
entwickeln, als in „schuppenflechtenfreien“ Familien. 

3

Gesund trotz 
schuppenflechte
Heilen kann man die Erkrankung 

heute noch nicht. Aber man kann sie 
hervorragend behandeln, sodass die 
PatientInnen oft vollkommen erschei-
nungsfrei werden und die Krankheit 
auch über einen längeren Zeitraum nicht 
ausbricht. 

6

psoriasis – der 
erste kontakt
Eine Schuppenflechte kann in 

jedem Lebensalter, selbst bei Säug-
lingen, erstmalig auftreten; meistens 
jedoch erkranken PatientInnen um das 
20. bzw. um das 40./50. Lebensjahr 
zum ersten Mal.

2
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Behandlung für dauerhafte Besserung
univ.-prof. klemens rappersberger, vorstand der Abteilung für dermatologie 
und venerologie in der Krankenanstalt Rudolfstiftung: „Wir betreiben seit sieben 
Jahren unter der Leitung von Dr. Leo Richter eine Ambulanz für PatientInnen 
mit immunologisch mediierten Hautkrankheiten. Das sind Erkrankungen, die 
weder durch Verletzungen noch Bakterien oder Viren, sondern durch das eigene 
Immunsystem hervorgerufen werden. Dr. Richter zählt zu den herausragenden 
Ärzten auf diesem Gebiet, nicht nur in Wien, sondern auch weit darüber hinaus. 
Er betreut derzeit über 150 PatientInnen mit den neuesten Medikamenten aus 
der Gruppe der Biologika.“

Biologika helfen
Biologika sind gentechnisch 
hergestellte Eiweißkörper, deren 
Gerüst menschliche Abwehrstof-

fe, sogenannte Antikörper sind. Diese 
verteidigen unseren Körper gegen  
schädliche Einflüsse von außen, aber 
auch von innen. Diese Antikörper sind 
aber nicht gegen Fremdstoffe gerichtet, 
sondern gegen jene Entzündungshor-
mone, welche die Schuppenflechte 
verursachen. 

7
so funktioniert die Behandlung
Biologika werden entweder in die Haut gespritzt oder intravenös 
verabreicht, gelangen an den Ort der Entzündung und binden 
diese Entzündungshormone. Die Entzündung erlischt und die 

Haut bekommt wieder ihr normales Aussehen. 

8
Langfristig symptomfrei sein
Sobald die PatientInnen mit der Biologika-Behandlung  
aufhören, kommt es in den meisten Fällen wieder zu den  
typischen Erscheinungsbildern der Schuppenflechte. 

Die Behandlung kann aber problemlos über Jahre eingesetzt werden.  
Die Art und Weise der Behandlung wird bei der Langzeittherapie  
individuell auf die jeweiligen PatientInnen eingestellt.

9  strandurlaub 
als Wunder- 
mittel?

Oft hört man, dass ein Strandurlaub die 
Symptome der Schuppenflechte lindern 
kann. Dieser Effekt wird Sonne und Meer 
zugeschrieben. Tatsächlich trägt aber 
das Salzwasser nicht zur Besserung 
bei (es kann nur sein, dass sich durch 
den häufigen Wasserkontakt während 
eines Badeurlaubs die Schuppen besser 
lösen). Die UV-Strahlung der Sonne hat 
aber sehr wohl therapeutische Wirkung.

10

top-tipp:
In der Rudolfstiftung werden Psoriasis-
PatientInnen nach höchsten medizini-
schen Standards be handelt!

Prim. Univ.-Prof. Dr. Klemens Rappersberger, Dr. Leo Richter



 Was bewirkt die Strahlung, wann 
ist sie gefährlich und helfen 
Jodtabletten? Wir haben dar

über mit Univ.Prof. Dr. Amir Kurtaran, 
Vorstand des Nuklearmedizinischen 
Instituts der Krankenanstalt Rudolf
stiftung, gesprochen.

die rudolfstiftung: Herr Professor 
Kurtaran, warum ist radioaktive 
Strahlung für Menschen so gefähr-
lich? 
Kurtaran: Wenn Strahlung auf den 
menschlichen Körper trifft, sendet  
sie Energie im Organismus aus. 
Dadurch entstehen physikalische, 
chemische oder biologische Ver
änderungen. Strahlung kann die Zu
sammensetzung der Zellen verän
dern, im schlimmsten Fall auf der 
molekularen Ebene.

Wovon hängt ab, wie groß der 
Schaden ist?
Erstens von der Strahlenart: Wir 
unter scheiden zwischen Alpha, Be
ta und Gammastrahlen. Zweitens 
von der Dosis: Die Strahlenwirkung 
nimmt mit zunehmender Dosis zu. 
Und drittens von der betroffenen Ge
webeart: Manche Organe sind näm

lich besonders strahlenempfindlich – 
v. a. bei Kleinkindern und Embryos.

Nun zurück zu den aktuellen Er-
eignissen in Japan. Welche Isotope 
wurden in Japan gemessen?
Die Angaben sind widersprüchlich. 
Soweit man erfahren hat, wurden 
vor allem Jod131 und auch in ge
ringerem Ausmaß Cäsium137 fest
gestellt. Die meistgefürchteten Iso
tope wie Plutonium und Strontium 
sind zum Glück nicht signifikant er
höht. Alle diese Isotope sind schäd
lich, denn sie lagern sich im Körper 
in verschiedenen Organen ab und be
strahlen sie. So wird Jod ausschließ
lich in die Schilddrüse aufgenommen, 
Cäsium aber in allen Körperteilen, 
am stärksten in Muskeln und Ner
venzellen. Strontium ähnelt Kalzium 
und reichert sich in Knochen an. Plu
tonium wird eingeatmet und kommt 
in die Lungen.

Gibt es Grenzwerte und welche  
Folgen kann eine radioaktive 
Strahlenbelastung haben?
Jeder von uns ist einer geringen natür
lichen Strahlenbelastung ausgesetzt, 
in Österreich etwa 2–3 Millisievert im 

IM BLIckFELD RADIOAKTIVE STRAHLUnG 

Angstthema  Radioaktivität
strAhLunG  das Atomunglück in Japan lässt  
niemanden kalt und belebt die Angst vor  
radio aktivität. doch kaum jemand weiß,  
wovor er sich genau fürchtet. 

radioaktivität ist teil unserer 
natürlichen  umgebung. zugleich 
kann diese strahlung töten – 
schon nach tagen oder erst nach 
Generationen. Wir beleuchten, was 
diese gefährlichen strahlen im 
körper bewirken und ab wann sie 
gefährlich sind. 
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Jahr, die wir problemlos verkraften. 
Piloten bekommen jährlich 4–5 Mil
lisievert dazu. Ist man kurze Zeit ei
ner größeren Strahlendosis ausge
setzt, wie die Arbeiter in Fukushima,  
muss man mit lebensbedrohlichen 
körperlichen Schäden rechnen. Nach 
Medien berichten wurden  z. B. am 
15. März 2011 am Werksgelände in 
Fukushima  Strahlenwerte  in der Hö
he von 400 Millisievert pro Stunde ge
messen. Helfer, die 2,5 Stunden  lang an 
diesem Reaktorgelände dieser Strah
lenbelastung (2,5 x 400 = 1.000 Milli
sievert) ausgesetzt sind, würden eine 
akute Strahlenerkrankung bekommen, 
die ernstzunehmende gesundheitli
che Schäden, von Blutungen im Kör
per bis hin zum Organversagen, verur
sachen kann. Eine dauerhafte Arbeit 
mit dieser Strahlendosisleistung über 
20 Stunden  bedeutet über 8.000 Mil
lisievert Strahlendosis und somit den 
sicheren Tod.

Heißt es nicht, dass nur höhere 
Strahlungen gefährlich und ge-
ringe Strahlenbelastungen harm-
los sind?
Nein, so kann man es nicht sagen. 
Wenn die Reparaturmechanismen 
(Immunsystem) des Körpers nicht gut 
funktionieren, können auch geringe
re Strahlendosen genetische oder so
matische Schäden verursachen. Bei 
einer genetischen Schädigung, die 
mit geringer Strahlung auch entste
hen kann, ist eine Störung im Erb
gut möglich, sodass bei späteren Ge
nerationen Missbildungen auftreten 

können. Bei einem geschwächten Re
paraturmechanismus können auf der 
anderen Seite schon wenige Strah
lungsteilchen z. B. Krebs auslösen. 
Mit steigender Strahlendosis steigt 
allerdings die Wahrscheinlichkeit für 
eine Krankheit. 

Nach Tschernobyl sind tausende 
Schilddrüsenkrebsfälle aufgetre-
ten. Besteht diese Gefahr auch in 
Japan? 
Definitiv ja. Auch außerhalb der Un
glücksstelle, wo nicht extrem hohe 
Jod131 Dosen gemessen wurden.

Was müssen die JapanerInnen tun, 
um Schilddrüsenkrebs zu verhin-
dern?
Sie sollten Jodtabletten schlucken. 
Das geschieht ohnehin. 

Warum ist diese Maßnahme not-
wendig? 
Nach Einnahme von Jodtabletten ver
liert die Schilddrüse sozusagen das 
Interesse am radioaktiven, gefährli
chen Jod, weil sie mit Jodtabletten 
gesättigt wurde. 

Spricht etwas gegen die Einnahme 
der Jodtabletten in Österreich?
Ja! Die in Europa gemessenen Werte 
sind in der Toleranzgrenze. Wenn wir 
vom Unglück in Japan nicht wüss
ten, hätten wir diese Werte bestimmt 
nicht wahrgenommen. Ohne relevan
te Strahlenbelastung bringt die Pro
phylaxe mit Kaliumjodidtabletten gar 
nichts. Und sie würde bei bestimmten 

Personen sogar Gesundheitsschäden, 
wie z. B. Schilddrüsenüberfunktion, 
bewirken.

Glauben Sie, dass wir in Österreich 
diese Tabletten brauchen werden, 
wenn die Atomkatastrophe in Ja-
pan länger anhält?
Nein, aus jetziger Sicht glaube ich 
das nicht. Die Entfernung zwischen   
Japan und Österreich ist dafür zu 
groß, auch wenn sich die Wetterla
ge verändern würde. Der Grund liegt  
auf der Hand: Jod131 hat nur ei
ne Halbwertszeit von acht Tagen.  
Ich rechne aus heutiger Sicht auf
grund des japanischen Unglücks 
auch mit keiner höheren Krebsrate 
in Österreich.

Vielen Dank für das Gespräch.   
Redaktion

Angstthema  Radioaktivität

Wenn wir vom unglück 
in Japan nicht wüss-
ten, wäre uns die mini-
male erhöhung der 
strahlung in europa gar 
nicht aufgefallen. 

 
univ.-prof. Amir 
kurtaran ist 
vorstand des 
nuklearmedizini-
schen instituts der 
krankenanstalt 
rudolfstiftung
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AusbAu  Die Rudolfstiftung ist seit 1974 in betrieb. seither steigen die Anforde-
rungen an das Gebäude ständig. Mit umfangreichen Ausbaumaßnahmen wird 
das Haus den bedürfnissen der heutigen Zeit gerecht werden.

 M it dem Südzubau und dem Neu-
bau in der Juchgasse 22 wird 
den erhöhten Sicherheitsan-

forderungen Rechnung getragen und 
Raum geschaffen, der letztlich den 
PatientInnen zugute kommt.

Mehr Raum durch Südzubau
An der Rückseite des bestehenden 
Gebäudes wird der „Südzubau“ er-
richtet. Er soll neben Büro-, Bespre-
chungsräumen und Dienstzimmern 
für ÄrztInnen auch PatientInnenauf-
enthaltsräume aufnehmen. Das ent-
lastet die bestehenden Abteilungen 
und ermöglicht es in einem nächsten 
Schritt, die PatientInnenzimmer zu 
modernisieren. Zwei zusätzliche Lifte  
reduzieren die Wartezeit und sorgen 
auch für mehr Sicherheit.
Der Südzubau, der vom Haupthaus 
in Richtung PatientInnengarten er-
richtet wird, umfasst zwei Kellerge-
schoße und 18 Obergeschoße. Auf  
dem obersten Stockwerk des Zubaus 
wird eine Hubschrauberplattform 
errichtet. Sie ersetzt die derzeitige 
Landestelle im PatientInnengarten. 
Das ist einerseits sicherer für die 
Pilo tInnen, andererseits muss der 

Garten nicht für Hubschrauberlan-
dungen gesperrt werden.

PatientInnennahe Psychiatrie
Etwa jeder vierte Mensch erkrankt ir-
gendwann an einer psychischen Stö-
rung. In Wien werden jährlich rund 
12.000 Menschen stationär in psychi-
atrischen Abteilungen betreut. Zu den 
häufigsten Erkrankungen in der Psy-
chiatrie, die zu Spitalsaufenthalten 
führen können, zählen Depressio-
nen, Schizophrenie, Suchtkrankheiten 
und psychische Störungen im Alter. 
Diese Erkrankungen sind behandel-
bar, deshalb begibt sich der weitaus 
größte  Teil dieser PatientInnen von 
sich aus in stationäre Behandlung. 
Einer der Leitgedanken der Wiener 
Psychia trie der letzten Jahre ist, die 
Einrichtungen nahe an die Wohnorte 
der Patien tInnen und ihrer Angehöri-
gen zu bringen. Damit müssen Betrof-
fene nicht mehr aus ihrer gewohnten 
Umgebung gerissen werden, sondern 
können in ihrem eigenen Bezirk oder 
im Nachbarbezirk betreut werden. 

Neubau in der Juchgasse
In der Juchgasse 22 wird zu diesem 

Erweiterung
und Modernisierung

EINBLICK ErwEitErung 

Der Südzubau schafft raum, um 
die bestehenden Patientinnen-
zimmer zu modernisieren. 
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derte Ausblicke. Das Erdgeschoß bietet 
ein einladendes Foyer mit einer groß-
zügigen Verglasung zum Garten hin.

Vielfach genutzt
Begrünte Dachflächen können von 
PatientInnen und MitarbeiterInnen 
genutzt werden. 
Das Erdgeschoß des neuen Gebäudes 
in der Juchgasse 22 und die umlie-
genden Grünräume werden öffentlich 
zugänglich sein. Hier werden Ambu-
lanzen und ein Café eingerichtet.
In den Obergeschoßen werden drei 
Stationen für 66 PatientInnen (sechs 
Betten stehen für die tagesklinische 

Betreuung zur Verfügung) der 5. Psy-
chiatrischen Abteilung und die Lei-
tung angesiedelt. Bereits bestehende 
Ambulanzen, wie u. a. die Neurologi-
sche, die Neurochirurgische und die 
Schmerzambulanz, übersiedeln in die 
Juchgasse 22 und stehen wie bisher 
allen PatientInnen zur Verfügung. 
Die Untergeschoße nehmen Technik-
räume und eine Tiefgarage auf.
Die Baumaßnahmen zur Juchgasse 
starten mit dem Abriss des bestehen-
den Gebäudes.    
Ing. Walter Lackner

Zweck ein neues fünfgeschoßiges  
Gebäude als Niedrigenergiehaus er-
richtet. Aus dem Otto-Wagner-Spital 
wird die 5. Psychiatrische Abteilung 
hierher übersiedelt, die schon bisher 
die PatientInnen aus dem 3. und 11. 
Bezirk betreut hat. 
Die geschwungene, abgerundete Form 
des Baukörpers vermittelt Leichtig-
keit, die durch die gewählten Materi-
alien – Glas, Holz und beschichtetes 
Aluminium – betont wird. Am Rand des 
Grundstückes entstehen frei zugängli-
che Grünräume. Die Innenflächen des 
neuen Gebäudes wirken hell, offen so-
wie freundlich und gewähren ungehin-

großräumige glasfronten, geschwungene 
Formen und öffentlich zugänglicher Frei-
raum prägen den neubau in der Juchgasse.

südzubau
  beginn der bauarbeiten: Mai 2011
  Inbetriebnahme: Dezember 2012
  Projektkosten: 26,7 Mio. EUR

Juchgasse 22
  beginn der bauarbeiten: Ende 2011
  Inbetriebnahme: August 2014
  Projektkosten: Ca. 57 Mio. EUR

TeRMIne & KosTen



nuKleARMeDIZIn  ein neues PeT-CT-Gerät, umbauarbeiten und eine teilweise 
umstrukturierung der Arbeitsabläufe sind schritte auf dem Weg zu technischer 
erneuerung und qualitativ hochwertiger PatientInnenbetreuung.

EINBLICK nuklEarMEDizin

 Täglich suchen zwischen 50 und 60 
PatientInnen das Institut für Nu-
klearmedizin in der Rudolfstif-

tung auf. Der Großteil sind PatientIn-
nen mit Schilddrüsenerkrankungen. 
Je nach Krankheit erfolgt die Diagnos-
tik mittels Schilddrüsensonographie, 
-szintigraphie, Feinnadelpunktion 
und Bestimmung der Schilddrüsenpa-
rameter aus dem Blut im abteilungs-
eigenen Labor. Dann wird die ent-
sprechende Behandlung in die Wege 
geleitet. Ist eine Operation notwen-
dig, wird diese durch die erfahrenen 
ChirurgInnen des Hauses durchge-
führt. Ambulante Radiojodtherapien 
werden direkt an der Abteilung vor-
genommen.

Kamera im Zentrum
Das Herzstück eines nuklearmedizi-
nischen Instituts ist die Gammaka-
mera. Sie registriert nach Verabrei-
chung des Isotops die Strahlung, die 
aus dem Körper ausgesendet wird. So 

kann man die Organfunktionen in 
Form eines Bildes (Szintigramm) 
darstellen.
Am Institut der Rudolfstiftung 
sind derzeit drei Gammakame-
ras in Betrieb, zwei davon mit 

der Möglichkeit einer Fusionierung 
des Szintigramms mit einer Niedrig-
Dosis-Computertomographie, die am 
gleichen Gerät durchgeführt wird.
So können sehr spezielle Fragestellun-
gen aus unterschiedlichen Fachberei-
chen beantwortet werden.

Zusammenarbeit mit Methode
Deshalb und auch, weil ein Befund 
dann aussagekräftig ist, wenn die Fra-
gestellung konkret formuliert war, ist 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit  
besonders wichtig. In einigen Fällen 
wurde die Zusammenarbeit in der 
Rudolfstiftung bereits institutiona-
lisiert:

   Im Bereich der Nuklearkardiologie 
(Herz) helfen gemeinsame Bespre-
chungen von Kardiologie und Nukle-
armedizin bei Befundinterpretation  
und Erfahrungsaustausch.

   Im Rahmen des neugegründeten 
und zertifizierten Brustgesund-
heitszentrums übernimmt die Nu-
klearmedizin die Markierung des 
Wächterlymphknotens (Sentinel-
node-Szintigraphie).  

   Eine lange bestehende und bewähr-
te Institution ist die  „Schilddrü-
senchirurgische Ambulanz“, jeden 

DReI GAMMAKAMeRAs
sInD DAs HeRZsTüCK

Des InsTITuTs.

aussicht(en)!
institut mit
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Mittwoch um 12.00 Uhr auf 9B,  ge-
meinsam mit einer Fachärztin/ei-
nem Facharzt der Chirurgischen 
Abteilung. PatientInnen, bei denen 
eine Schilddrüsenoperation nötig 
ist, können hier nicht nur den Ope-
rationstermin vereinbaren, sondern 
werden sowohl aus chirurgischer 
als auch aus nuklearmedizinischer 
Sicht über die Operation und ihre 
Folgen ausführlich aufgeklärt. 

   Im Bereich der Neurologie besteht 
ebenfalls eine enge Zusammenar-
beit, indem radiologische und nuk-
learmedizinische Befunde gemein-
sam interpretiert werden.

Umfangreiche Aufgaben
Viele Untersuchungen des Nuklearme-
dizinischen Instituts der Rudolfstif-
tung wurden kurz vorgestellt, zahl-
reiche müssen hier aus Platzgründen 
unerwähnt bleiben. 
Jedenfalls genannt werden sollten 

   die Leistungen des institutseigenen 
Labors, das täglich hunderte Schild-
drüsen-, Antikörperwerte und Tu-
mormarker bestimmt und den zu-
weisenden Abteilungen innerhalb 
weniger Stunden zur Verfügung 
stellt. Nicht selten werden Statio-

Das Institut für nuklearmedizin
   Vielfältiges diagnostisches Angebot zur Untersuchung von Herz, Knochen,  
Niere, Gehirn, Lymphknoten usw. mit speziellen Fragestellungen

   Diagnostik und Therapie von Schilddrüsenerkrankungen
   Betreuung und Nachsorge von PatientInnen nach Schilddrüsenkrebs
   Enge Kooperation mit Pathologie, Radiologie, Onkologie, Endokrinologie, Kardiologie, ...
   Mitarbeit am neuen Brustgesundheitszentrum
   Laufende ISO-Zertifizierung
   Implementierung eines neuen Großgerätes

Auf einen blick

nen direkt telefonisch verständigt 
und PatientInnen akut zur Abklä-
rung einberufen;

   die Tatsache, dass alle PatientInnen, 
die eine Leistung der Ambulanz in 
Anspruch nehmen, einen schriftli-
chen Befund darüber erhalten.

Gut ist nicht genug!
Neben umfangreichen Untersuchun-
gen und Dienstleistungen, die das 
Ins titut schon heute anbietet, wer-
den auch weitere Innovationen und 
Großprojekte bereits konkret umge-
setzt!
In einem so hoch spezialisierten und 
technischen Fach wie der Nuklearme-
dizin sind State-of-the-Art-Diagnostik 
und -Therapie ein Muss. Um das Stre-
ben nach Qualität, nachvollziehbaren 
Untersuchungsabläufen und standar-
disierten Befunden transparent zu 
machen, wird derzeit an der ISO-Zer-

tifizierung des Institutes gearbeitet. 
Auch räumlich wird sich heuer wie-
der Entscheidendes ändern: Der Be-
ginn der Umbauarbeiten für das neue 
Herzstück, das PET-CT-Gerät, ist für 
Sommer geplant. Die Untersuchung 
mit dem PET-CT stellt für viele onko-
logische Fragestellungen den „Gold-
standard“ dar. Sie wird zumeist mit 
diagnostischem CT kombiniert. Die-
ses Verfahren wird „Fusionierte Bild-
gebung“ genannt. Es sichert der Zu-
sammenarbeit der Nuklearmedizin 
mit der Radiologie eine neue Quali-
tät und bringt den PatientInnen noch 
zuverlässigere Diagnosen.
Das Institut für Nuklearmedizin der 
Rudolfstiftung befindet sich übrigens 
im 9. Stock des Gebäudes – eine Rarität 
für eine Abteilung mit Großgeräten! 
– und ist damit auch im wörtlichen 
Sinne ein „Institut mit Aussicht“.     
Brigitte Schmoll-Hauer

1:  Jod-123-szintigraphie in  
Kombination mit XCT

2: nebenschilddrüsenszintigraphie 

3: Knochenszintigraphie

1 2 3

Ihr direkter Draht 

zum Institut

01/711 65–3548
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Hno-AbTeIlunG  ein offenes
ohr für die bedürfnisse und  
Anliegen finden PatientInnen 
in der Hno-Abteilung der Kran-
kenanstalt Rudolfstiftung.

immer 
ganz Ohr

 Die HNO (Hals-Nasen-Ohren)-Abteilung der 
Krankenanstalt Rudolfstiftung bietet  das 
gesamte Spektrum der HNO-Heilkunde  

an. Bestens ausgebildete ÄrztInnen und Mit-
arbeiterInnen der Pflege kümmern sich um 
alle  Belange, die mit Erkrankungen von Hals,  
Nasen und Ohren zu tun haben.

Zählbare Erfolge 
Die Behandlung der PatientInnen erfolgt nach  
den neuesten internationalen Therapiericht linien.
Die Leistungen reichen von Routineoperationen 
bis hin zu komplizierten chirurgischen Eingriffen.
Jedes Jahr führen die SpezialistInnen der Abtei-
lung unter der Leitung von Abteilungsvorstand  
Univ.-Prof. Dr. Peter Franz über 1.600 Operationen 
durch. Ungefähr 1.900 PatientInnen werden  
jährlich stationär behandelt. Etwa 170 davon 
können das Krankenhaus noch am gleichen Tag 
verlassen. Auch bei ambulanten Behandlungen 
können sich die Zahlen sehen lassen: Etwa 22.000 
Menschen erhalten Jahr für Jahr Hilfe in der  
HNO-Ambulanz der Rudolfstiftung. 

… Hno-Abteilungsvorstand der Rudolfstif-
tung, univ.-Prof. Dr. Peter Franz, antwortet. 

Die Rudolfstiftung: „Welche ohrchirurgischen 
eingriffe haben sie durchgeführt?“ 
Prof. Franz: „Sehr viele unterschiedliche Operatio-
nen. Zu erwähnen sind sanierende und rekonstruk-
tive Eingriffe (Tympanoplastiken) sowie speziellere 

Eingriffe, wie beispielsweise Cochlea-Implantate, die Implantation 
von teilimplantierbaren Hörgeräten und die Chirurgie angeborener 
Ohrfehlbildungen, um Menschen ihr Gehör wiederzugeben.“

R: „Was erachten sie als besonderen beruflichen erfolg?“ 
F: „Eigene Ideen in die Praxis umzusetzen. Ich habe beispielsweise 
eine neue Operationsmethode bei der Behandlung einer Erkrankung 
mit Schwindelbeschwerden (Morbus Ménière) in der HNO-Heilkunde 
etabliert. PatientInnen mit dieser Krankheit leiden unter starken 
Schwindelanfällen, die sogar zu Übelkeit und Erbrechen führen kön-
nen. Mit dieser neuen Methode kann einem Großteil dieser Menschen 
geholfen werden, die Schwindelanfälle können nach diesem Eingriff 
gänzlich oder teilweise verschwinden.“

Zur Person 
Seit September 2009 ist Univ.-Prof. Dr. Peter Franz Vorstand der HNO-
Abteilung der Krankenanstalt Rudolfstiftung. Davor war er stellver-
tretender Abteilungsleiter der klinischen Abteilung für allgemeine 
HNO-Krankheiten der HNO-Universitätsklinik Wien. Prof. Franz ist 
Mitglied der HNO-Facharztprüfungskommission und langjähriges 
Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für HNO-Heil-
kunde, Kopf- und Hals-Chirurgie.

Medizinisch gesehen nichts. In der Rudolf-
stiftung gibt es aber – in menschlicher 
Gestalt – ein bindeglied zwischen diesen 
so unterschiedlichen Themen. 

Sie heißt Elisabeth Hebenstreit und ist seit 1981 
diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester. 
Seit 2008 leitet sie als Oberschwester den Pflegebe-

reich der HNO-Abteilung, der Urologischen Abteilung, der Plastischen 
Chirurgie und der Dialysestation. In all diesen Abteilungen ist ihr die 
Verbindung menschlicher mit fachlicher Kompetenz ein Anliegen. 
Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit den Themen „Inkontinenz“ 
und „Stoma“ – eine Funktion, in der sie gern gesehene Referentin auf 
(inter)nationalen Kongressen ist.

Wir fragen …

Was verbindet Inkontinenz 
und ohrenschmerzen?

EINBLICK HnO
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Speziell vor Ohr- und Nasenoperationen und  
standardmäßig bei der Behandlung von Tumor-
erkrankungen sind komplexe Befunde nötig. Sie 
werden, ebenso wie mögliche Therapieverfahren, 
in interdisziplinären Gremien, wie etwa im soge-
nannten Oto-Rhino-Laryngologischen Board (der 
Name kommt von den medizinischen Fachaus-
drücken für Ohr, Nase und Kehlkopf) bzw. im Tu-
morboard erarbeitet. Dort kommen Experten aus 
unterschiedlichen Bereichen – RadiologInnen,  
OnkologInnen, PathologInnen und Strahlenthera-
peutInnen – zusammen und erarbeiten gemeinsam 
die für den jeweiligen Patienten beste Vorgehens-
weise.    Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Franz

egal, ob man gut oder schlecht hört. Viele medizinische 
Fachbegriffe verstehen nur eingeweihte. Wir haben  
einige Fachbegriffe aus dem bereich Hno für sie  
zusammengestellt. 

   Audiologie: Diese Wissenschaft befasst sich mit allen, nicht nur den 
medizinischen, Aspekten des Hörens.

   Cochlea-Implantat: Eine operativ eingesetzte Hörprothese, durch die 
Gehörlose, deren Hörnerv noch funktioniert, wieder hören können.

   otologie: Das medizinische Spezialgebiet, welches sich mit dem Ohr 
und seinen Erkrankungen beschäftigt.

   Tinnitus: Hörstörung, bei der Betroffene Geräusche wahrnehmen, die 
in den meisten Fällen keine äußere, für andere Personen wahrnehm-
bare Quelle besitzen.

   Tympanoplastik: Operation des Mittelohres, bei der das Trommelfell 
und/oder die Gehörknöchelchenkette (meistens nach den Folgen 
einer chronischen Mittelohrentzündung) rekonstruiert werden.

Hno – was ist was?

Ihr direkter Draht 

zur Abteilung

01/711 65–4907/08

Hno-PatientInnen 
erwartet in der 
Rudolfstiftung 

hoch qualifizierte 
betreuung.

immer 
ganz Ohr
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EINBLICK gynäkOlOgiE

 Drei Stationen, 24 Stunden Not-
fallambulanz, zehn Schwer-
punktambulanzen, 11.162 ambu-

lante und 5.156 stationäre Patientinnen 
jährlich, zehn FachärztInnen, fünf As-
sistenzärztInnen, drei ÄrztInnen für 
Allgemeinmedizin, sechs FachärztIn-
nen für Kinderheilkunde, 45 diplomier-
te Pflegepersonen, 16 Hebammen und 
vier Sekretärinnen – die Rudolfstiftung 
vefügt über eine der meistfrequentier-
ten gynäkologisch-geburtshilflichen 
Abteilungen Österreichs.
Die Spezialambulanzen bieten den 
PatientInnen in kleinen Organisa-
tionseinheiten einen individuellen, 
persönlichen und trotz der Kranken-
hausatmosphäre diskreten Raum. Um 
dieses Ziel zu erreichen, wurden auch 
bauliche Maßnahmen getroffen und 
durch ein helles Design eine anspre-
chende Atmosphäre geschaffen.

So sanft wie möglich ...
… aber so versorgt wie nötig. Das ist 
die Devise der als „stillfreundliche Ge-
burtsabteilung“ geltenden Abteilung. 
Trotz ständiger operativer, anästhe-
siologischer und neonato logischer 
Bereitschaft wird die Individualität 
und Intimität jeder Frau bestmöglich 
gewahrt. Ein modernes, künstlerisch 
gestaltetes Ambiente, verbunden mit 
intensivmedizinischer Funktionalität 
bietet optimale Voraussetzungen für 

einen stressarmen „ersten Schritt“ ins 
Leben. Ganz im Sinn der „sanften Ge-
burt“ nach Frederick Leboyer wird in 
der Rudolfstiftung – auch bei ambu-
lanten Geburten – auf den sparsamen 
Einsatz der Gerätemedizin gesetzt.  
Um früh lenkend eingreifen zu kön-
nen, verfolgt die Abteilung ein moder-
nes pränatales Management, das früh 
zwischen Risikoschwangerschaften 
und  Schwangerschaften ohne Be-
sonderheiten zu trennen vermag. So 
wird auf medizinische Notwendigkei-
ten individuell eingegangen.

Das optimale Geburtserlebnis
Wichtig ist dem Team, die Frauen in 
ihrem Geburtserleben optimal zu un-
terstützen. Dies umfasst die Geburt 
in der Badewanne oder der „Gebär-
landschaft“ ebenso wie die Schmerz-
linderung durch eine „Walking PDA“ 
(ein Kreuzstich, bei dem man die Bei-
ne trotzdem bewegen kann). Homöo-
pathie und Akupunktur sind ebenso 
„State of the Art“ wie qualifizierte 
psychologische Betreuung. 
Bei Bedarf an verstärkter medizini-
scher Hilfe steht natürlich ein erfah-
renes ÄrztInnenteam bereit, das von 
der Beckenendlageentbindung bis zur 
„Sectio (= Kaiserschnitt) light“ jahre-
lange Erfahrung vorweisen kann. Ge-
rade letztere Operationstechnik ist 
ein Beispiel für die  Weiterentwick-

lung in der Geburtshilfe, die den 
Frauen geringere Schmerzen, kürze-
re Spitalsaufenthalte und so ein posi-
tiveres Geburtserlebnis garantiert.
Damit auch das Neugeborene nicht 
zu kurz kommt, wird es sogar beim 
eiligen Notfallskaiserschnitt vom Ge-
burtshelfer an sich gedrückt und im 
Leben willkommen geheißen. Dieses 
„Innehalten“, das weder Zeit kostet 
noch die Versorgung des Neugebo-
renen behindert, wird von Oberärz-
tInnen an ihre AssistentInnen wei-
tertradiert. 

ladies only
GynäKoloGIsCH-GebuRTsHIlFlICHe AbTeIlunG  sie gehört zu 
den größten Abteilungen der Rudolfstiftung. Dennoch steht  
die individuelle betreuung der Patientinnen ganz oben auf der 
Prioritätenliste des Teams. 

Die Größe unserer  
gynäkologischen Ab-
teilung und die uns zur 
Verfügung stehende 
Hightech-Medizin dür-
fen uns nicht von der 
menschlichen zur Mas-
senmedizin drängen.

Prim. univ.-Doz.  
Dr. Gerhard sliutz, 
Gynäkologisch-
geburtshilfliche 
Abteilung der 
Rudolfstiftung
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In den letzten Jahren wurde in der 
Rudolfstiftung verstärkt die „famili-
enorientierte Geburtshilfe“ (FamoG) 
verfolgt. Ein Netzwerk von Hebam-
men, NeonatologInnen, Sozialarbeite-
rInnen und PsychologInnen geht auf 
die Bedürfnisse der jungen Eltern 
ein. Zudem stehen Familienzimmer, 
in dem Mutter, Neugeborenes und 
Kindes vater die ersten Lebenstage 
gemeinsam verbringen, zur Verfü-
gung. 

Vorreiter bei Brustgesundheit
1995 wurde an der Abteilung für 
Gynä kologie und Geburtshilfe in 
der Rudolfstiftung eine Brustambu-
lanz eingerichtet. Pro Jahr wurden 
dort ca. 1.700 Patientinnenkontak-
te vorgenommen und in etwa 60 bis 
80 Mammakarzinom-Neudiagnosen 
betreut. Diese Anfänge finden ihre  
Fortsetzung im neuen interdiszipli-
nären Brustgesundheitszentrum (sie-
he S. 8).

Menschlichkeit geht vor
Ein weiterer Schwerpunkt der Abtei-
lung ist die Betreuung onkologischer 
Patientinnen. Die Behandlung von 
Frauen  mit Krebserkrankungen war 
bislang ein Neben- bzw. Hintereinander  
verschiedener Behandlungskonzepte 
(diag nostisch, operativ, chemo- oder 
strahlentherapeutisch), was zur Folge 
hatte, dass eine Patientin von verschie-
denen Abteilungen betreut wurde. 
Dieses System ist nun im Sinne einer 
ganzheitlichen Patientinnenbetreuung 
im Wandel; es entwickeln sich spezi-
alisierte Zentren. Präoperative Diag-
nostik (Radiologie, Labor, Pathologie, 
Nuklearmedizin), interdisziplinäres 
operatives Management sowie post-
operative Therapie und Nachsorge 
bleiben in einer Hand. Das beinhaltet 
auch die Einbindung von Schmerzthe-
rapie, Psychoonkologie, Ernährungs-
medizin und physikalischer Medi zin. 
Gerade die Betreuung von Patientinnen 
in dieser sehr schwierigen Lebenspha-

se bedarf hoher sozialer Kompetenz. 
In Zusammenarbeit mit Psychologin-
nen und Sozialarbeiterinnen wurde in 
der Rudolfstiftung ein umfangreiches 
Netzwerk errichtet, das diese Frauen 
und auch deren Angehörige verstärkt 
betreut. 

Wissen weitergeben
Einer kommenden Generation von 
Pflegefachpersonal sowie ÄrztInnen 
werden diese hohen Kompetenzen  
vermittelt. Darüber hinaus stehen 
die derzeit modernsten Ausbildungs-
möglichkeiten Österreichs für Lapa-
roskopie (Bauchspiegelung) und 
Hysteroskopie (Gebärmutterspiege-
lung) an der Gynäkologisch-geburts-
hilflichen Abteilung zur Verfügung. 
An einem endoskopisch virtuellen  
Computer können die angehenden  
ÄrztInnen die Koordination und 
Präpa ration sowie die unterschied-
lichen Nahttechniken erlernen.     
OA Dr. Wolfgang Grin

Über ihre drei Schwerpunkte Versorgung, 
lehre und wissenschaftliche Forschung 
deckt die gynäkologisch-geburtshilfliche 
abteilung das gesamte Spektrum der  
Frauenheilkunde ab.

Ihr direkter Draht 

zur Abteilung

01/711 65–4707/08
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Beschützt schlafen.  
Sicher erwachen

EINBLICK anäStHESiE

AbTeIlunG FüR AnäsTHesIoloGIe unD oPeRATIVe InTensIVMeDIZIn  ob Kaiser-
schnitt oder operation am Gehirn – ohne Anästhesie wäre keine große operation 
möglich. In der Abteilung kümmern sich über 100 Menschen um diesen bereich.

 D ie MitarbeiterInnen der Abtei-
lung für Anästhesiologie und 
operative Intensivmedizin sind 

für die perioperative (= im zeitlichen 
Umfeld eines chirurgischen Eingriffs) 
medizinische Versorgung aller Pati-
entInnen, die sich einer Operation 
an den beiden Standorten, der Kran-
kenanstalt Rudolfstiftung und der 
Semmel weis Frauenklinik, unterzie-
hen müssen, zuständig. 

Vielfältige Aufgaben
Das Service der Abteilung beginnt be-
reits in der Anästhesieambulanz der 
Rudolfstiftung (Leitung: OA Dr. J. 
Vock) mit der Einschätzung der Leis-
tungsfähigkeit und Aufklärung vor ei-
ner geplanten Anästhesie oder Nar-
kose. Im gesamten Haus werden an 
etwa 20 verschiedenen Anästhesiear-
beitsplätzen Menschen mit den un-
terschiedlichsten Erkrankungen be-
treut. 
Die Aufgaben der MitarbeiterInnen  
reichen von der Verabreichung beru-
higender und angstlösender Medi-
kamente bis zu der Anlage von Ge-
fäßzugängen für die kontinuierliche 
Blutdrucküberwachung und Infusi-
onstherapie, die Kontrolle und Stabi-
lisierung von Atmung und Kreislauf 

und vieles mehr. Die Anästhesie-Ab-
teilung verfügt über zwei Aufwachbe-
reiche. Ein Aufwachraum wird rund 
um die Uhr betrieben. 

Hightech für die Gesundheit
Die umgebaute Intensivbehand-
lungsstation betreut kritische Pati-
entInnen. An zehn Positionen stehen 
Beatmungsmöglichkeit und moderns-
te Überwachungsmethoden zur Ver-
fügung, eine Nierenersatztherapie 
(„Blutwäsche“) kann bei mehreren 
PatientInnen zeitgleich durchge-
führt werden. Vor allem PatientInnen 
vor und nach großen Bauchoperati-
onen und neurochirurgische Patien-
tInnen nach Operationen, Blutungen 
oder Schlaganfällen werden hier ver-
sorgt. 
Mittels modernster Techniken über-
wachen die MitarbeiterInnen der In-
tensivstation die Herz-Kreislauffunk-
tion der PatientInnen.

Fast-Track-Chirurgie und 
Vollnarkose „light“
Besonderes Augenmerk wird an der 
Krankenanstalt Rudolfstiftung auf 
die sogenannte „Fast-Track-Chirurgie 
und -Anästhesie“ gelegt, die durch be-
sonders schonende Narkose auf mög-

lichst rasche Wiederherstellung der 
natürlichen Körperfunktionen ausge-
richtet ist. Maßnahmen wie Regional-
anästhesie, frühe Mobilisierung und 
Ernährungsaufbau usw. helfen, Kom-
plikationen zu vermeiden.
Vor allem Eingriffe an den Extremi-
täten, aber auch Eingriffe an Prosta-
ta, Genitale und Unterbauch werden 
in der Rudolfstiftung unter völligem 
Verzicht auf die Vollnarkose kompli-
kationsfrei vorgenommen.
Ein Spezialgebiet der Abteilung stellt 
die derzeit österreichweit nur in der 

Wir suchen nach dem 
besten Weg, jeder 
Patientin/jedem Pati-
enten eine wirkungs-
volle, aber auch wenig 
belastende Anästhesie 
zukommen zu lassen.

Prim. univ.-Prof. Dr. 
Peter Krafft, Abtei-
lung für Anästhesio-
logie und operative 
Intensivmedizin
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Beschützt schlafen.  
Sicher erwachen

Rudolfstiftung angebotene Xenon-
Anästhesie dar. Das Edelgas wird ge-
mischt mit Sauerstoff eingeatmet, ge-
langt rasch ins Blut und weiter ins 
Hirngewebe und wird über die Lunge 
abgeatmet. Im Gegensatz zu anderen 
Narkosemitteln scheint Xenon einen 
gewissen Herzschutz zu entfalten. 
Für die PatientInnen bedeutet dies 
eine stabile Allgemeinnarkose ohne 
Schwankungen von Blutdruck und 
Herzfrequenz. 

Willkommen im Leben!
Ebenso professionell geht es in der 
Semmelweis Frauenklinik zu. Dort 
betreuen sechs MitarbeiterInnen der 
Anästhesie-Abteilung werdende Müt-
ter und gynäkologische Patientinnen. 
Mehr als die Hälfte der 2.000 Mütter, 
die dort jährlich entbinden, tun das 
mit Unterstützung von Anästhesis-
ten. Vor allem die Periduralanästhe-
sie, im Volksmund der „Kreuzstich“ 
genannt, ist eine sichere und effizi-
ente Methode, um ein Geburtserleb-
nis unter gut tolerablen Schmerzen 
zu garantieren. 

Weg mit den Schmerzen
Zur Abteilung gehört auch die Schmerz-
ambulanz (Boerhaavegasse 13, 1. Stock). 
Die Schmerzmedizin ist ein expandie-
render Bereich. Die MitarbeiterIn-
nen betreuen ambulant chronische 
SchmerzpatientInnen und versorgen 
stationäre PatientInnen mit schwer be-
handelbaren Schmerzen oder die eine 
invasive Schmerztherapie benötigen. 
Die vielseitigen Methoden und Tech-
niken der Schmerzambulanz umfassen 
u. a. medikamentöse und Infusions-
therapien, Neuraltherapie, Akupunk-
tur/Laser-Akupunktur, osteopathi-
sche Methoden, Blockadetechniken 
oder die Versorgung mit subkutanen 
und intravenösen Schmerzpumpen. 
Die Schmerzambulanz arbeitet inten-
siv mit anderen Abteilungen der Ru-
dolfstiftung zusammen.

Abteilung für Anästhesiologie und opera-
tive Intensivmedizin

   Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Peter Krafft
   Pflegeleitung: Gabriele Pesendorfer, OSr
   45 AnästhesistInnen und 75 Pflegefach-
kräfte

    jährlich 16.000 PatientInnen
   jährlich ca. 11.000 PatientInnen in der 
Ambulanz 

   20 verschiedene Anästhesiearbeits-
plätze

   10-Betten-Intensivbehandlungsstation 
(10 Positionen)

   Schmerzambulanz mit 7 ÄrztInnen (Lei-
tung: Frau OA Dr.in G. Grögl-Aringer) und 
derzeit etwa 2.400 Patientenkontakten 
pro Jahr

DATen & FAKTen

Die Ärzte der Zukunft
Seit zwei Jahren ist die Abteilung 
für Anästhesie und operative Inten-
sivmedizin auch Lehrabteilung der 
Medizinischen Universität Wien und 
betreut StudentInnen im Tertial Not-
fallmedizin. Diese rotieren an den An-
ästhesiearbeitsplätzen, werden von 
erfahrenen AnästhesistInnen betreut 
und lernen die intensivmedizinische 
PatientInnenversorgung kennen.  

Modernste Methoden der  
Anästhesie beschleunigen  
den Heilungsprozess nach 
operationen enorm.

Ihr direkter Draht 

zur Abteilung

01/711 65–4507/08



30  die rudolfstiftung 

EINBLICK 4. MEDiziniScHE aBtEilung
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 D ie Abteilung ist in Ostöster-
reich eines der fünf größten 
Zentren auf dem Gebiet der 

Magen-Darm- sowie Leber- und Gal-
lenerkrankungen und eines der größ-
ten für Erkrankungen der Bauchspei-
cheldrüse. Darüber hinaus betreibt 
sie die Zentral endoskopie der Ru-
dolfstiftung mit sämtlichen endo-
skopischen Untersuchungen des 
Magen-Darm-Traktes inklusive Gal-
lengangsspiegelung.

Hohe PatientInnenzahlen
2010 wurden mehr als 3.000 Pati-
entInnen stationär behandelt, mehr  
als 6.000 endoskopische Untersu-
chungen durchgeführt und mehr  
als 9.000 ambulante PatientInnen  
betreut. Im selben Jahr wurden  
neueste endoskopische Methoden 
erstmals eingesetzt. So wurden be-
reits mehr als 20 PatientInnen mit 
Schleimhautveränderungen in der 
Speiseröhre, die bösartig entarten 

Seit Juni 2009 leitet Univ.-Prof. Dr. Christian 
Madl als Abteilungsvorstand die 4. Medizi-
nische Abteilung mit insgesamt 60 Betten, 
eine der größten Endoskopien Österreichs 
und Spezialambulanzen für chronisch ent-
zündliche Darmerkrankungen und Leberer-
krankungen.

Elisabeth Schartl trägt vielseitig Verantwor-
tung. Sie hat als Oberschwester die Pflege-
leitung der 3. und 4. Medizinischen Abteilung 
sowie der Augenabteilung inne. Darü ber 
hinaus ist sie auch die 2. Vertretung der  
Pflegedirektorin 
der Rudolfstiftung.

wenn’s auf den  
Magen schlägt ...
4. MeDIZInIsCHe AbTeIlunG  In der 4. Medizini-
schen Abteilung mit Gastroenterologie, Hepatolo-
gie und Zentralendoskopie werden PatientInnen 
mit modernsten Methoden behandelt.

können, mit der sogenannten Hoch-
frequenzablationsbehandlung erfolg-
reich behandelt. 

Breites Untersuchungsspektrum
Weiters kann mit einer neuen spe-
ziellen Technologie eine Minisonde  
direkt bis in kleinste Gallenwege 
vorgeschoben werden, mit der man 
selbst kleinste Tumore oder Entzün-
dungen begutachten und Proben ent-
nehmen kann. Der Dünndarm kann 
mit einer Kapselendoskopie unter-
sucht werden (s. rechte Seite). Seit ei-
nigen Monaten wird das Leistungs-
spektrum der Abteilung zusätzlich 
um die Spezialuntersuchung des en-
doskopischen Ultraschalls zur Dia-
gnose von Tumoren im Bereich des 
Magens und der Bauchspeicheldrü-
se erweitert.   

Ihr direkter Draht 

zur Abteilung

01/711 65–2407/08
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In acht stunden macht eine Minikamera auf dem Weg 
durch den Darm über 60.000 gestochen scharfe Fotos.

Seit der Einführung der Dünndarmkapselendoskopie an der  
4. Medizinischen Abteilung mit Gastroenterologie, Hepatologie und 
Zentralendoskopie der Krankenanstalt Rudolfstiftung im Jahr 2003 
ist erstmals eine genaue Diagnostik des Dünndarms durch direkte 
Darstellung der Schleimhaut möglich. Seit 2003 wurde diese Unter-
suchung an mehr als 750 PatientInnen der Rudolfstiftung durch-
geführt. Mit mittlerweile weit mehr als 100 Kapselendoskopien pro 
Jahr ist die 4. Medizinische Abteilung der Rudolfstiftung österreich-
weit eines der führenden Zentren für Erkrankungen des Dünndarms. 

„Wegwerfkamera“ unterwegs
Diese Spezialuntersuchung wird vor allem bei Darmblutungen, 
deren Quelle weder in einer Magenspiegelung noch in einer Dick-
darmspiegelung gefunden werden kann, oder bei Verdacht auf einen 
Tumor bzw. entzündliche Erkrankungen des Dünndarms eingesetzt.
Die Kapselendoskopie ist die schonendste und aussagekräftigste 
Untersuchung für den durch eine Magenspiegelung bzw. Darmspie-
gelung nicht abdeckbaren Bereich des Dünndarms. Mit ihr kann der 
Dünndarm auf seiner gesamten Länge eingesehen werden. 
Bei der Kapselendoskopie schluckt der/die PatientIn eine 26 x  
11 mm große mit Lichtquelle, Minikamera und Sendereinheit aus-
gestattete Kapsel, die den Magendarmtrakt durchwandert und auf 
natürlichem Wege über den Darm ausgeschieden und nicht wieder 
verwendet wird. Die Minikamera sendet dabei zwei Bilder pro Sekun-
de aus dem Inneren des Darmes an einen Datenrekorder, den der/
die PatientIn bei sich trägt. Bereits während der Untersuchung kann 
direkt von den betreuenden ÄrztInnen der Weg der Kapsel durch den 
Dünndarm beobachtet werden. Die fast 65.000 Fotos, die während 

dieser acht- bis neunstündigen Reise durch den Darm gemacht wer-
den, werden nach Abschluss der Untersuchung in einen Computer 
überspielt und von erfahrenen ÄrztInnen ausgewertet.

essen, schlafen, fernsehen – untersucht werden
Während der Untersuchung kann sich der/die PatientIn völlig frei 
bewegen und dem normalen Tagesablauf nachgehen, das heißt, die 
Untersuchung wird ambulant durchgeführt und erfordert als einzige 
Vorbereitung die Einhaltung einer mehrstündigen Nüchternperiode. 
Durch die extrem hohe optische Auflösung der Fotokamera und die 
dadurch mögliche direkte Beurteilung der Dünndarmschleimhaut 
können auch kleine Veränderungen an der Darmschleimhaut erkannt 
werden. Viele dieser Veränderungen, die so erkannt werden, bleiben 
selbst mit den modernsten Röntgenverfahren wie Computer- oder 
Magnetresonanztomografie verborgen. Die Hoffnung, dass mit einer 
speziellen Kapselendoskopie die Vorsorgedarmspiegelung zur Dick-
darmkrebsvorsorge ersetzt werden kann, erfüllte sich jedoch nicht. 
Für die Polypenerkennung und Krebsvorsorge im Dickdarm ist nach 
wie vor die Dickdarmspiegelung die beste Methode. Diese Untersu-
chungen sind heute aber völlig schmerzfrei und weitgehend kompli-
kationslos, sodass Ängste der PatientInnen vor einer Darmspiege-
lung unbegründet sind.    Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Madl

Reise durch den Darm

Bild li.: tumor im 
Dünndarm

Bild re.: geschwür  
im Dünndarm, ver-
ursacht durch rheu-
mamedikamente

Die 4. Medizinische abteilung ist eines der 
fünf größten zentren in Ostösterreich auf 
dem gebiet der Magen-Darm- sowie leber- 
und gallenerkrankungen.
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INfo SErVicE

liebe Patientin, lieber Patient, liebe Angehörige!

Krebs zählt immer noch zu jenen Erkrankungen, die Betroffene 
neben dem körperlichen Leid oft auch mit schweren psychischen 
und sozialen Problemen konfrontieren. 
Dank der Fortschritte der Medizin und begleitender (therapeuti-
scher) Maßnahmen kann PatientInnen mit bösartigen Tumoren 
gut geholfen werden, doch für eine umfassende körperliche und 
geistig-seelische Unterstützung sind viele Hilfsmaßnahmen nötig. 
Die MitarbeiterInnen der Rudolfstiftung, im Speziellen das Team 
der m.a.l.v.e., unterstützen PatientInnen, zu allen HelferInnen zu 
finden, die sie benötigen, und stellen ihnen Informationen zur 
Verfügung, die sie suchen, damit sie ihren Weg mit der Krebser-
krankung so gut wie möglich bewältigen können. 
m.a.l.v.e. steht für miteinander am Leben Vertrauen entwickeln, 
und genau dies soll gemeinsam mit den PatientInnen geschehen. 
Symbol der Tätigkeit ist die Malve, eine Pflanze, die schon im 
Altertum als Heilmittel verwendet wurde und die auch auf kargem 
Boden ihre wunderschönen rosavioletten Blüten entfaltet. 
Karg mag zurzeit auch der Boden der Gesundheit von Krebspati-
entInnen sein. Das Team von m.a.l.v.e. will helfen, diesen Boden 
zu kultivieren, um Wohlbefinden daraus wachsen zu lassen. 

Veranstaltungen

06.06.2011: schönheit und Krebs 
Mehrere Vortragende führen Sie durch den Nachmittag

03.10.2011: Homöopathie bei Krebserkrankungen 
Univ.-Prof. Dr. Michael Frass, Facharzt für Innere Medizin, Pro-
grammdirektor für Homöopathie bei malignen Erkrankungen der 
medizinischen Universität Wien

21.11.2011: Diagnose lungenkrebs 
Dr. Andrea Keck, Fachärztin für Onkologie und Hämatologie, 
interdisziplinäres Tumorboard für Thoraxmalignome am Wilhel-
minenspital

jeweils 13.30 bis 15.00 Uhr, 1030 Wien, Konferenzraum Boerhaa-
vegasse 8a, Stiege 1, Erdgeschoß

m.a.l.v.e.
Initiative zur beratung  
von KrebspatientInnen  
an der Rudolfstiftung

Vor 19 Jahren haben der damalige Direktor der Krankenanstalt  
Rudolfstiftung, HR Prof. Dr. Alfred Huber, und eine engagierte  
Gruppe das PatientInnenhilfsteam (PHT) ins Leben gerufen. Der 
Aufbau des PHT wurde damals im Rahmen des WHO-Projektes 
„Gesundheit und Krankenhaus“ ermöglicht. 
Heute sind es bereits 60 Frauen und Männer unterschiedlichen 
Alters mit verschiedenen Berufen und Lebensgeschichten, 
die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den PatientInnen den 
Spitals aufenthalt zu erleichtern. Unabhängig von Konfessionen, 
politischer und sozial-ethnischer Herkunft werden die PatientIn-
nen durch Gespräche, die Übernahme kleiner Besorgungen, die 
Begleitung in den Garten usw. unterstützt. Seit 15 Jahren betreibt 
der Verein auch eine Leihbücherei (2. Stock, Di. und Do., 14.00 bis 
16.00 Uhr). Bücher werden auch auf die Stationen gebracht.
Die Arbeit des Vereins ist auch eine wertvolle Unterstützung für  
Angehörige der PatientInnen. Manche haben den Wunsch, ihr Leid 
und auch ihre Überforderung mitteilen zu können, und freuen sich 
über das Verständnis, das sie damit erfahren können. Die konti-
nuierlichen Besuche der Kranken durch das Patientenhilfsteam 
bedeuten für besorgte Angehörige oft eine große Erleichterung. 
Der Verein wird durch den Vorstand mit Prof. Dr. Claudia Stöllberger 
als Obfrau engagiert betreut. Damit kann man darauf vertrauen, 
dass seine Tätigkeit zum Wohle unserer PatientInnen in der Rudolf-
stiftung auch in Zukunft auf gewohnt hohem Niveau weitergeführt 
wird.

Falls Sie ein Anliegen als PatientIn/Angehörige oder Interesse an 
einer Mitarbeit im PHT haben, wenden Sie sich an die jeweilige 
Stationsschwester oder rufen Sie Frau Veronika Holzknecht unter 
der Tel. Nr. 01/711 65-1241 in der Rudolfstiftung an.

Patientenhilfsteam  
der Rudolfstiftung
ehrenamtliche betreuung im Krankenhaus

Die betreuung der PatientInnen 
ist keine „einbahnstraße“, denn 
auch wir fühlen uns durch diese 
Tätigkeit sehr bereichert.

DsA Veronika Holzknecht,  
leiterin des PatientInnenhilfsteams:
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Bewegung, Ernährung, Veranlagung 
und persönliches Krebsrisiko sind 
eng miteinander verknüpft. Schät-
zungen zufolge sind ca. 35 % aller on-
kologischen Erkrankungen durch die 
Ernährung mitverursacht. 
Gesunde Ernähung senkt das Risi-
ko, an Krebs zu erkranken, während 
sich das Erkrankungsrisiko durch ei-
ne fettreiche Ernährung und starkes 
Übergewicht erhöht. Eine dauerhaf-
te Kalorienreduktion von etwa 30 % 
(verbunden mit BMI-Reduktion) kann 
die Krankheitshäufigkeit und die Le-
bensdauer verlängern. Auch der Alko-
holkonsum spielt eine Rolle: Frauen 
sollten ihn auf ein kleines Glas Bier 
oder Wein beschränken und mindes-
tens zwei alkoholfreie Tage pro Wo-
che einlegen.
Im Internet und in anderen Medien 
finden sich zahlreiche Artikel und 
Präparate von zweifelhafter Qualität. 
Es gibt keine „Anti-Krebs-Diät“ – aus-
gewogene Ernährung kann aber die 
Therapie unterstützen und Neben-
wirkungen lindern. 

Gewicht muss passen
Gewichtszunahme ist eine häufige Ne-
benwirkung der Therapie. Einerseits 
können Antihormon-Präparate Heiß-
hungerattacken verursachen, anderer-

seits werden durch die Therapie ver-
säumte Mahlzeiten mitunter doppelt 
„nachgeholt“. Außerdem machen viele 
Betroffene weniger Bewegung. Selbst 
nach drei Jahren erreichen nur 50 % 
der erkrankten Frauen wieder ihr vor-
heriges Aktivitätslevel. 

Das Erreichen und Halten des Nor-
malgewichtes verbessert die Progno-
se. Hier gilt es mit fettarmen, ballast-
stoffreichen Speisen eine moderate 
Gewichtssenkung zu erzielen. 
Aber auch Mangelernährung ist zu 
vermeiden. Bei einem Gewichtsver-
lust von mehr als 5 % des Normalge-
wichtes sollte auf eine kalorien- und 
eiweißreiche Ernährung geachtet wer-
den. Da die Symptome und die Thera-
pie das Essverhalten der PatientInnen 
stark beeinflussen können, ist eine ge-
zielte diätologische Beratung bereits 
vor der Therapie unerlässlich. 

Ernährung als Therapie
Neben einer allgemeinen gesunden 

Ernährung bei krebserkrankungen

ErNähruNgstIpps

Das Team des ernährungs-
medizinischen Dienstes der 
Rudolfstiftung ist beratend tätig.

Die ernährung spielt sowohl in der Prävention als auch bei der Therapie 
und im leben nach einer Krebserkrankung eine zentrale Rolle. 

Ernährungsweise treten vermehrt 
einzelne Lebensmittel ins Interesse 
der Wissenschaft. In Studien brems-
te grüner Tee das Tumorwachstum in 
Mäusen. Kohl, Broccoli, Karfiol, Ro-
manesco und Kohlrabi können der 
Entstehung und dem Fortschritt von 
Krebserkrankungen entgegenwir-
ken. Die Wirkung einer sojareichen 
Ernährung und anderer bestimmter 

Lebensmittel zur Brust-
krebsprophylaxe ist aller-
dings medizinisch nicht 
erwiesen. Vom einseitigen 
Verzehr einzelner „gesun-
der“ Lebensmittel ist abzu-
raten. Es ist anzunehmen, 
dass nur die Kombination 

von Pflanzenstoffen für deren gesund-
heitliche Wirkung verantwortlich ist.
Nach der Therapie nimmt ein gesun-
der Lebensstil mit Sport und ausgewo-
gener Ernährung ebenfalls eine wich-
tige Rolle ein.    Martina Kreuter,  
Flora Koller-Budgen

eIne AusGeWoGene 

eRnäHRunG KAnn DIe

HeIlunG FöRDeRn.

Die Diätologinnen des Ernährungsmedi-
zinischen Dienstes der KA Rudolfstiftung 
unterstützen gerne in der Prävention,  
bei der Therapie sowie im Leben danach.  
Info: Mo.–Fr. 9.00–15.00 Uhr,  
Tel.: 01/711 65-1082 oder -1084

InFo
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INfo OriEntiErung

AbTeIlunGen Vorstand
Pflegeleitung (Oberschwester)

tel.-Dw 
Sekretariat

sTATIonen tel.-Dw AMbulAnZen tel.-Dw 
anmeldung

aufnahmestation Prim. Univ.-Prof. Dr. Helmut Graf 
Anneliese Michalek, OSr.

2507 
2508

1.  Medizinische abteilung mit Diabetologie,  
Endokrinologie und Onkologie,  
onkologisches tagestherapeutisches zentrum

Prim. Univ.-Prof. Dr. Guntram Schernthaner
Anneliese Michalek, OSr.

2107 
2108

11. Stock a
11. Stock B
10. Stock a

2131 
2141 
2121

1. Medizinische ambulanz
Diabetikerambulanz
Diabetikerschulung
Onkologische ambulanz  
und tagesklinik

2111
2112

2135/2136
2165

2.  Medizinische abteilung mit kardiologie und 
intensivmedizin

Prim. Univ.-Prof. Dr. Franz Weidinger
Karin Heiner, OSr.  
Gabriele Pesendorfer, OSr. Intensiv - 
station 12A 

2207 
2208
2224
2225

13. Stock a
13. Stock B
12. Stock B + Überwachung
12a = intensivstation

2240
2250
2230
2221

2. Medizinische ambulanz
gefäßambulanz

2210
2213

3.  Medizinische abteilung mit nieren- und  
Hochdruckerkrankungen und Dialyse

Prim. Univ.-Prof. Dr. Helmut Graf
Elisabeth Schartl, OSr.
Elisabeth Hebenstreit, OSr. Dialyse

2307 
2308

4. Stock B 2321 3. Medizinische ambulanz
Dialyse

2327
2315

4.  Medizinische abteilung mit gastroenterologie, 
Hepatologie und zentralendoskopie

Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Madl
Elisabeth Schartl, OSr.

2407 
2408

6. Stock a
10. Stock B

2420
2431

4. Medizinische ambulanz
Endoskopie-ambulanz

2415
2412

anästhesiologie und  
operative intensivmedizin

Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Krafft
Gabriele Pesendorfer, OSr.

4507 
4508

1. Stock B 4522 anästhesieambulanz
Schmerzambulanz

4511
4031

augenabteilung Prim.a Univ.-Prof.in Dr.in Susanne Binder
Elisabeth Schartl, OSr.

4607 
4608

3. Stock B 4631 augenambulanz
augen-tagesklinik, 1. Stock

4611
4636

chirurgische abteilung mit allgemeinchirurgie 
und gefäßchirurgie

Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Roka
Birgit Kaltenbrunner, OSr.

4107 
4108

7. Stock a
7. Stock B
6. Stock B

4121
4141
4131

chirurgische ambulanz 4152

Dermatologie und Venerologie Prim. Univ.-Prof. Dr. Klemens Rappersberger
Josefa Günthör, OSr.

2707 
2708

3. Stock a 2741 Dermatologische ambulanz
Venenambulanz
allergieambulanz
immunambulanz

2711
2714
2716
2715

gynäkologisch-geburtshilfliche abteilung Prim. Univ.-Doz. Dr. Gerhard Sliutz
Josefa Günthör, OSr.

4707 
4708

1. Stock a
4. Stock a
5. Stock a (wochenklinik)

4734
4761
4770

gynäkologische ambulanz
Schwangeren- und  
risikoschwangerenambulanz
ultraschall

4741

4712
4737

Hals-nasen-Ohren-abteilung Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Franz
Elisabeth Hebenstreit, OSr.

4907 
4908

9. Stock a 4921 Hals-nasen-Ohren-ambulanz 4911

kinder- und Jugendheilkunde  
mit Department für neonatologie

Prim. a Univ.-Prof. in Dr. in Talin Gulesserian
Josefa Günthör, OSr.

2607 14. Stock B
neonatologie 1. Stock

2632
4720

allgemeine ambulanz für  
kinder und Jugendliche 2611

neurologische abteilung Prim.a Univ.-Doz.in Dr.in Elisabeth Fertl
Karin Heiner, OSr.

2008 14. Stock a 2031 neurologische ambulanz 2011

neurochirurgische abteilung Prim. Univ.-Doz. Dr. Günther Kleinpeter
Birgit Kaltenbrunner, OSr.

4307 
4308

8. Stock a
8. Stock B

4321
4331

neurochirurgische ambulanz 4311

Plastische chirurgie Prim.a Univ.-Prof.in Dr.in Maria Deutinger
Elisabeth Hebenstreit, OSr.

4407 
4408

1. Stock B 4421 ambulanz für Plastische- und 
wiederherstellungschirurgie 4414

urologische abteilung Prim. Univ.-Prof. Dr. Walter Stackl
Elisabeth Hebenstreit, OSr.

4807 
4808

5. Stock a (wochenklinik)
5. Stock B

4821
4831

urologische ambulanz
Steinzentrum

4811
4824

gynäkologisch-geburtshilfliche abteilung  
Standort Semmelweis Frauenklinik

Prim.a Dr.in Michaela Riegler-Keil 
Astrid Veprek, OSr.

01/476 15 
–1307

Standort SFk
Bastieng. 36–38, 1180 wien

Die Krankenanstalt Rudolfstiftung auf einen blick Tel. 01/711 65
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AbTeIlunGen Vorstand
Pflegeleitung (Oberschwester)

tel.-Dw 
Sekretariat

sTATIonen tel.-Dw AMbulAnZen tel.-Dw 
anmeldung

aufnahmestation Prim. Univ.-Prof. Dr. Helmut Graf 
Anneliese Michalek, OSr.

2507 
2508

1.  Medizinische abteilung mit Diabetologie,  
Endokrinologie und Onkologie,  
onkologisches tagestherapeutisches zentrum

Prim. Univ.-Prof. Dr. Guntram Schernthaner
Anneliese Michalek, OSr.

2107 
2108

11. Stock a
11. Stock B
10. Stock a

2131 
2141 
2121

1. Medizinische ambulanz
Diabetikerambulanz
Diabetikerschulung
Onkologische ambulanz  
und tagesklinik

2111
2112

2135/2136
2165

2.  Medizinische abteilung mit kardiologie und 
intensivmedizin

Prim. Univ.-Prof. Dr. Franz Weidinger
Karin Heiner, OSr.  
Gabriele Pesendorfer, OSr. Intensiv - 
station 12A 

2207 
2208
2224
2225

13. Stock a
13. Stock B
12. Stock B + Überwachung
12a = intensivstation

2240
2250
2230
2221

2. Medizinische ambulanz
gefäßambulanz

2210
2213

3.  Medizinische abteilung mit nieren- und  
Hochdruckerkrankungen und Dialyse

Prim. Univ.-Prof. Dr. Helmut Graf
Elisabeth Schartl, OSr.
Elisabeth Hebenstreit, OSr. Dialyse

2307 
2308

4. Stock B 2321 3. Medizinische ambulanz
Dialyse

2327
2315

4.  Medizinische abteilung mit gastroenterologie, 
Hepatologie und zentralendoskopie

Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Madl
Elisabeth Schartl, OSr.

2407 
2408

6. Stock a
10. Stock B

2420
2431

4. Medizinische ambulanz
Endoskopie-ambulanz

2415
2412

anästhesiologie und  
operative intensivmedizin

Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Krafft
Gabriele Pesendorfer, OSr.

4507 
4508

1. Stock B 4522 anästhesieambulanz
Schmerzambulanz

4511
4031

augenabteilung Prim.a Univ.-Prof.in Dr.in Susanne Binder
Elisabeth Schartl, OSr.

4607 
4608

3. Stock B 4631 augenambulanz
augen-tagesklinik, 1. Stock

4611
4636

chirurgische abteilung mit allgemeinchirurgie 
und gefäßchirurgie

Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Roka
Birgit Kaltenbrunner, OSr.

4107 
4108

7. Stock a
7. Stock B
6. Stock B

4121
4141
4131

chirurgische ambulanz 4152

Dermatologie und Venerologie Prim. Univ.-Prof. Dr. Klemens Rappersberger
Josefa Günthör, OSr.

2707 
2708

3. Stock a 2741 Dermatologische ambulanz
Venenambulanz
allergieambulanz
immunambulanz

2711
2714
2716
2715

gynäkologisch-geburtshilfliche abteilung Prim. Univ.-Doz. Dr. Gerhard Sliutz
Josefa Günthör, OSr.

4707 
4708

1. Stock a
4. Stock a
5. Stock a (wochenklinik)

4734
4761
4770

gynäkologische ambulanz
Schwangeren- und  
risikoschwangerenambulanz
ultraschall

4741

4712
4737

Hals-nasen-Ohren-abteilung Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Franz
Elisabeth Hebenstreit, OSr.

4907 
4908

9. Stock a 4921 Hals-nasen-Ohren-ambulanz 4911

kinder- und Jugendheilkunde  
mit Department für neonatologie

Prim. a Univ.-Prof. in Dr. in Talin Gulesserian
Josefa Günthör, OSr.

2607 14. Stock B
neonatologie 1. Stock

2632
4720

allgemeine ambulanz für  
kinder und Jugendliche 2611

neurologische abteilung Prim.a Univ.-Doz.in Dr.in Elisabeth Fertl
Karin Heiner, OSr.

2008 14. Stock a 2031 neurologische ambulanz 2011

neurochirurgische abteilung Prim. Univ.-Doz. Dr. Günther Kleinpeter
Birgit Kaltenbrunner, OSr.

4307 
4308

8. Stock a
8. Stock B

4321
4331

neurochirurgische ambulanz 4311

Plastische chirurgie Prim.a Univ.-Prof.in Dr.in Maria Deutinger
Elisabeth Hebenstreit, OSr.

4407 
4408

1. Stock B 4421 ambulanz für Plastische- und 
wiederherstellungschirurgie 4414

urologische abteilung Prim. Univ.-Prof. Dr. Walter Stackl
Elisabeth Hebenstreit, OSr.

4807 
4808

5. Stock a (wochenklinik)
5. Stock B

4821
4831

urologische ambulanz
Steinzentrum

4811
4824

gynäkologisch-geburtshilfliche abteilung  
Standort Semmelweis Frauenklinik

Prim.a Dr.in Michaela Riegler-Keil 
Astrid Veprek, OSr.

01/476 15 
–1307

Standort SFk
Bastieng. 36–38, 1180 wien

InsTITuTe Vorstand
Ober- od. Stationsassistentin

tel.-Dw 
anmeldung

institut für nuklearmedizin Prim. Univ.-Prof. Dr. Amir Kurtaran
Susanna Lauber, Stat.Ass.

3548

institut für Pathologie und Mikrobiologie Prim. Univ.-Doz. Dr. Johann Feichtinger
Christine Krug, Stat.Ass.

3207

institut für Physikalische Medizin  
und rehabilitation

Prim. Dr. Günter Gal
Susanne Schober, Stat.Ass.  
Renee Manhartsberger, Stat.Ass.

3417

zentrallaboratorium und Blutbank Prim. Univ.-Prof. DDr. Pierre Hopmeier
Eva Löbl, OAss.

3308

zentralröntgen – Diagnostische und  
interventionelle radiologie

Prim. Univ.-Prof. Dr. Dimiter Tscholakoff
Greta Chlada, OAss.

3107

sonsTIGe eInRICHTunGen tel.-Dw 
anmeldung

Brustgesundheitszentrum 3611

klinisch-psychologische Beratungsstelle 2958

PATIenTInnenADMInIsTRATIon tel.-Dw

aufnahmekanzlei 1217

kostenbeitrag 1220

Sonderklasseverrechnung 1215
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Krankenanstalt Rudolfstiftung
Juchgasse 25, 1030 Wien
Tel.: 01/711 65-0
kar.post@wienkav.at
www.wienkav.at/kav/kar


