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Schwung. Allgemeinmedizinerin Johanna 
Leitner spielt mit großer Lust ihren E-Bass.
Schutz. Kongressleiter Werner Zenz hat beim 
10. Impftag für mehr Masernschutz plädiert.
Schule. Schulärztin Yana Sidenko hat in 
Kapfenberg einiges in Bewegung gebracht.
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Arztpraxen
im Visier 
der IT-Erpresser
Erpresserische Angriffe auf die IT 
in Arztpraxen sind ganz normal 
geworden. Dahinter stecken oft 
perfekt organisierte Banden. Wie 
schützt man sich? Wie reagiert 
man richtig? Wir haben mit 
Fachleuten und Betroffenen 
gesprochen.

Foto: Shutterstock 



Ein guter Rat:

http://www.aekstmk.or.at/53

Hier sollten Sie 
nicht inserieren, 
wenn Ihnen 
Ärztinnen und
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BUCHtIPP
Enzyme. Dein Biofaktor
Von: Hellmut Münch
Verlagshaus der Ärzte
ISBN 978-3-99052-171-7
EUR 19,90
Hellmut Münch, Leiter der Me-
dizinischen Enzymforschungsge-
sellschaft als Nachfolger von Karl 
Ransberger, lehrt als Gastprofessor 
für Immunologie an diversen Uni-

versitäten, ist Autor und Referent und betreibt im oberbay-
rischen Unterwössen eine Praxis mit den Schwerpunkten 
Immunologie und Anti Aging. In seinem Buch über die 
Enzymtherapie erklärt er, was Enzyme sind und warum 
sie (auch präventiv) wirken, und widmet sich dem Thera-
pieverfahren ebenso wie einzelnen Mikronährstoffen und 
diversen Krankheiten, bei denen er – ergänzend zur Schul-
medizin – eine Enzymtherapie empfiehlt: von Rheuma 
über Krebs bis Demenz. Er zeigt aber auch die therapeu-
tischen Grenzen der Enzymtherapie auf.

DAtUM
25. November 2019

Der steirische Arzt Matthias Saraya berichtet ab 19 Uhr 
im dachbodenTheater 2.0, Roseggerstraße 18, Bruck an der 
Mur, von seinem Hilfseinsatz mit Ärzte ohne Grenzen im 
Irak. Infos: www.aerzte-ohne-grenzen.at/event/als-arzt-im-
krisengebiet-stimme-aus-dem-einsatz

Der LINK: www.gemeinsam-geniessen.at

Die neue Kampagne „sei amol g´miasig“, die Steirerinnen und Steirer dazu motivieren soll, 
mehr Gemüse zu essen, findet sich – ebenso wie alle anderen ernährungsbezogenen Projekte 
des Gesundheitsfonds Steiermark – auf dieser Website. Ob Gemüse-Rezepte oder die Studie 
zur Ernährung älterer Menschen in der Steiermark – unter diesem Link sind vielfältige Infor-
mationen vereint.

DIe zAHL
10–34

Prozent der Ressourcen im Gesundheitswesen werden ver-
schwendet, so eine aktuelle Schätzung der OECD. Abhilfe soll 
eine „Wertebasierte Gesundheitsversorgung“ schaffen.
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FortBILDUNgstIPP

Der 50. Kongress für Allgemeinme-
dizin der STAFAM findet vom 28. bis 
30. November in der Grazer Stadthalle 
unter dem Motto „Vision Allgemein-
medizin“ statt. 

Info/Anmeldungen: www.stafam.at 
oder Mail-Anmeldung an 
anmeldung.stafam@gmail.com.

sCHLAgzeILe
„Alles, was nur am Reißbrett entwickelt 
wird, kann nicht funktionieren. Nötig ist 
das individuelle Engagement der beteiligten 
Ärztinnen und Ärzte und ihrer Teams.“ Mit 

diesen Worten  würdigte der steirische Ärztekammerpräsi-
dent Herwig Lindner die beiden neuen PVZ in Graz-Gries 
und Gratwein-Straßengel.

Kleine Zeitung, 3. Oktober 2019
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Das Thema unserer Titel-
geschichte, Cyber-Angriffe 
auf ärztliche Ordinationen, 
betrifft offenbar viele: Ein 
Viertel sagt auf die AERZTE 
Steiermark Frage des Mo-
nats, schon einmal betroffen 
gewesen zu sein, weitere gut 
14 Prozent haben zumin-
dest Betroffene in ihrem Be-
kanntenkreis. Uns trifft das 
Thema nicht unvorbereitet. 
AERZTE Steiermark-IT-
Kolumnist Alwin Günzberg 
hat bereits in der letzten 
Ausgabe darauf hingewiesen, 
dass vermehrt „Trojaner“, 

also Viren, die den Zugang 
zum IT-System erschweren 
oder unmöglich machen, im 
Umlauf seien. Die Experten 
sind sich einig: 100-prozen-
tigen Schutz gibt es nicht. 
Schützen kann man sich 

aber vor den Folgen: durch 
vorbereitende Maßnahmen, 
die den wirtschaftlichen 
Schaden minimieren und 
sicherstellen, dass die Ordi-
nation trotz IT-Lahmlegung 
weiterarbeiten kann.

Fo
to

: B
er

nh
ar

d 
N

ol
l

BIlD DES moNATS. Martin Wehrschütz, bis 2017 Obmann der Kurie angestellte Ärztinnen und Ärzte in der Stei-
ermark, wechselte danach ins Burgenland, als Leiter der Radiologieabteilung und dann auch als Ärztlicher Leiter 
des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Für seine Leistungen für die Ärzteschaft hat ihm die 
Österreichische Ärztekammer nun das Ehrenzeichen in Gold verliehen. Überreicht hat es ihm und den drei weiteren 
neuen Ehrenzeichenträgern – Bernd Mayer, Stefan Kastner, Michael Lang – ÖÄK-Vizepräsident Harald Mayer.

epikrise 
Kurze Nachrichten  
aus der redaktion

Soziale medien:
Twitter: www.twitter.com/
AERZTE_NEWS
Facebook: www.facebook.
com/aerztekammer.stmk/
WhatsApp Newsletter: 
forms.websms.com/#/suejghs
Youtube: AERZTE_NEWS

das ganz normale Cyber-Crime

n=139

AERZTE Steiermark Frage des 

Monats: Waren Sie schon einmal 

opfer eines Cyber-Angriffs?

 Nein.

 Ja.

 Nicht persönlich, aber ich kenne 

Betroffene.

 Anderes/Weiß nicht.

14,4 %

4,3 %

56,1 %
25,2 %

http://www.twitter.com/
http://forms.websms.com/#/suejghs
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Bereich

Eiko Meister
 

Fragt die Ärzte –  
und hört ihnen zu

Die große österreichische Befragung der Spitals-
ärztinnen und Spitalsärzte ist wieder abgeschlos-
sen – und zeigt ein ganz einfaches Ergebnis: Die 
überwältigende Mehrheit findet die Begrenzung 
der Arbeitszeit sehr, sehr gut. Sehr vielen geht sie 
nicht weit genug, sie wollen nicht mehr arbeiten, 
als es für die meisten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ganz selbstverständlich ist.

Noch ein Ergebnis ist mehr als beeindruckend: 
Fast vier von zehn Arbeitsstunden müssen die 
Ärztinnen und Ärzte mit Administration zu-
bringen. Das sind wertvolle Stunden, die für die 
Betreuung der Patientinnen und Patienten abge-
hen. In Zeiten des Ärztemangels und der immer 
wieder beklagten Personalknappheit leistet sich 
dieses Land eine Verschwendung der ärztlichen 
Arbeitszeit. Das ist absurd.

Ebenso absurd ist es, dass immer mehr Patien-
tinnen und Patienten in die Notfallambulanzen 
kommen. Vor  allem immer mehr, die keine Not-
fälle sind.

Alle diese Dinge ließen sich ganz einfach abstel-
len. Mit ein bisschen politischem Mut und einem 
Quäntchen politischer Vernunft. Aber im Rausch 
des politischen Aktionismus werden stattdessen 
immer mehr Studienplätze verlangt (davon, dass 
diese Studienplätze überhaupt nur ein Minimum 
an Sinn ergeben, wenn gleichzeitig auch die Aus-
bildungsplätze in den Krankenhäusern samt den 
Patientenzahlen ausgeweitet werden, redet keiner, 
weil offenbar keiner daran denkt).

Statt Planer das Gesundheitssystem von Babel 
bauen zu lassen, sollte einfach mehr auf die ganz 
einfachen Ärztinnen und Ärzte gehört werden, 
die täglich ihre Arbeit machen und so manchen 
Unsinn ausgleichen können, aber auch ausbaden 
müssen.

Fragt die Ärztinnen und Ärzte, hört ihnen zu und 
beherzigt, was ihr von ihnen hört. Ganz einfach.

Vizepräsident Dr. Eiko Meister ist  
Obmann der Kurie Angestellte Ärzte.

INtrAkont a

In einem Brief wenden sich die fünf Allgemeinmedi
zinerInnen aus Schladming, Haus und Ramsau gegen 
das geplante Gesundheitszentrum in Schladming.

Wir fünf Kassenhausärzte der Region Schladming, Haus, 
Ramsau behandeln übers Jahr etwa 20.000 Patienten in 
unseren Ordinationen. Der Bereich funktioniert tadellos. 
Wir Allgemeinmediziner haben abgestimmte Öffnungs
zeiten und können auch am Nachmittag eine Anlaufstelle 
für Erkrankte bieten. In unseren Praxen haben – zusätz
lich zur ärztlichen Medizin – auch andere Berufsgruppen 
einen Platz gefunden (Diätologen, Physiotherapeuten, 
Heilmasseure, Krankenschwestern, Psychotherapeuten 

…). Nun erfahren wir, dass die Gemeinde Schladming ein 
zusätzliches Gesundheitszentrum bauen möchte. Dies soll 
laut Bürgermeister Krammel zwei Millionen Euro Steuer
gelder kosten. Über Inhalte kann laut Gemeindeführung 
keine Auskunft gegeben werden.

Wir möchten hiermit darauf hinweisen, dass für eine 
zusätzliche Gesundheitseinrichtung in Schladming kein 
Bedarf besteht! Auch die bisher errichteten Gesundheits
zentren in Österreich zeigen nach kurzer euphorischer 
Startphase ein anderes Bild: Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Ärzten und der Geschäftsführung, zwischen 
den Ärzten selbst, Konflikte in den verschiedenen Berufs
gruppen – all dies dient sicher nicht dem Wohl des Pati
enten. Steuergelder in ein Immobilienprojekt zu investie
ren, erscheint uns nicht sehr sinnvoll. Zielführender wäre 
es, bestehende Strukturen zu stärken, beispielsweise durch 
die Bereitstellung/Förderung einer gemeinsamen Kranken
schwester, Diätberaterin, Diabetesschwester, Wundschwes
ter. Außerhalb der Ordinationen erfüllt die Bruderlade die 
Funktion einer „Gemeindeschwester“ hervorragend.  

Das Interesse junger Kollegen an der Landmedizin ist un
ter den derzeitigen Bedingungen (WorkLifeBalance, Ar
beitsbelastung) nicht gegeben und wird sich mit der der
zeitigen Vorgangsweise nicht verbessern – im Gegenteil. 
Man darf auf das Projekt Admont verweisen. Hier findet 
man, trotz ausgezeichneter Infrastruktur, seit vielen Mo
naten keinen einzigen Bewerber. Somit wird man es dort 
wohl mit wechselnden Ärzten aus den umliegenden Spi
tälern versuchen müssen. Den Entscheidungsträgern in 
Graz sei gesagt, dass eine Umstrukturierung des Gesund
heitssystems ohne Einbeziehung der niedergelassenen 
Versorgungsträger nicht funktionieren wird.

Oliver Lammel (Bild), Klaus Karrer, 
Michaela Sulzbacher, Maria-Anna  
Thier, Thomas Zorn  

Es besteht kein Bedarf!
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„Nach einer Krebserkrankung, einem Schlaganfall oder Herzin-
farkt sind die Überlebenschancen nirgendwo auf der Welt größer 
als im österreichischen Gesundheitssystem.“ Das sagt nicht ein 
euphorisierter Arzt, das stellte die Tageszeitung Die Presse in ih-
rer Ausgabe zum diesjährigen Nationalfeiertag fest. Ausnahms-
weise. Denn üblich sind eher die Negativschlagzeilen. Darüber, 
dass an jedem Wochenende in der Steiermark an die hundert 
Ärztinnen und Ärztinnen regelmäßig ganz normal ihre Praxen 
geöffnet haben, wird weit weniger berichtet als über punktuelle 
Probleme beim Bereitschaftsdienst.

Darüber, dass das österreichische 
Gesundheitssystem trotzdem 
weit geringere Kosten verursacht 
als das deutsche und das in der 
Schweiz, wird auch nicht viel 
berichtet. Eher darüber, dass es 
mehr kostet als das in Lettland 
oder Bulgarien. Die Feststellung 
der Europäischen Union, dass in 
kaum einem Land der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung so gut ist 
wie in Österreich, bleibt den Ös-
terreicherinnen und Österreichern 
weitgehend verborgen.

Schlagzeilen machen weit öfter die düsteren Nachrichten. Wir 
können uns das leisten, weil die Gesundheitsversorgung in Ös-
terreich so gut ist, dass sie durch schlechte Nachrichten nicht so 
einfach aus der Balance zu bringen ist. Und weil das Vertrauen 
der Patientinnen und Patienten in diese Gesundheitsversorgung 
trotz der Dominanz des öffentlichen Bashings ausreichend groß 
ist.

Aber Politik und Medien sollten die Geduld der Menschen nicht 
überreizen. Auch wir, wir Ärztinnen und Ärzte, neigen dazu, 
eher die Defizite zu sehen als die positiven Seiten unserer Ge-
sundheitsversorgung. Ich will keineswegs dafür plädieren, Nega-
tives zu ignorieren. So kann es zu keinen Verbesserungen kom-
men. Aber das Positive – und davon gibt es so viel – gar nicht 
mehr wahrzunehmen oder es zumindest als so selbstverständ-
lich zu betrachten, dass darüber nicht mehr gesprochen wird, ist 
brandgefährlich. Es verzerrt das Bild und ist zutiefst ungerecht 
gegenüber denen, die diese gute Gesundheitsversorgung jeden 
einzelnen Tag sicherstellen.

Dr. Herwig Lindner ist Präsident der Ärztekammer Steiermark. Fo
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Wir hatten gerade Nationalratswahlen, Landtags-
wahlen stehen in der Steiermark unmittelbar vor 
der Tür und Gemeinderatswahlen kommen auch 
bald. Das sind verständlicherweise Zeiten der 
politischen Hektik – der ehemalige Wiener Bür-
germeister Michael Häupl hat von einer „Zeit fo-
kussierter Unintelligenz“ gesprochen, aber so weit 
wollen wir nicht gehen.

Auf ein paar Dinge wäre aber hinzuweisen: Ein 
großes und reales Problem ist der Ärztemangel, 
den jetzt auf einmal alle bekämpfen wollen. Auch 
diejenigen, die vor noch nicht allzu langer Zeit 
behauptet haben, es gäbe gar keinen. Aber seien 
wir langmütig: Politikerinnen und Politiker dür-
fen dazulernen. Ein Vorschlag, den ich dieser 
Tage wieder gehört habe, ist die finanzielle Förde-
rung von Praxen. Eine sehr gute Idee. Deswegen 
haben sie die steirische Ärztekammer und die 
Gebietskrankenkasse auch schon realisiert. Für 
schwer besetzbare Praxen gibt es längst eine fi-
nanzielle Förderung der GKK.

Ein zweiter Vorschlag sind Stipendien und 
sichere Studienplätze für jene, die eine Kassen-
praxis in der Steiermark übernehmen wollen. 
Diese Idee lässt nur einen wesentlichen Punkt 
außer Acht: Keine Absolventin, kein Absolvent 
eines Medizinstudiums kann unmittelbar eine 
Praxis gründen, zuvor gibt es noch eine Ausbil-
dung im Spital und in der Lehrpraxis. Wer also 
mehr Ärztinnen und Ärzte will, muss in diesem 
Bereich ansetzen. Und etwas dagegen tun, dass 
viele ins Ausland gehen (und dann auch dort 
bleiben).

Und noch etwas sehr Wichtiges: Der alleinige 
Blick auf die Allgemeinmedizin greift zu kurz, 
vor allem, wenn es darum geht, Spitalsambu-
lanzen zu entlasten. Das wird allein mit einer 
allgemeinmedizinischen „Primär“-Versorgung 
nicht funktionieren. Dazu ist es notwendig, auch 
Fachärztinnen und Fachärzte schlüssig einzubin-
den. Alles andere wäre billiger Populismus. 

Vizepräsident Dr. Norbert Meindl ist  
Obmann der Kurie Niedergelassene Ärzte.

extrA

Norbert Meindl

Versorgung:  
Fachärzte einbinden!

stANDortBestIMMUNg

Herwig Lindner

Gesundheitsversorgung nur 
schlecht reden, macht krank

dEBATTE
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MARTIN NOVAK

„Ich dachte, wir wären sehr 
gut vorbereitet“, sagt Alexan-
der Moussa. Erst seit Kurzem 
ist er auch EDV-Referent in 
der Ärztekammer Steiermark 
und kennt sich aus in IT-
Belangen. Trotzdem wurden 
er und seine Praxis kürzlich 
Opfer eines Angriffs aus dem 
Netz: „Diesmal war es anders“, 
beschreibt es Moussa. 

Ab 6 Uhr 45 ließen sich die 
Computer nicht mehr hoch-
fahren. Nachdem sein Team 
Moussa verständigt hatte, 

zeichnung erfolgte auf Papier.
„Die Patientinnen und Pati-
enten waren aber sehr ver-
ständnisvoll“, so Moussa. 
Wobei deren Information 
nicht einmal mit einem aus-
gedruckten Praxisaushang 
erfolgen konnte. Denn die 
lahmgelegte IT fand auch die 
Drucker nicht.

Die gute Nachricht: Dank der 
betreuenden EDV-Firma so-
wie disziplinierter und auf-
wändiger Mehrfachsicherung 
konnte der IT-Betrieb bis zum 
Abend wiederhergestellt wer-
den. Nur deswegen und weil 

eilte er sofort in die Praxis, 
um festzustellen, dass nichts 
mehr ging. Ein offenbar per 
E-Mail eingeschleppter „Tro-
janer“ hatte das System be-
fallen und versperrte Moussa 
und seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern den Zugang 
zur EDV.

Mit weitreichenden Folgen: 
„An einen normalen Ordi-
nationsbetrieb war nicht zu 
denken“, subsummiert der IT-
affine Arzt. Einen Tag lief 
die Praxis im Notfallmodus. 
Nur dringlichste Fälle wurden 
behandelt, die Leistungsauf-

es entsprechende Wartungs-
verträge gab, hielt sich auch 
der wirtschaftliche Schaden 
in Grenzen. Vorhanden war er 
dennoch: Viel Arbeitszeit ging 
in die Problembehebung und 
ein Tag mit weitestgehendem 
Ordinationsausfall verursach-
te zusätzliche Kosten. 

Existenzbedrohend
Es hätte noch weit schlimmer 
kommen können: Der An-
griff fand zum Zeitpunkt der 
Kassen-Quartalsabrechnung 
statt. Wäre sie – samt den er-
forderlichen Leistungsnach-
weisen – nicht möglich gewe-

8 Ærzte Steiermark || 11|2019

„diesmal war es anders“
hinter Angriffen (auch) auf die IT von Arztpraxen stecken hochprofessio-
nelle verbrecherische Organisationen. Absoluten Schutz gibt es nicht. Abso-
lute Gleichgültigkeit ist aber die größte Gefahr.
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sen, wären drei Monate Arbeit 
in den Sand gesetzt gewesen. 
Was nur deshalb nicht so war, 
weil die Sicherung funktio-
nierte. „Ein Angriff auf die 
IT kann existenzbedrohend 
sein“, warnt Moussa.

Ist das zu verhindern? „Eine 
gezielte Attacke hat eine hun-
dertprozentige Erfolgsquote“, 
nimmt IT-Sicherheitsexperte 
Christoph Machner (webqua-
ke – das  Leobner Unterneh-
men betreut sehr große, aber 
auch sehr kleine Unterneh-
men in Sachen IT-Sicherheit) 
gleich alle Illusionen. „Ei-

nen wirklichen Schutz gibt 
es nicht“, weiß auch Jürgen 
Armbrust vom Büroteam 
Leibnitz, das viele Ärztinnen 
und Ärzte betreut.

Das heißt aber nicht, dass 
man nichts tun kann, im Ge-
genteil. Das Wichtigste ist die 
Entwicklung von Problem-
bewusstsein, auch bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Sensibilisierung und 
Information heißt die Devise. 
Mitarbeiter sollten wissen, 
was sie nicht tun sollen, zum 
Beispiel nach Möglichkeit 
keine verdächtigen E-Mails 

öffnen. Nur, dass das leichter 
gesagt als getan ist. Denn oft 
kommen die elektronischen 
Nachrichten in perfektem 
Deutsch von vermeintlich ver-
trauenswürdigen Absendern. 
Angehängte Dateien, die das 
Virus enthalten, sind oft von 
„Spitzenkräften“ (Armbrust) 
programmiert.

Ein zweites Maßnahmenbün-
del ist die Vorbereitung auf 
den Ernstfall: Dazu gehören 
ein optimaler Firewall- und 
Virenschutz, vor allem aber 
auch eine Mehrfachsicherung 
auf verschiedenen Ebenen. 

Welche Sicherungssysteme 
die geeigneten sind, wissen 
die IT-Fachleute, denen man 
jedenfalls genau zuhören 
sollte.

den Stecker ziehen
Wie aber soll man reagieren, 
wenn die IT offenbar befallen 
ist, der Zugang abgeschnit-
ten wurde oder Dateien sich 
plötzlich verändern, weil das 
Kryptovirus seine schädliche 
Arbeit tut? „Den Stecker zie-
hen“, sagt Armbrust. Das 
heißt: Alle verbundenen Ge-
räte vom Strom nehmen und 
möglichst auch vom Netz, 

„Eine gezielte Attacke hat eine 
hundertprozentige Erfolgsquote.“ 

Christoph Machner, webquake

„Ein Angriff auf die IT kann 
existenzbedrohend sein.“ 

Alexander Moussa, Arzt, EDV-Referent der 

Ärztekammer Steiermark und Betroffener
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kurz „alles stilllegen“ und 
dann unmittelbar die Fach-
leute zur Hilfe rufen. Wichtig 
zu wissen: Eine Telefonanlage 
oder auch das Faxgerät, die 
über die IT laufen, sind dann 
auch nicht mehr verfügbar. 
Man braucht also ein unab-
hängiges Telefon (eventuell 
ein Handy) und die Telefon-
nummer der IT-Betreuer – 
Letztere übrigens nicht  nur 
im elektronischen Telefonver-
zeichnis, sondern eben auch 
auf Papier.

Dass ein solcher IT-Notfall 
eintritt, ist nicht unwahr-
scheinlich. „Rund fünf Pro-
zent unserer Kunden haben 
schon Schaden durcheinen 
Cyberangriff erlebt“, schätzt 
Willibald Wilfl ing, Geschäfts-
führer beim Computerhaus 
Weiz, das auch die Datenret-
tung für Alexander Mous-
sa und seine Praxis über-
nommen hat. Wie breit das 
Problem ist, zeigen auch die 

organisierten Kriminalität“ 
(Machner), es wird mit pdf-, 
Excel- und anderen Dateien 
gehandelt, die als virusver-
seuchte Anhänge das „Waf-
fenarsenal“ der Täter bilden. 
K lassische Abwehrmaß-
nahmen wie Firewalls und 
Antivirus-Programme helfen 
deswegen auch nur bedingt. 
Selbst wenn die besten zum 
Einsatz kommen und regel-
mäßig aktualisiert werden 
(wöchentlich oder gar täglich), 
können sie dennoch älter sein 
als die neuesten Angriffs-
waffen im Netz – es reicht 
ein Unterschied von einigen 
Stunden.

„Cyber Cops“
Das österreichische Bundes-
kriminalamt besitzt ein ei-
genes Cybercrime-Compe-
tence-Center (Name: C4), das 
sich mit allen Formen der 
Computerkriminalität befasst. 
Laut letztem verfügbarem 

„Lagebericht Cybercrime“ gab 
es 2017 16.804 statistisch er-
fasste Vorfälle von Cyberver-
brechen in Österreich, 2008 
waren es noch 3.291. Das 
bedeutet eine Verfünffachung 
in zehn Jahren, gegenüber 
2016 stieg die Zahl der an-
gezeigten Cyber-Verbrechen 
um gut 28 Prozent. Allein 
mehr als 1.000 Fälle von Ran-
somware wurden in diesem 
Jahr angezeigt. 2017 stieg die 
Aufklärungsquote für „Cy-
bercrime im engeren Sinne“ 

Antworten auf die aktuelle 
AERZTE Steiermark-Frage 
des Monats: Ein Viertel der 
Befragten hat demnach schon 
einmal einen Cyberangriff 
erlebt, weitere 14 Prozent 
kennen Betroffene. Wobei 

„Cyberangriffe“ in diesem 
Kontext nicht nur jene durch 
Ransom-Software sind, son-
dern auch Phishing (das Ab-
greifens persönlicher Daten) 
oder verlockende Angebote, 
viel Geld aus Erbschaften oder  
Beteiligungen an Geldtrans-
fers unter verschiedensten 
Vorwänden zu bekommen.

Denn Internet-Kriminalität 
ist ein weites Feld: In ihr Vi-
sier können Private ebenso 
geraten wie riesige Unter-
nehmen oder kleine Betriebe 

– darunter eben auch ärztliche 
Praxen. In der Cybercrime-
Szene tummeln sich Hobby-
Kriminelle ebenso wie perfekt 
organisierte und hochprofes-
sionelle Unternehmen. Letz-

tere bemühen sich in den 
meisten Fällen darum, ihre 
Opfer, wenn sie bezahlen – 
und das kommt oft genug vor 

–, perfekt zu servicieren. Da 
kann es schon sein, dass es 
sogar eine Hotline gibt (weit 
weg von Europa natürlich) 
bzw. ausführliche schriftliche 
Erklärungen, wie man die 
Herrschaft über die eigene 
IT wieder zurückbekommt. 
Schließlich wollen auch Ver-
brecher zufriedene „Kunden“, 
damit diese sozusagen positiv 
über die Täter sprechen.

Alexander Moussa hat nicht 
bezahlt. Musste bzw. konnte 
er gar nicht, denn wohl we-
gen der entschlossenen und 
sofort eingeleiteten Gegen-
maßnahmen kam dann gar 
keine Geldforderung mehr. Er 
empfiehlt auch, in jedem Fall 
Anzeige zu erstatten. Dafür 
reicht das nächste Polizei-
wachzimmer. Eine Anzeige 
gegen Unbekannt führt zwar 
nicht immer zu unmittel-
baren Ergreifungen, liefert 
aber der Cybercrime-Unit im 
Innenministerium wertvolle 
Informationen, die in die Prä-
ventionsarbeit einfließen. 

Angesichts des Gegners ist 
es wichtig, dass die Behör-
den sich entsprechend rüs-
ten. Die „Cybercrime-Mafia“ 
ist nämlich ein regelrechtes 
Großgewerbe geworden. Da 
gibt es einen „Markt in der 

 
was ist ransomware?

Die Kategorie der sogenannten „Ransomware“ bezeichnet 
bösartige Software, welche zur Erpressung des Benutzers 
genutzt wird, indem sie die Funktionalität seines Systems 
einschränkt und eine Geldzahlung fordert, um die Ein-
schränkungen aufzuheben. Bei Cryptolockern werden zum 
Beispiel sämtliche Daten auf lokalen Speichermedien sowie 
meist auch Netzlaufwerke, USB-Sticks, Speicherkarten etc. 
mit einem starken Algorithmus verschlüsselt, sodass der 
User keinen Zugriff mehr darauf hat. Danach wird ein 
Geldbetrag gefordert nach dessen Bezahlung der Malware-
betreiber zusichert, die Daten wieder zu entschlüsseln und 
den Zugriff freizugeben. Es ist in derartigen Situationen 
jedoch nicht gesichert, dass der Zugriff nach Bezahlung 
tatsächlich wieder möglich ist. (Aus Lagebericht Cybercrime 2017)

IT-Sicherheits-
experte Willi-
bald Wilfling 
(Computerhaus 
Weiz): „Rund 
fünf Prozent 
unserer Kun-
den haben 
schon einen 
Schaden durch 
Cyberangriffe 
erlebt.“

http://fotomaxl.at/
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Cybercrime-Maßnahmen

Prävention

y Bewusstsein entwickeln: Es kann jede/n treffen
y Sich Basisinformationen aneignen
y Sich die Folgen eines IT-Ausfalls vor Augen führen: Was geht ohne IT alles nicht?  

Was sind die Folgewirkungen (medizinisch und wirtschaftlich)?
y Sicherheitsmanagement für die Praxis entwickeln und regelmäßig aktualisieren
y Regelmäßiges Training in der Praxis mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – Weiterbildung
y Umfassende technische IT-Schutzmaßnahmen setzen – mit Hilfe von Expertinnen und Experten
y Aufwändige, mehrstufige Backups müssen laufend stattfinden – auch Offline-Datensicherung  

– mit Hilfe von Expertinnen und Experten
y Sichere Passwörter – auch wenn sie unbequem sind – verwenden und regelmäßig ändern
y Individuelle Zugangsdaten für jede berechtigte Person
y Berechtigungen nach individueller Notwendigkeit vergeben (Installation von Software, Updates etc.)
y Verschlüsselung von Daten (soweit technisch möglich)
y Verwendung von vertrauenswürdigen Programmen (keine dubiose Gratis-Software)
y E-Mails eventuell getrennt vom sonstigen System führen (in Abstimmung mit den Expertinnen und Experten)

 
Vorbereitung für den Ernstfall 

y Notfalltelefonnummern zur Hand haben – nicht nur im elektronischen Telefonbuch
y Telefonische Verfügbarkeit ohne IT-gestützte Telefonanlage sichern
y Sich auf eine gewisse Zeit ohne IT (ein Tag, vielleicht sogar mehrere) vorbereiten: Wie kann der Ordinationsbetrieb  

dennoch funktionieren? Notfallpaket (Informationsunterlagen, Formulare, Aushänge …) auf Papier verfügbar haben
 

Was tun im Ernstfall (wenn ein Angriff erkannt wurde)? 

y IT vom Stromnetz nehmen – und zwar die gesamte (auch Netzwerkdrucker etc.)
y Alle Netzwerkverbindungen kappen (alle Geräte abstecken)
y Technikerin oder Techniker des Vertrauens alarmieren
y Patientinnen und Patienten informieren
y Ordination auf „Papierbetrieb“ umstellen (der vorbereitet sein muss – Drucker funktionieren nicht mehr)

 
Nach dem Ernstfall 

y Unbedingt Anzeige erstatten (am einfachsten im nächsten Polizeiwachzimmer);  
je genauer Informationen, z. B. über ein Virus, sind, umso besser

y Meldestelle für Internetkriminalität im Bundeskriminalamt (E-Mail: against-cybercrime@bmi.gv.at) oder 
Single Point of Contact – SPOC (Tel: +43 1-24836 Dw. 985025, 985026 oder 985027;  
E-Mail: Bundeskriminalamt@bmi.gv.at) kontaktieren und informieren

y Bei Datendiebstahl Anzeige bei der Österreichischen Datenschutzbehörde (Tel. +43 1 52 152-0; E-Mail: dsb@dsb.gv.at)
y Versicherung informieren (falls vorhanden)
 
 
hilfreiche links (zur Verfügung gestellt von webquake) 

https://www.youtube.com/watch?v=YueZ6kv8TSA (Schulungsvideo)
https://www.youtube.com/watch?v=au2lJT-ywwI (Schulungsvideo)
https://www.onlinesicherheit.gv.at/praevention/startseite.html
https://www.sicher-im-netz.de/
https://cybercheck.de/berufe/aerzte
https://www.wko.at/site/it-safe/mitarbeiter-handbuch.pdf
https://www.wko.at/site/it-safe/kmu-handbuch.pdf
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mailto:against-cybercrime@bmi.gv.at
mailto:Bundeskriminalamt@bmi.gv.at
mailto:dsb@dsb.gv.at
https://www.youtube.com/watch?v=YueZ6kv8TSA
https://www.youtube.com/watch?v=au2lJT-ywwI
https://www.onlinesicherheit.gv.at/praevention/startseite.html
https://www.sicher-im-netz.de/
https://cybercheck.de/berufe/aerzte
https://www.wko.at/site/it-safe/mitarbeiter-handbuch.pdf
https://www.wko.at/site/it-safe/kmu-handbuch.pdf
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geht es um Kosten für die 
Wiederherstellung von Daten, 
etwaige Schadenersatzkla-
gen von PatientInnen we-
gen des Vorwurfs, dass ihre 
Gesundheitsdaten mangels 
ausreichender Absicherung 
der EDV öffentlich gemacht 
wurden, Verdienstentgang 
durch Stillstand der Ordi-
nation mangels Zugang zu 
Patientendaten und anderes. 
Ab nächstem Jahr wird es 
laut Liendl auch ein brand-
neues österreichisches Versi-
cherungsprodukt (entwickelt 
mit einem großen Versicherer 
und Greco, einem der größten 
unabhängigen Risiko- und 
Versicherungsmanager in Eu-
ropa) geben, kostengünstiger 
und ganz konkret auf ärzt-
liche Bedürfnisse ausgerich-
tet. Sowohl Sie&Wir als auch 
Bogen & Partner werden diese 
spezielle Versicherung dann 
im Portfolio haben.

laut Statistik gegenüber dem 
Jahr zuvor um 10,2 Prozent-
punkte auf 28,2 Prozent. Bei 

„widerrechtlichem Zugriff auf 
ein Computersystem“ (laut § 
118a Strafgesetzbuch) lag die 
Aufklärungsquote sogar bei 
29,2 Prozent.

Versicherung
Gegen Angriffe kann eine 
Versicherung zwar nicht 
schützen, sie mildert aber 
den wirtschaftlichen Scha-
den. Versicherungsexperten 
für den ärztlichen Bereich wie 
Christoph Breisach (Bogen & 
Partner) oder Walter Liendl 
(Sie&Wir) raten jedenfalls 
dazu. Auf dem Markt ist 
ein – allerdings nicht spe-
ziell auf Ärztinnen und Ärzte 
zugeschnittenes – deutsches 
Versicherungsprodukt. Laut 
Beschreibung – Quelle ist 
die Salzburger PBP Salzburg 
Financial Services GmbH – 
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Die Klinikum Austria Gesundheitsgruppe GmbH bietet Rehabili-
tation auf höchstem Niveau. Modernste Diagnostik und individuelle  
Therapiekonzepte unterstützen uns in unserer Kernaufgabe, der 
professionellen Begleitung unserer Patienten. Für das Klinikum Bad 
Gleichenberg für Lungen- und Stoffwechselerkrankungen suchen wir 
ab sofort eine/n

Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und 
Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin

Was ist Ihre Aufgabe?
 Selbstständige und eigenverantwortliche Patientenbetreuung
 Mitarbeit in der Diagnostik (Spirometrie, Ergometrie,   

 Spiroergometrie, Schlaflabor, Endoskopie, Sonographie etc.)
 Durchführung von Begutachtungen
 Regelmäßiges Absolvieren von Nacht-/Wochenend- und   

 Feiertagsdiensten

Was wünschen wir uns von Ihnen?
 Interesse für die internistische Rehabilitation und Freude am   

 Umgang mit Menschen
 Teamfähigkeit in der Zusammenarbeit mit verschiedenen   

 Berufsgruppen
 Gültiges Notarztdiplom
 Soziale Kompetenz, Flexibilität und Belastbarkeit
 Hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft

Worauf Sie sich bei uns verlassen können:
 Attraktive Arbeitsbedingungen in einem kompetenten   

 interdisziplinären Team
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Vielfältiges Aufgabengebiet mit angemessenem    

 Handlungsspielraum 

Das kollektivvertragliche Jahresgehalt mit Vordienstzeiten, 
Zusatzqualifikationen und 3 Nachtdiensten beträgt bei Vollzeit für FA 
ab € 92.000,-, für AM ab € 75.000,-. Die Bereitschaft zur Überzahlung 
ist je nach Qualifikation und Erfahrung gegeben. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung. Bei Fragen steht Ihnen Herr OA. Gerald Feldner, 
interimistischer Ärztlicher Leiter, gerne zu Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an: 
Klinikum Bad Gleichenberg
Schweizereiweg 4, 8344 Bad Gleichenberg
Tel. 03159/ 2340 - 108
E-Mail: bewerbung@klinikum-badgleichenberg.at
www.klinikum-badgleichenberg.at

Ärzteausstatter 
Jürgen Arm-
brust (Büro-
team Leibnitz): 
Viren sind oft 
von „Spitzen-
kräften“ pro-
grammiert.

mailto:bewerbung@klinikum-badgleichenberg.at
http://www.klinikum-badgleichenberg.at/
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Was darf der Betriebsprüfer? 
1/2

Sobald sich ein Betriebsprüfer des 
Finanzamtes angekündigt hat, werden 
viele Unternehmer nervös – meist zu 
Unrecht. 

Die Auswahl jener Unternehmen, die 
geprüft werden sollen, erfolgt entweder 
nach einem zeitlichen Aspekt oder 
nach einem Zufallssystem, manch-
mal auch aufgrund von Anzeigen. 
Auslöser sind oft Auffälligkeiten, wie 
etwa größere Abweichungen oder 
Unregelmäßigkeiten in der Steuererklä-
rung, permanente Verluste oder stark 
schwankende Umsätze, Inventuren, 
Aufwendungen etc. 

Üblicherweise werden die letzten drei 
veranlagten Jahre geprüft, im Falle ei-
ner Hinterziehung ist aber die Ausdeh-
nung des Prüfungszeitraums auf bis zu 
10 Jahre möglich. Der Betriebsprüfer 
hat sich eine Woche vor der Prüfung 
anzumelden. Während der laufenden 
Prüfung kann der Prüfer den Betrieb 
des Unternehmens besichtigen, alle 
Belege, Buchhaltungsunterlagen, 
Verträge, Inventuren, Fahrtenbücher 
etc. einsehen und andere Personen, 
wie etwa Nachbarn oder Dienst-
nehmer, befragen. Der Unternehmer 
wiederum hat während der gesamten 
Außenprüfung ein Recht auf Parteien-
gehör, es muss ihm stets genügend 
Gelegenheit gegeben werden, zu 
Sachverhaltsdarstellungen und Be-
rechnungen des Prüfers Stellung zu 
nehmen. 

das Recht
Der Schutz der IT vor unterschied-
lichsten Gefährdungen – von Einbruch, 
Vandalismus und Feuer oder Wasser 
bis zu allen Formen der Computerkri-
minalität – ist nicht nur medizinisch 
angebracht und wirtschaftlich sinnvoll, 

sondern auch rechtlich notwendig. 
Darauf weist Ärztesoftware-Experte 
Alwin Günzberg hin: „Das DSG 2018 
zählt beispielhaft einige erforderliche 
Maßnahmen auf. Es obliegt jedoch der 
Verantwortung jeder Unternehmerin, 
jedes Unternehmers, alle notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, die der Daten- Fo
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Die Paragrafen

Diese Paragrafen sind – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – besonders relevant:

§ 118a StGB Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem: Wer sich zu 
einem Computersystem, über das er nicht oder nicht allein verfügen darf, oder 
zu einem Teil eines solchen durch Überwindung einer spezifischen Sicherheits-
vorkehrung im Computersystem in der Absicht Zugang verschafft,
1. sich oder einem anderen Unbefugten Kenntnis von personenbezogenen Daten 
zu verschaffen, deren Kenntnis schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen des 
Betroffenen verletzt, oder
2. einem anderen durch die Verwendung von im System gespeicherten und nicht 
für ihn bestimmten Daten, deren Kenntnis er sich verschafft, oder durch die 
Verwendung des Computersystems einen Nachteil zuzufügen,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-
sätzen zu bestrafen.
Wer die Tat in Bezug auf ein Computersystem, das ein wesentlicher Bestandteil 
der kritischen Infrastruktur (§ 74 Abs. 1 Z 11) ist, begeht, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 
(3) Der Täter ist nur mit Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen.
Wer die Tat nach Abs. 1 im Rahmen einer kriminellen Vereinigung begeht, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, wer die Tat nach Abs. 2 im Rahmen einer 
kriminellen Vereinigung begeht, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

§ 119a StGB Missbräuchliches Abfangen von Daten: Wer in der Absicht, sich 
oder einem anderen Unbefugten von im Wege eines Computersystems übermit-
telten und nicht für ihn bestimmten Daten Kenntnis zu verschaffen und dadurch, 
dass er die Daten selbst benützt, einem anderen, für den sie nicht bestimmt sind, 
zugänglich macht oder veröffentlicht, sich oder einem anderen einen Vermö-
gensvorteil zuzuwenden oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen, eine 
Vorrichtung, die an dem Computersystem angebracht oder sonst empfangsbereit 
gemacht wurde, benützt oder die elektromagnetische Abstrahlung eines Compu-
tersystems auffängt, ist, wenn die Tat nicht nach § 119 mit Strafe bedroht ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen.
 
§ 54 DSG Datensicherheitsmaßnahmen: Der Verantwortliche und der Auftrags-
verarbeiter haben unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Imple-
mentierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke 
der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, un-
ter Berücksichtigung der unterschiedlichen Kategorien gemäß § 37, geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um ein dem Risiko 
angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten gemäß § 39.
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FORTBILdUNG

Vortragender:
Prim. Priv.-Doz. Dr. Gerd Ivanic
Facharzt für Orthopädie und orthop. 
Chirurgie, Ärztl. Leiter des OK-Instituts der 
Privatklinik Graz-Ragnitz

Moderation:
Dr. Laurenz Schöff mann, MSc
Co-Fortbildungsreferent

Di. 26. Nov. 2019, 19 Uhr,
Ärztekammer, Haus der Medizin,
Kaiserfeldgasse 29, Graz

Der akute
Rücken-
schmerz
in der Ambulanz
und im Nachtdienst

FORTBILDUNG AKTUELL

Rahmenbedingungen:
Einlass 18.45 Uhr, der Weiterbil-
dungsteil beginnt exakt um 19 
Uhr. Keine Anmeldung erforder-
lich. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

UNTERSTÜTZT VON

HYPO Steiermark-
TurnusärztInnen-Weiterbildung

Do. 5. – Mo. 9. Dez. 2019 
Ramsau
Leitung: Prim.i.R. Dr. Engelbert Wallenböck
Orthop.-Traumatolog.-Physik. Grundkurs II
Praxis- & Theorieseminare, Ärztesport

FORTBILDUNG AKTUELL

Anmeldung & Info:
www.med.or.at/sport
Auskünfte: Michaela Hutter
Telefon 0316/8044-37
E-Mail: fortbildung@aekstmk.or.at

Sport-
Ärztetage

Ausbildung zum ÖÄK-
Diplom „Sportmedizin“

19

A8_11_19.indd   1 09.10.19   09:30

http://www.med.or.at/sport
mailto:fortbildung@aekstmk.or.at
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sicherheit dienen.“ Was genau 
zu tun ist, wird im Paragrafen 
54 des Datenschutzgesetzes 
(DSG) 2018 beschrieben.
Folgende Maßnahmen sind 
laut Günzberg aus dem DSG 
unmittelbar abzuleiten: 
y  Sicherung vor Verlust und 

Zerstörung (Hardware-
Ge brechen, Sabotage, 
Fehleingaben etc.)

y  Vorkehrungen gegen zu-
fällige Ereignisse (Strom-
ausfall, Wasserschaden, 
Feuer etc.)

y  Regelmäßige  
Datensicherung 

y  Sicherstellung eines rei-
bungslosen und dauer-
haften Betriebs der IT in 
den Gesundheitseinrich-
tungen

y Verwendung von Betriebs-
systemen, die mit Sicher-
heitsupdates versorgt wer-
den, aktuellen Browsern so-
wie aktuellem Virenschutz

Günzberg weist auch auf die 
notwendigen präventiven 
Maßnahmen im Rahmen des 

IT-Sicherheitsmanagements 
hin: Durchführung einer Risi-
koanalyse, Erstellung eines IT-
Sicherheitskonzeptes auf Basis 
der Risikoanalyse,  Umsetzung 
des IT-Sicherheitskonzeptes, 
Kontrolle des IT-Sicherheits-
konzeptes und Anpassung.

Angriff Nummer 2
Nur wenige Tage nach dem 
Angriff auf Moussas Praxis 
in Hartberg gab es einen 
neuerlichen Anschlag – auf 
den man (noch) besser vorbe-
reitet war als auf den ersten. 
Analoge Listen und Laufzet-
tel mussten nur mehr aus 
der Lade geholt werden, den 
ausgedruckten Praxisaushang 
gab es schon. „Wir konnten 
den Praxisbetrieb zwar durch 
fehlenden Zugriff auf unsere 
IT nur eingeschränkt, aber 
doch weiterführen.“
Weitere Informationen zum 
Thema „Backup“ auch in der 
Kolumne „Rat&Daten“ auf 
Seite 41 in diesem AERZTE 
Steiermark.

Med. & Chem. Labordiagnostik 
Lorenz & Petek GmbH
Körösistraße 19, 8010 Graz, 
Tel.: 0316 671331, Fax: DW-15
institut@medlabor.at

Laborfachärzte: 
Dr. Thomas Petek

Dr. Manfred Neubauer
Dr. Susanne Falk

Analysen für Ihre Diagnose 

Präzision, 
Geschwindigkeit und 
moderner Service

Online-Analysen-Verzeichnis: 
www.medlabor.at

 ELLA – Elektronische Laboranforderung
Befundserver für Ärzte und Patienten
Alle Analysen • Probenweiterleitung

Ambulante Blutabnahme (Patientenparkplätze)
Kostenfreie Bestellung von Verbrauchsmaterial

Ärztliche DFP-Fortbildungen

Alle Routinebestimmungen

Vorsorgeuntersuchungen

Mutter-Kind-Pass 
Untersuchungen

Borrelien Serologie

Allergiediagnostik

Arbeitsmedizin

Vitamine & Spuren elemente

Hormonstatus

Impftiter-Bestimmungen:
Hepatitis A/B, Masern, Mumps,
Röteln, Varicellen, FSME

Alle Routinebestimmungen

Vorsorgeuntersuchungen

Vitamine & Spuren elemente

Ärzte-Versiche-
rungsexperte 
Walter Liendl: 
„Brandneues“ 
Cybercrime-
Versicherungs-
produkt für 
Ärztinnen und 
Ärzte ist im 
Entstehen.

mailto:institut@medlabor.at
http://www.medlabor.at/
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mit der eigenen Infrastruktur 
ja keinen Zeitdruck.“

Head over Heels
Regelmäßiges Spielen steht 
für Johanna Leitner trotzdem 
auf dem Programm. „Jeden 
Tag eine halbe Stunde, da 
wissen die Kinder, dass sie 
mich nicht anreden dürfen.“ 
Als Ausgleich zum Job, aber 
auch, um das andere, das 
Musikerinnen-Ich zu pflegen.
Dass sie einmal beim E-Bass 
landen würde, war zu Beginn 
von Leitners musikalischer 
Karriere noch nicht abseh-
bar. Blockflöte und Klavier 
hat sie zehn Jahre lang ge-
spielt, gleich wie ihre Zwil-
lingsschwester, und das bei 
ihrer Herzenslehrerin: Bar-
bara Osei-Weiss. Mit ihr als 
Schlagzeugerin und ein paar 
weiteren Jungmusikerinnen 
haben die Leitner-Mädels 
mit 17 dann auch ihre erste 
Frauenband gegründet: Head 
over Heels. Nach dem Abgang 

URSULA SCHOLZ

„Coffeebugs“ heißen die Brau-
nen Kaffeewanzen im Sü-
den von Afrika. Antestiopsis 
orbitalis. „Coffeebugs“ heißt 
aber auch eine Band, die 
im Norden von Graz in der 
Schallschutzkabine im eige-
nen Keller probt. Irgendetwas 
zwischen Pop und Raeggae; 
jedenfalls fast immer Songs 
aus der eigenen Feder: „burt“, 

„feeling alive“, „Í m here now“ 
zum Beispiel. „Wir haben 
uns Coffeebugs genannt, weil 
wir immer so viel Kaffee 
getrunken haben. Aber ei-
nen Bandnamen zu finden, 
ist etwas sehr Schwieriges“, 
erzählt Johanna Leitner, All-
gemeinmedizinerin und 
E-Bassistin der Coffeebugs. 
Mittlerweile ist die Formation 
auf drei Personen zusammen-
geschrumpft: Leitner, ihre 
Zwillingsschwester Magdale-
na und ihren Partner Stefan 
Geister. „Gleich schwer wie 
einen Bandnamen zu fin-
den, war es jetzt wieder, die 
Praxis zu benennen.“ „All-
gemeinmedizin Gries“ lautet 
der Name von Leitners neu-
em Projekt, das sie kürzlich 
zusammen mit ihrer Kollegin 
Elisabeth Wejbora gestar-
tet hat. Weniger fantasievoll 
als die Kaffeewanzen, aber 
durchaus treffend.

Zu perfektionistisch
Die Band läuft daneben noch 
weiter, wenn auch derzeit nur 
auf Sparf lamme. Daran ist 
gar nicht unbedingt Johanna 
Leitners neues „Baby“, die 
Gruppenpraxis in einem Gra-

zweier Bandmitglieder wurde 
zumindest eine Schlagzeug-
erin gesucht. „Bei einem Kon-
zert haben wir dann Stefan 
spielen gesehen und ab da war 
die Band gemischt.“ Aller-
dings brauchte sie einen neu-
en Namen. Coffeebugs also.

Head over Heels hatte jedoch 
ganz gut zu Johanna Leitner 
gepasst: „A girl with a taste 
for the world“, wie es im 
gleichnamigen ABBA-Song 
heißt, ist auch sie. Lebens-
hungrig und energiegeladen 
verschiebt sie nichts auf später, 
sondern verfolgt ihre Träume 
hartnäckig und zielstrebig – 
und zeitnah. „Ich habe mit 
sieben Jahren meine Mutter 
verloren. Dadurch habe ich 
schon früh ein Bewusstsein 
für meine Endlichkeit ent-
wickelt“, räsoniert sie. „Das 
ist nicht unwichtig für einen 
Arzt, denn auch viele Pati-
enten setzen sich mit diesem 
Thema auseinander.“

„Erste richtige Bassistin“
Mit der Wahl ihres Band-
Instrumentes ist die heute 
38-Jährige vor gut zwei Jahr-
zehnten in eine Männerdo-
mäne eingedrungen. Aber 
dass sie E-Bass spielen will, 

zer Brennpunktviertel, schuld, 
sondern eher das Fast-noch-
Baby ihrer Zwillingsschwe-
ster Magdalena. Oder beides 
zusammen. Derzeit tritt die 
Band kaum auf, sondern tex-
tet, komponiert und spielt nur 
für sich selbst und auf Festen 
von Freunden. Früher war das 
anders, da stand zum Beispiel 
alljährlich die Streckenbele-
bung während des Graz-Ma-
rathons fix am Programm, 
aber auch Auftritte in kleinen 
Lokalen gab es öfter. „Dann ist 
uns das Organisieren zu viel 
geworden …“ Immerhin ist ja 
auch Johanna Leitner Mutter 
zweier Kinder und der Band-
Schlagzeuger deren Vater, was 
gemeinsame nächtliche Auf-
tritte nicht eben erleichtert.

Gespielt wird immer noch 
konsequent, veröffentlicht 
wird von den Coffeebugs 
allerdings nichts, während 
Leitners erste Band durch-
aus auch CDs aufgenommen 
hat. Obwohl in demselben 
Keller, in dem sich die Schall-
schutzkabine („das Teuerste 
an unserer neuen Wohnung“) 
befindet, auch ein kleines 
Studio eingerichtet ist. „Ich 
glaube, wir sind zu perfek-
tionistisch. Wir sind nie so 
ganz zufrieden, also wird kein 
Song richtig fertig. Anders als 
im gemieteten Studio hat man 

Frau mit den bäss-ten Bässen
Johanna leitner ist die eine Hälfte des ärztlichen Teams der 
neu eröffneten „Allgemeinmedizin Gries“. Und ein drittel der 
Band „Coffeebugs“. Wäre sie nicht Ärztin geworden, hätte sie 
wohl E-Bass studiert.
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„Gleich schwer wie einen Bandnamen zu finden, 
war es jetzt wieder, die Praxis zu benennen.“ 

Johanna Leitner

Die „Coffee-
bugs“ im 
Einsatz am 
Streckenrand 
des Graz-Ma-
rathon: Drum-
mer Stefan 
Geister und die 
Zwillingsschwe-
stern Leitner.
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war für sie gleich bei der 
Bandgründung klar. „Das ist 
einfach Meines.“ Obwohl Jo-
hanna Leitner äußerst zierlich 
ist, handhabt sie das schwe-
re Instrument, dessen Saiten 
sich nur mit trainierten Fin-
gern abteilen lassen, schein-
bar mühelos. „Ein bisschen 
Fitness braucht man dafür 
schon“, sagt sie lächelnd. Die 
holt sie sich beim Laufen – 
oder eben beim Üben.

Wenig respektvoll wurde 
in ihren Anfangszeiten bei 
Bandwettbewerben mit rei-
nen Frauengruppen umge-
gangen, aber einmal hat bei 
einem Wettbewerb der Be-
treuer für die E-Bassisten an-
erkennend gemeint: „Du bist 
die erste richtige Bassis tin, die 
ich je gesehen habe.“ Kurz hat 
sie dann damit geliebäugelt, 

E-Bass zu studieren, aber sie 
wollte dafür nicht nach Linz 
übersiedeln. Also doch Medi-
zin, wie der Vater – und auch 
die Mutter, selbst Architek-
tin, entstammte einer Ärzte-
Familie.

Johanna Leitner suchte sich 
in Graz einen Lehrer und 
landete bei Wolfram „Woofy“ 
Abt, dem E-Bassisten von 
Opus und STS, der auch mit 
Rainhard Fendrich und Pa-
permoon gespielt hat. „Wenn 
du nicht zum Üben gekom-
men bist, dann spielen wir 
eben in der Stunde“, hat er 
gesagt, wenn sie unvorberei-
tet zu ihm kam. Aufgrund 
dieser Einstellung war das 
Musizieren auch neben dem 
Studium immer möglich. Mit 
Woofys Suizid im Februar 
2008 endete Johanna Leitners 

Musikunterricht von einem 
Tag auf den anderen.

Lockmittel 
Gruppenpraxis
Die ärztliche Karriere hatte 
da gerade erst begonnen. Im 
Turnus hat Leitner überlegt, 
in welche Richtung sie ge-
hen möchte. „Etwas mit per-
sönlichem Bezug, also Gy-
näkologie oder Psychiatrie“, 
war ihr Wunsch. Aber keine 
allgemeinmedizinische Pra-
xis, denn bei ihrer älteren 
Schwester hat sie gesehen, 
mit welchem Arbeitspensum 
und welcher Verantwortung 
die Niederlassung verbunden 
ist. „Eine Einzelpraxis hätte 
ich nie gemacht“, betont sie 
auch heute. Erst das Angebot 
einer Gruppenpraxis konnte 
sie für die Allgemeinmedizin 
gewinnen. Zusammen mit 

ihrer jetzigen Praxis-Partne-
rin Elisabeth Wejbora leitete 
sie davor die I.K.A., die In-
terdisziplinäre Kontakt- und 
Anlaufstelle für suchtmittel-
abhängige Menschen, als die 
Gruppenpraxis ausgeschrie-
ben wurde. Wejbora befand 
sich gerade auf Urlaub, aber 
ein Telefonat genügte, um sie 
von der Idee einer gemein-
samen Praxis zu überzeugen, 
für die die beiden Ärztinnen 
letztlich den Zuschlag be-
kommen haben.

Aus der Gynäkologie ist also 
nichts geworden, aber mit den 
drei PSY-Diplomen der Ärz-
tekammer hat Johanna Leit-
ner immerhin eine profunde 
Ausbildung im psychothera-
peutischen Bereich absolviert, 
auf die sie auch in ihrer all-
gemeinmedizinischen Praxis 
zugreift. Das Arbeiten im 
Team, so hofft sie, möge genü-
gend zeitliche Freiheit brin-
gen, um sich den Menschen 
als solchen intensiver widmen 
zu können – und nicht nur 
ihrem aktuellen gesundheit-
lichen Problem.

Denn Johanna Leitner stellt 
hohe Ansprüche, an ihre Ar-
beitsweise ebenso wie an die 
Qualität der von ihr gespielten 
E-Bässe. Letztere sammelt sie 
mittlerweile. Sechs oder sie-
ben Stück davon hortet sie 
daheim: den Fender Jaguar, 
den Fender Precision Bass ... 

„Aber man spielt ja dann doch 
immer nur mit einem“, gibt 
sie zu. Eben immer mit dem 
gerade besten, dem bäss-ten 
der Bässe sozusagen. Fo

to
s:

 B
ei

ge
st

el
lt

ÄRZTIN  im besonderen dienst

Johanna Leit-
ner am E-Bass:  
Derzeit läuft 
das Bandpro-
jekt eher auf 
Sparflamme. 
Gespielt wird 
zwar konse-
quent, Auftritte 
und Veröffent-
lichungen gibt 
es aber derzeit 
keine.

„Du bist die erste richtige 
Bassistin, die ich je gesehen 
habe.“ 

„Kompliment“ eines Musiker-Kollegen
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karibischen Inselstaat: Seine 
Frau und Kuratorin – sie ist 
gebürtige Kubanerin – refe-
rierte übrigens auf Spanisch. 

Aber der Text lag natürlich 
auch in deutscher Sprache vor.
Unsere Empfehlung: unbe-
dingt anschauen. Es lohnt sich.

sende und vielfältige Werk 
von Alfred Resch-Díaz hin 

– er hat 2017 auch die Decke 
der Ursulinenschule gestaltet. 
Für all jene, die dieses Werk 
kennenlernen woll(t)en, gab 
es bei der Eröffnung auch 
einen Büchertisch mit Werk-
publikationen.

Für die musikalische Beglei-
tung der Eröffnung sorgte 
das Jazz-Quartett „Pretti & 
So“, das für  Swingin‘ Latin 
Ballads steht. Der Bezug zu 
Lateinamerika war durchaus 
sinnvoll, hat doch Resch-Díaz 
einen starken Bezug zu einem 

„Alfred Resch wird das Be-
streben, authentische Visi-
onen unserer Welt zu schaf-
fen, nicht aufgeben, welche 
er durch seine ehrliche Sen-
sibilität als Künstler erreicht.“ 
Aurora María Díaz, Kuratorin 
der Ausstellung und Ehefrau 
des Künstlers, erläuterte bei 
der Vernissage Ende Okto-
ber das Werk und Anliegen, 
das hinter den Bildern steckt. 
Bis 24. Februar 2020 sind 
die Werke während der Öff-
nungszeiten der Ärztekam-
mer Steiermark noch zu sehen 
und zu kaufen.

Bei der Eröffnung begrüßte 
Finanzreferentin Doris Kriegl 
namens der Ärztekammer 
die Gäste, darunter auch die 
Präsidentin der Zahnärzte-
kammer, Veronika Scardel-
li, die gemeinsam mit Vi-
zepräsident Erwin Bernklau 
und Finanzreferent Christof 
Ruda gekommen war, sowie 
den Vorsitzenden des Verwal-
tungsausschusses der Ärzte-
kammer, Gert Kollegger.

Die offizielle Eröffnung der 
Ausstellung nahm die Gra-
zer Gemeinderätin Elisabeth 
Potzinger vor. Sie wies in 
ihren Worten auf das umfas-

Bis 24. Februar sind die Werke des Künstlers Alfred Resch-díaz in den Offenen Räumen 
der Ärztekammer Steiermark zu sehen – „große und kleine Ausschnitte unserer Welt“.

Authentische Visionen

Erste Besucher-
innen und 
Be sucher be-
wunderten 
die Werke von 
Alfred Resch-
Díaz schon 
bei der Eröff-
nung – wer sie 
versäumt hat, 
kann die Aus-
stellung aber 
noch bis 24. 
Februar kom-
menden Jahres 
besichtigen.

Links: Gemeinderätin 
Elisabeth Potzinger 
mit Künstler Alfred 

Resch-Díaz, Kuratorin 
Aurora María Díaz 
und der Vertreterin 

der gastgebenden Ärz-
tekammer, Radiologin 
und Finanzreferentin 

Doris Kriegl. 
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Am Eingang zum Hörsaal-
zentrum der Medizinischen 
Universität Graz prangte am 
Grazer Impftag ein Plakat. 
Es zeigte die fröhlichen Ge-
sichter von 18 Babies, die 
eines gemeinsam haben: Sie 
durchlitten die Masern und 
wurden dank der Behandlung 
an der Grazer Kinderklinik 
wieder gesund. „Schützt uns! 
Lasst Euch gegen Masern 
impfen!“, so die schlichte, 
aber eindringliche Botschaft. 
Was (zu) viele aber nicht tun.  
Andere Fotos dieser Kinder 
sah man deswegen im Vortrag 
von Kongressleiter Werner 
Zenz: dieselben Kinder, aber 
mit schweren Masernsymp-
tomen.

Im scharfen Kontrast dazu 
stand das Referat der bri-
tischen Ärztin Nathalie Mac-
Dermott. Die junge Pädia-
terin berichtete vom Ebola-
Ausbruch speziell im afrika-
nischen Sierra Leone, wo sie 
viele Monate gearbeitet und 
geforscht hat. Dort wäre wohl 
niemand auf die Idee gekom-
men, auf eine Schutzimpfung 
zu verzichten, hätte es sie nur 
gegeben. (Mittlerweile gibt 
es zwar Impfstoffe und auch 
experimentelle Medikamente 
zur Behandlung – aber in 
begrenztem Umfang und mit 
begrenzter Wirkung.) Mac-
Dermott erzählte von vielen 
Toten, vielen Überlebenden 
mit bleibenden Schäden.  Und 
von mehr als 28.000 Kindern, 
die einen oder sogar beide 
Elternteile durch Ebola ver-
loren haben. Denn das ist die 

Gemeinsamkeit von Masern 
und Ebola: Die beiden Krank-
heiten treffen sehr oft Kinder, 
aber eben auch Erwachse-
ne. Nur in Afrika unter völ-
lig anderen, weit prekäreren 
Rahmenbedingungen als in 
Österreich.

Impfpflicht?
In einer Diskussion mit der 
Kärntner Landeshauptmann-

Grazer Impftag: Von 
Rechten und Pflichten
masern in Österreich sind (auch) die Folge zu geringer Impfbeteiligung. 
Ebola in Westafrika ist die Folge unzureichender Behandlungsmöglichkeiten.

Stellvertreterin Beate Prett-
ner, der ehemaligen Gesund-
heitsministerin Beate Har-
tinger-Klein, dem früheren 
Vorsitzenden des Impfaus-
schusses und Facharzt für 
Kinder- und Jugendheil-
kunde, Prof. Ingomar Mutz, 
und Steirerkrone-Redakteur 
Gerald Schwaiger (moderiert 
von AERZTE Steiermark-
Chefredakteur Martin No-

vak) ging es dann wieder 
um das österreichische „Lu-
xusproblem“, die Impfpflicht. 
Freiheit versus Schutz lautete 
die Frage. Und beide Poli-
tikerinnen neigten eher der 
Freiheit zu, obwohl sie beide 
vom Sinn der Schutzimpfung 
überzeugt sind. Mutz und 
Schwaiger plädierten für den 
Schutz, weil die Freiheit dort 
enden sollte, wo sie andere Fo
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IMPFEN

Babies warben 
am Grazer 
Impftag für den 
Schutz gegen 
die Masern: 
Die Eltern 
hatten der 
Kinderklink ihr 
Einverständnis 
gegeben, ihre 
Kinder abzubil-
den. Kinder, die 
Masern durch-
leiden mussten, 
weil nicht 
genug Men-
schen geimpft 
sind, trotz aller 
Appelle und 
Erinnerungs-
systeme.
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IMPFEN

sidiumsmitglied der Öster-
reichischen Apothekerkam-
mer, plädierten am Impftag 
beide für den politischen Mut 
zu einer Impfpflicht, letzterer 
mit dem Hinweis, dass die 
Pocken-Impfpflicht im letzten 
Jahrhundert zur Ausrottung 
der Krankheit geführt habe.

Kongressorganisator Werner 
Zenz, ein überzeugter Be-
fürworter der Impfpf licht, 
zog den Vergleich zwischen 
Österreich und dem von der 
Bevölkerungszahl her etwas 
größeren Impfpf licht-Land 
Ungarn. Dort gab es von 
2012 bis August 2019 40 Ma-
sernfälle, in der Alpenrepu-
blik dagegen die fast 17-fache 
Zahl, nämlich 665.

Währenddessen sind die im-
mer wieder gegen das Impfen 
ins Treffen geführten „Impf-
schäden“ offenbar ein mini-
males Problem, wie Maria 
Paulke-Korinek vom Sozial- 
und Gesundheitsministerium 
ausführte. Von 2008 bis 2018 
gab es 13 anerkannte Vorfälle 
bei 8,2 Millionen im öffent-
lichen Bereich abgegebenen 
Dosen. Jeweils zwei betrafen 
Polio, Hepatitis und Kombi-

nationsimpfstoffe und einer 
die Pneumokokken-Impfung  
– sechs Pocken und Tuber-
kulose. Dagegen gab es in der 
WHO-Region Europa allein 
im Jahr 2018 72 durch Masern 
bedingte Todesfälle.

Gute Nachrichten gibt es aber 
auch: Die Berichte über die 
Masernfälle im Februar 2019 
haben kurzfristig zu einer im-
mensen Steigerung der Impf-
zahlen geführt. Bei den 10- bis 
18-Jährigen ist laut „Kurzbe-
richt Masern“ die 95-prozen-
tige Impfbeteiligung bei der 
MMR-Impfung erreicht, bei 
Jüngeren – die Zahlen stam-
men noch aus dem Jahr 2018 
– gilt das zumindest für die 
erste Teilimpfung. Größere 
Lücken gibt es dagegen bei 
den jüngeren Erwachsenen. 

Eine Überlegung wurde in 
diesem Zusammenhang beim 
Impftag auch debattiert. 
Nämlich die Impfempfehlung 
für die zweite Teilimpfung zu 
adaptieren. Denn wie sagte es 
eine Mutter: „Alle meine Kin-
der wurden selbstverständ-
lich geimpft, aber keines zum 
empfohlenen Zeitpunkt …“
Infos: www.aekstmk.or.at/434

ist es derzeit noch keine struk-
turierte Leistung – was sich 
allerdings bald ändern soll. 

Die politische Skepsis gegen-
über der Impfpflicht wird von 
der Bevölkerung weitgehend 
nicht geteilt. Das bestätigen 
Umfragen in Deutschland 
und in Österreich. Allerdings 
gibt es in vielen Ländern 
teils sehr lautstarke Proteste 
von impfskeptischen Minder-
heiten, die durchaus beein-
druckend wirken.  Man denke 
nur an die italienischen Impf-
gegner. Italien ist eines von 
einem Dutzend EU-Ländern 
mit Impfpflicht. Die Bioethik-
kommission beim österrei-
chischen Bundeskanzleramt 
hat allerdings im Juni bereits 
festgestellt, sie sähe „für die 
gegenwärtige Situation die 
Verhältnismäßigkeit bei Ma-
sern gewahrt und spricht sich 
daher für eine allgemeine 
Impfpflicht aus“. Gleichzeitig 
fordert sie dazu auf, „eine all-
fällige Ausweitung der Impf-
pflicht evidenzbasiert und re-
gelmäßig zu überprüfen“. 

Der steirische Ärztekammer-
präsident Herwig Lindner 
und Gerhard Kobinger, Prä-

in Gefahr bringt. Was für 
die Masern schon deswegen 
gilt, weil die nur als „Kin-
derkrankheit“ verharmloste 
Erkrankung hochansteckend 
ist, weit infektiöser als alle 
anderen Krankheiten, gegen 
die Impfungen im österreichi-
schen Gratisimpfprogramm 
vorgesehen sind. Minimal-
konsens: Die Pflicht zur Imp-
fung könnte zumindest für 
manche Berufsgruppen aus-
gesprochen werden – nicht 
nur für Angehörige von Ge-
sundheitsberufen, sondern 
auch für solche, die aufgrund 
ihrer beruflichen Sozialkon-
takte viele Menschen anste-
cken können – etwa in päda-
gogischen Tätigkeiten, aber 
nicht nur. In Kärnten wurde 
wegen eines an Masern er-
krankten Busfahrers für einen 
Tag der öffentliche Verkehr in 
Klagenfurt eingestellt. Eine 
Supermarktkassierin sorgte 
ebenfalls für Angst, weil sie 
viele Kundinnen und Kunden 
angesteckt haben könnte.

Ärztin und Arzt 
überzeugen
Einigkeit gab es auch in einem 
anderen Punkt: Am überzeu-
gendsten ist für die meisten 
das persönliche Impfgespräch 
mit der eigenen Ärztin oder 
dem eigenen Arzt. Allerdings 

Die britische Kinderfachärztin Nathalie MacDermott (linkes Bild) berichtete beim Grazer Impftag (rechts) über 
ihren Einsatz bei der Ebolaepidemie in Westafrika – und über die schrecklichen Auswirkungen für die Gesell-
schaft der Region. So wurden etwa zehntausende Kinder durch Ebola zu Halb- oder Vollwaisen. Debatten über 
die Impfpflicht gibt es in den westafrikanischen Ländern verständlicherweise nicht.
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AERZTE Steiermark: Wieso 
haben Sie sich für eine beruf-
liche Tätigkeit in einer Justiz-
anstalt entschieden?
Ressi: Einen wesentlichen 
Vorteil meiner Beschäftigung 
bilden die attraktiven Rah-
menbedingungen, vor allem 
im Vergleich zur Arbeit in 
einer Klinik. Es gibt eine 
fixe Tagesarbeitszeit, keine 
Nacht- und keine Wochen-
enddienste – und das finan-
ziell ausbalanciert. Das heißt, 
der Wechsel von der Tätigkeit 
in der Klinik war in meiner 
Einkommenssituation wenig 

spürbar. Auch eine Teilzeitbe-
schäftigung ist möglich. Das 
alles kommt natürlich Ärz-
tinnen und Ärzten mit Fami-

lie ganz besonders entgegen. 
Mir hat es außerdem eine 
Kombination meiner Beschäf-
tigung mit freiberuflichen Tä-

tigkeiten wesentlich erleich-
tert. Darüber hinaus bieten 
der Straf- und der Maßnah-
menvollzug ein interessantes, 
sowohl forderndes als auch 
förderndes Arbeitsumfeld. 
Mit kriminellen Patienten 
zu arbeiten ist natürlich eine 
besondere Herausforderung. 
Aber gerade diese ständig 
unterschiedlichen Aufgaben, 
die Tatsache, dass es nie lang-
weilig wird, schätze ich sehr. 
Ein weiterer positiver Aspekt 
ist, dass ich nah am Patienten 
arbeiten kann. Ich habe zu-
meist ein zeitnahes Feedback, 
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Kompetenz-Center für Ärzte und Freie Berufe 
der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG 

und der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

Radetzkystraße 15-17/1. Stock, 8010 Graz 
aerzte.freieberufe@landes.hypobank.at

www.hypobank.at 

Gründen oder übernehmen?

Selbständig mit einer eigenen Praxis? Egal ob Neugründung oder 
Übernahme – dieses komplexe Thema wirft viele Fragen auf.

 Wie hoch sind die Einmalinvestitionen oder die Ablösezahlungen?

 Ist die Übernahme einer Kassen- oder Wahlarztordination möglich?

 Wer haftet für bestehende Dienstverträge, 
 mögliche Fehlbehandlungen und Steuerrückstände?

Kommen wir ins Gespräch.

Wir wissen, worauf Sie achten müssen

Christian Daradin
Stv. Leiter des Kompetenz-
Centers für Ärzte und Freie Berufe
+43 316 8051 - 5252
christian.daradin@landes.hypobank.at
www.hypobank.at

Ordination hinter Gittern
Justizanstalten wecken zumeist viele negative Assoziationen und kommen daher wohl 
wenigen Ärztinnen und Ärzten in den Sinn, wenn es darum geht, ihre beruflichen Per-
spektiven auszuloten. Hinter den vermeintlich tristen Gefängnismauern verbirgt sich aber 
ein besonders spannendes Tätigkeitsfeld in einer sehr positiven und wertschätzenden Ar-
beitsatmosphäre. dr. Gerald Ressi, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, berichtet im 
AERZTE Steiermark-Gespräch aus erster Hand darüber. 

„Ich bin Arzt – dass meine 
Patienten krank sind, 

gehört zu meinem Beruf.“ 

Gerald Ressi

mailto:aerzte.freieberufe@landes.hypobank.at
http://www.hypobank.at/
mailto:christian.daradin@landes.hypobank.at
http://www.hypobank.at/
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bekomme viel intensiver mit, 
wie meine Patienten und ihr 
Gesundheitszustand von mei-
ner Arbeit profitieren.

Ist die Arbeit mit den Insassen 
schwieriger als mit anderen 
Patienten?
Mit Insassen einer Justizan-
stalt als Patienten zu arbeiten 
ist wie gesagt jedenfalls eine 
ständige Herausforderung. 
Man ist mit zahlreichen und 
vielfältigen medizinischen 
Problemen und Bedürfnis-
sen konfrontiert. Nicht nur 
im Maßnahmenvollzug sind 
komplexe psychische Stö-
rungsbilder allgegenwärtig, 
auch im Strafvollzug steigt 

der und können sehr viel 
vom Know-how des ande-
ren profitieren. Viele stellen 
sich ein Gefängnis als ernstes 
und tristes Arbeitsumfeld vor. 
Wir haben hier aber meistens 
eine sehr positive, entspannte 
und humorvolle Atmosphäre 
im Team, in der auch der 
Spaß nicht zu kurz kommt 

– sowohl unter den Kolle-
gen als aber immer wieder 
auch mit den Insassen. Die 
starke Interdisziplinarität be-
deutet natürlich, dass das 
Ärzteteam eher klein gehal-
ten ist, sodass ich in meiner 
Berufsgruppe überwiegend 
für mich selbst arbeiten kann 
und die ärztliche Versorgung 
des einzelnen Patienten mir 
allein obliegt. Damit trage 
ich größere Verantwortung 
für den gesamten Behand-
lungsprozess eines Patienten 
und bin freier in meinen me-
dizinischen Entscheidungen. 
Außerdem führt die über-
schaubare Anzahl an Medi-

der Anteil der Insassen mit 
psychiatrischem Behand-
lungsbedarf. Ich sehe das al-
lerdings nicht als ein Manko 
meines Arbeitsplatzes. Ich 
bin Arzt – dass meine Pati-
enten krank sind, gehört ja zu 
meinem Beruf.

Wie erleben Sie die Zusam-
menarbeit im interdiszipli-
nären Team?
Sehr bereichernd. Ich arbeite 
mit unterschiedlichen Ärzten, 
mit Pflegern, aber auch mit 
Psychologen, Sozialarbeitern 
und Justizwachebeamten zu-
sammen. Wir pflegen einen 
kollegialen und wertschät-
zenden Umgang untereinan-

zinern dazu, dass wir einen 
besonders hohen Stellenwert 
im gesamten Organisations-
gefüge genießen.  

Haben Sie Sorge um Ihre Si-
cherheit?
Nein. Ich arbeite zwar mit kri-
minellen, vielfach durchaus 
gefährlichen Patienten – dies 
aber in einem sehr sicheren 
Umfeld. Außerdem setzen die 
Insassen in den Kontakt zu 
den Anstaltsärzten hohe Er-
wartungen, Hilfe zu bekom-
men, und stehen diesen daher 
besonders positiv gegenüber.

Sind Vorwürfe von Insassen 
bzw. Rechtsschutzeinrich-
tungen an der Tagesordnung?
Das war zu Beginn eine 
meiner größten Sorgen. Sie 
hat sich aber als unbegrün-
det herausgestel lt . Zwar 
kommt es durchaus gehäuft 
zu Beschwerden über die 
medizinische Behandlung. 
Überwiegend liegt das in 

Samstag, Sonntag, Feiertag, 9 bis 13 Uhr,
hat eine Ordination für Notfälle geöffnet.

Infos: www.kijno.at

KIJNO_Inserat_98x135_Kleine.indd   1 05.01.2019   13:06:25

„Wir haben hier aber meistens eine sehr 
positive, entspannte und humorvolle 
Atmosphäre im Team, in der auch der Spaß 
nicht zu kurz kommt.“ 

Gerald Ressi

http://www.kijno.at/
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Psychiatrie in der Justizan-
stalt Graz-Karlau tätig. 

In diesem Gefängnis (inkl. 
Außenstelle Maria Lanko-
witz) verbüßen bis zu 522 
männliche Insassen eine 
Freiheitsstrafe von mehr 
als 18 Monaten bis lebens-
lang oder befinden sich 
im Maßnahmenvollzug.

der Persönlichkeitsstruktur 
der Insassen begründet. Ge-
wisse Störungsbilder finden 
einfach unter anderem im 
Erheben unbegründeter, teil-
weise geradezu absurder Be-
schwerden ihren Ausdruck.  
Hierbei erhalten wir aber 
umfassende Unterstützung 
durch das Rechtsbüro vor 
Ort. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang einfach, 
dass man in der täglichen 
Arbeit alles klar und nach-
vollziehbar schriftlich doku-
mentiert. Das schafft Rechts-
sicherheit für alle Seiten.

Wie wirkt sich die Gestaltung 
der Organisationsstrukturen 
auf Ihre Arbeit aus?
Ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass Justizanstalten 
klar geregelte und gut über-
schaubare hierarchische 
Strukturen aufweisen. Ich 
weiß genau, wo meine ei-
genständigen Kompetenzen 
liegen und welche Verant-

wortungen von Seiten der 
Anstaltsleitung getragen wer-
den. Das erlebe ich als große 
Entlastung.

Wie gut sind Sie mit Arbeits- 
und Betriebsmitteln ausge-
stattet?
Momentan bin ich da sehr 
zufrieden. Der Vorteil diesbe-
züglich ist hier, dass Verbesse-
rungen vorgeschlagen werden 
können und diese auch rasch 
umgesetzt werden. Natürlich 
sind die Ressourcen begrenzt, 
aber die Möglichkeit, auf die 
Ausstattung Einfluss zu neh-
men, ist einfach größer als bei 
vielen anderen Arbeitgebern.

Brauchen Ärzte in einer Jus-
tizanstalt besondere Kompe-
tenzen?
Überwiegend sind die An-
forderungen die gleichen wie 
in anderen Tätigkeitsfeldern. 
Als Psychiater braucht man 
zusätzlich die Berechtigung 
zur Substitutionsbehandlung 

und Kenntnisse in der foren-
sischen Psychiatrie. Insge-
samt ist außerdem sicher eine 
Bereitschaft zu persönlicher 
und fachlicher Weiterent-
wicklung wichtig.

Dr. Gerald Ressi ist bei der 
Justizbetreuungsagentur 
angestellt und als Fach-
arzt für Neurologie und 

Die Justizbetreuungsagentur

Die Justizbetreuungsagentur ist der Personaldienstleister 
der österreichischen Justiz. Das Unternehmen ist im Eigen-
tum der Justiz und stellt dieser Fachpersonal in mittlerwei-
le fünf Geschäftsbereichen zur Verfügung. So werden etwa 
im Strafvollzug alle 28 österreichischen Justizanstalten mit 
Personal (z. B. Allgemeinmediziner, Psychiater, Psycholo-
gen, Sozialarbeiter, Pflegepersonal, Pädagogen) versorgt, in 
der Steiermark sind dies die Justizanstalten Graz-Karlau, 
Graz-Jakomini und Leoben.

Weitere Informationen und aktuelle Stellenausschreibungen 
finden Sie auf http://jba.gv.at/karriere/stellenangebote/.

Die JBA ist Ansprechpartner für ärztliche Arbeit hinter Gittern.

„Ich arbeite zwar mit kriminellen, 
vielfach durchaus gefährlichen 
Patienten – dies aber in einem sehr 
sicheren Umfeld.“ 

Gerald Ressi

Ressi arbeitet 
mit Ärzten – 
im Bild Dr. Eli-
sabeth Nunner 
– mit Pflegern, 
aber auch mit 
Psychologen, 
Sozialarbeitern 
und Justiz-
wachebeamten 
zusammen.

http://jba.gv.at/karriere/stellenangebote/
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rufe an der Wirtschaftsuni-
versität Wien und das IGES 
Institut in Berlin nicht Äpfel 
mit Birnen, sondern Öster-
reich mit Deutschland und 
der Schweiz verglichen.

Das Ergebnis: Die österrei-
chischen Gesundheitskosten 
sind weit niedriger als die der 
Nachbarländer – egal wie man 
den Vergleich anstellt: Drückt 
man die gesamten Gesund-
heitskosten in Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
aus, sind es in Öster reich 10,3 

Bei Vergleichen der Gesund-
heitskosten werden zumeist 
alle verfügbaren OECD-Staa-
ten oder die EU-Mitglieds-
länder herangezogen. Und da 
liegt dann das wohlhabende 
Österreich mit seiner beacht-
lichen Wirtschaftsleistung, 
hohen Durchschnittslöhnen 
und der guten Lebensqualität 
immer im vordersten Feld. 
Dass vergleichsweise „sehr 
arme“ Länder wie Mexiko, 
die Türkei, die Staaten des 
Baltikums und des frühe-
ren Ostblocks es billiger ge-

ben als Österreich, ist wenig 
erstaunlich. Das weiß jeder 
Auslandsurlauber, der dort 
in ein Restaurant geht, sich 
Mitbringsel kauft oder ein 
Bahnticket. Welche Preisun-
terschiede es gibt, zeigt ja zum 
Beispiel auch der berühmte 
Big-Mac-Index: In den USA 
kostet der mächtige Burger 
5,51 US-Dollar, in der Türkei  
nur 2,28 USD – also nur rund 
58,6 Prozent vom US-Preis. 

Nun haben aber das For-
schungsinstitut für Freie Be-

Gesundheitsbegleitung
von Mensch zu Mensch

Menschen liegen Ihnen mehr am Herzen als ein Krankheitsbild? Gesunde Impulse setzen, finden Sie spannender als medi z i   nische 
 Routineaufgaben? Dann ist Ihre Bewerbung für unser regionales Team in Graz gefragt.  
Wir suchen:

Ärzte für Allgemeinmedizin / Arbeitsmediziner  
mit Herz und Verstand (m/w, ab 15 Std. / Woche)

Unsere gemeinsame Aufgabe wird es sein, die vielfältige Arbeitswelt der Menschen nachhaltig zu verbessern und unser  gesamtes 
medizinisches Wissen dafür einzusetzen, dass Menschen körperlich und mental gesund in Pension gehen  können. Wir sind das 
größte privatwirtschaftlich geführte Präventivzentrum und sehen uns als Impulsgeber für  vitale Unternehmen in Österreich. Unser 
konkretes Angebot in einem fixen Dienstverhältnis finden Sie unter www.asz.at.  Darüberhinaus bieten wir eine wohnortnahe 
 Tätigkeit, frei planbare Zeiteinteilung und eine kostenlose Zusatzausbildung im Bereich der Arbeitsmedizin, vor allem aber sinn
volle menschliche Erfahrungen und persönliche Wertschätzung in einem großartigen Team.

Das alles spricht Sie an? Dann kontaktieren Sie noch heute Frau
Mag. Renate Krenn und vereinbaren ein persönliches Gespräch:
Telefonisch unter +43 664 2138284 oder schicken uns Ihre
Bewerbung per Mail an renate.krenn@asz.at.

Dr. Patricia Dobetsberger

„Weil ich meine Berufung und meine  Familie
 so gut vereinbaren kann. Darum bin ich 
 Arbeitsmedizinerin beim ASZ.“

ASZ18_AK_Ins_Graz_178x120_17_10.indd   1 17.10.18   12:53

Studie: Österreich „billiger“  
als deutschland und Schweiz 
Im Vergleich mit den ähnlich wohlhabenden Nachbarländern deutsch-
land und Schweiz hat Österreich deutlich geringere Gesundheitskosten.

Prozent, in Deutschland 11,2 
und in der Schweiz gar 12,2 
Prozent.  Betrachtet man nur 
die öffentlichen Gesundheits-
ausgaben, hat Deutschland 
die Nase vorn, Österreich 
hat ähnliche Werte wie die 
Schweiz, obwohl private Zu-
zahlungen bei unseren tra-
ditionell wirtschaftsliberalen 
Nachbarn im Westen weit 
selbstverständlicher sind als 
hierzulande.

Aussagekräftiger auf der in-
dividuellen Ebene als die BIP-

http://www.asz.at/
tel:+43 664 2138284
mailto:renate.krenn@asz.at
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der ärmeren EU-Länder. Oder 
anders ausgedrückt: Mit den 
deutschen Ausgaben pro Kopf 
würde die öffentliche Hand in 
Österreich gut 7 Gesundheits-
milliarden mehr aufwenden 
müssen – und zwar jedes Jahr. 
Geben wir es in Öster reich 

auf vergleichsweise beschei-
dene 4.033,–.  Die Differenz 
zwischen Deutschland und 
Österreich – 1.023 US-$ Kauf-
kraftparitäten – entspricht 
übrigens ungefähr den ge-
samten Gesundheitsausgaben 
pro Kopf in Lettland, einem 

Prozentwerte sind die kauf-
kraftbereinigten Ausgaben pro 
Kopf. Ausgedrückt in US-$ 
Kaufkraftparitäten (zwecks 
statistischer Vergleichbar-
keit) kommt Deutschland 
auf 5.056,–, die Schweiz auf 
4.660,– und Österreich nur 

also zu billig? Die Ärzte-
kammer verlangte jedenfalls 
bei der Präsentation der Stu-
die eine deutliche Erhöhung 
der prozentuellen öffentli-
chen Gesundheitsausgaben. 

Daten: www.wu.ac.at/fb/news

5.056,– 4.660,– 4.033,–
deutschland (d) Schweiz (CH) Österreich (A)

Öffentliche Gesundheitsausgaben pro Kopf in der d-A-CH-Region

Quelle: IGES auf Basis von OECD healthstatistics(2018: provisional/estimated values); öffentliche Gesundheitsausgaben: „Government/compulsoryschemes“

in US-$ Kaufkraftparitäten (2018)

http://www.wu.ac.at/fb/news
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Das Institut für inklusive Medizin der Barmherzigen Brüder in Kainbach bietet Menschen 
mit Beeinträchtigung umfassende medizinische Betreuung. durch mangelnde Bekanntheit 
fühlt es sich aber selbst beeinträchtigt.

Zugang zu Medizin  
ohne Beeinträchtigung

„Wir bieten Menschen mit in-
tellektueller und mehrfacher 
Beeinträchtigung barrierefreie, 
bedarfsgerechte medizinisch-
pflegerische und therapeu-
tische Leistungen sowie Bera-
tungen (nach Terminvereinba-
rung) ohne lange Wartezeiten.“ 
So steht es im Info-Flyer des 
Instituts. Das Angebot ist breit. 
Es reicht von „allgemeinme-
dizinischer, fachärztlicher und 
pflegerischer Versorgung in-
klusive Vorsorge über Physio- 
und Ergotherapie bzw. Massage 
und klinischer Psychologie bis 
zur Diätologie und Sozialbe-
ratung“. 

Die Öffnungszeiten sind al-
lerdings auf Mittwoch und 
Donnerstag von 8 bis 13 Uhr 
begrenzt. Weswegen Termin-
vereinbarungen unter der Te-
lefonnummer (0316) 30 10 81-
625 unumgänglich sind. Aku-
tfälle werden nicht behandelt. 
E-Card und Vorbefunde sind 
mitzubringen. „Unter ärztli-
cher Leitung“ (so die Formu-
lierung im Patientenfolder) 
werden Leistungen aus den 
Fachrichtungen  Allgemein-
medizin, Neurologie und 
Psychotherapie, Psychi atrie, 
Innere Medizin, Gynäkologie, 
Urologie und Zahnheilkunde 
angeboten – bei Bedarf mit 
unterstützter Kommunika-
tion. Mit externen Partnern 
arbeitet das Institut nach 
eigenem Bekunden in den 
Bereichen Augenheilkunde, 
Orthopädie, Pulmologie, Ra-
diologie und Logopädie zu-
sammen.

Bushaltestelle Ries-Kainbach, 
sind es rund acht  Minuten 
Gehzeit. Unterstützt wird das 
Institut vom Gesundheitsres-

Blutabnahme, Harn-, Stuhl-
proben, OP-Vorbereitung, 
postoperative Überleitungs-
pf lege (nach Möglichkeit), 
Wundmanagement, Inkon-
tinenz- und Stomaberatung, 
Physio-, Ergotherapie und 
Massage, psychologische und 
diätologische Beratung sowie 
Hilfsmittelversorgung und 
Sozialberatung sind „Zusatz-
leistungen“.
Im Bereich Labor wird mit 
dem „Partnerlabor bei der 
Gebietskrankenkasse“ zu-
sammengearbeitet – soweit 
die Proben nicht im Haus 
analysiert werden (können).
Ganz einfach ist das Institut 
nicht erreichbar: „Von Graz 
über die B 65 (Ries) oder 
über die Laßnitzhöhe zur 
B 65 Richtung Graz“ laut 
Wegbeschreibung. Von der 

sort des Landes Steiermark 
und vom Gesundheitsfonds 
Steiermark.
www.barmherzige-brueder.at

Das beste Rezept:  
Der Glaube an sich selbst.
Mit dem s Existenzgründungspaket unterstützen wir 
Ihren optimalen Start für Ihre eigene Praxis.  
s-aerzteservice.at   

#glaubandich

021288T3 SPK Existenzg 2019 Frau Ärztin 210x297 ÄrzteSteiermark ET07.11. iWC.indd   1 30.09.19   13:19

„Im Institut für Inklusive Medizin werden Sie im Rahmen Ihres Besuches 
von einem interdisziplinären Team begleitet und betreut“, so die Selbst-
darstellung. Neben Diagnostik einschließlich Anamneseerhebung und 
Therapie gibt es auch präventive und rehabilitative Leistungen – orien-
tiert an „anerkannten fachlichen Qualitätsstandards und den Prinzipien 
der evidenzbasierten Medizin“ und speziell zugeschnitten auf Menschen 
mit Beeinträchtigung.

http://www.barmherzige-brueder.at/
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Das beste Rezept:  
Der Glaube an sich selbst.
Mit dem s Existenzgründungspaket unterstützen wir 
Ihren optimalen Start für Ihre eigene Praxis.  
s-aerzteservice.at   

#glaubandich

021288T3 SPK Existenzg 2019 Frau Ärztin 210x297 ÄrzteSteiermark ET07.11. iWC.indd   1 30.09.19   13:19

http://s-aerzteservice.at/
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30. GRAZER FORTBILdUNGSTAGE

Vom „Killer Zucker und Salz“ 
war provokant im Titel von 
Hans Konrad Biesalskis Re-
ferat zu lesen. Derartige For-
mulierungen locken das Pu-
blikum an, getrieben entwe-
der vom schlechten Gewissen 
oder vom Gefühl moralischer 
Erhabenheit. Je nachdem, wie 
sehr die Süßpräferenz in ihren 
Genen verankert ist. 

Doch wer sich eine Brandrede 
Biesalskis gegen den Zucker 
erwartet hat, wird von ihm 
enttäuscht worden sein. „Zu-
cker per se ist weder ein Kil-
ler, noch sonst etwas Böses. 
Im Gegenteil: Er ist Brenn-
stoff für das Gehirn“, hält 
der emeritierte Professor für 
Ernährungsmedizin an der 
Universität Hohenheim und 
mehrfache Buchautor fest. 
Und: „Die Süßpräferenz eines 
Menschen ist in seinen Genen 
festgelegt. Ich glaube nicht, 
dass man sich die Süßlust 
abgewöhnen kann, vielleicht 
kann man sie allenfalls trick-
reich umgehen.“

Schon durch unsere Ab-
stammung von den Affen als 
Frugi  voren seien wir auf süß 
konditioniert und das Gehirn, 
das sich bei zwei Prozent 
vom Gesamtgewicht ein Vier-
tel unserer aufgenommenen 
Ener gie sichert, brauche Glu-
kose und wisse sie sich zu 
verschaffen. Durch die Kop-
pelung der Zuckeraufnahme 
an das Belohnungssystem, 
aber auch die Abstimmung 
der Geschmacksrezeptoren 

derung. Damit das Baby aber 
dann nicht gleich einschlafe, 
sondern ausreichend Nah-
rung zu sich nehme, enthalte 
die Muttermilch daneben 
auch Glutamin – als Appetit-
verstärker. Die Abstimmung 
dieser Geschmacksrezeptoren 
bleibt auch jenseits des Stillal-
ters erhalten, nicht immer zur 
Freude der Betroffenen und 
nicht immer im Sinne lebens-
langer Gesundheit.

für den süßen Geschmack 
und die Eiweißaufnahme, 
sei das Abgewöhnen einer 
Süßpräferenz kaum möglich. 
„Dahinter steckt ein Riesen-
hormonapparat.“ 

Schon mit der 
Muttermilch
Schon über die Muttermilch 
beruhige der Zucker den 
Säugling und sorge für die 
Hirnenergie und Schmerzlin-

Aber: „Zucker allein macht 
noch keinen Diabetes“, hält 
Biesalski dazu fest. Allerdings 
sei die Reduktion der Zucker-
aufnahme das Mittel der 
Wahl, um Gewichtsprobleme 
in den Griff zu bekommen, 
denn Zucker liefere viele, aber 
leere Kalorien. Eine einzige 
k lare Verzehrempfehlung 
spricht er aus, basierend auf 
einer aktuellen Meta-Meta-
Studie von Neuenschwander 
et al., publiziert im BMJ, zur 
Auswirkung der Ernährung 
auf das Typ-2-Diabetes-Risi-
ko: „Softdrinks, und zwar so-
wohl jene mit Zucker als auch 
die mit Zuckeraustausch-
stoffen gesüßten, erhöhen das 
relative Diabetes-Risiko um 
rund 25 Prozent. Die sollte 
man jedenfalls weglassen.“ 
Schokolade hingegen, so die 
Studie, erhöht das Diabetes-
Risiko nicht. Und wenn man 

Ernährungsexperte hans Konrad Biesalski sprach in einer Morgenvor-
lesung der Grazer Fortbildungstage über die verpönten „Killer“ Zucker und 
Salz. Mit einem erstaunlichen Fazit.

Zucker: „Killer“ oder 
Brennstoff fürs Gehirn? 
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Im Thieme-Verlag ist 2017 die 5., vollständig überarbeitete Auflage des 
Buches „Ernährungsmedizin“ erschienen, das Biesalski gemeinsam mit 

M. Pirlich, St. C. Bischoff  und A. Weimann geschrieben hat.



ein Kind mit ausgeprägter 
Süßlust hat? „Dann sollte man 
es in eine Sportgruppe schi-
cken“, lautet Biesalskis Emp-
fehlung. Er selbst hat übrigens 
keine besondere Süßpräfe-
renz, die er durch derartige 
Er klärungen zu rechtfertigen 
versucht. „Aber es wäre sinn-
los, anderen Menschen des-
halb zu sagen ,Ich brauch‘s 
doch auch nicht‘.“

drohender Jodmangel
Mehr Geschmackstrainings-
Variationen als beim Zucker 
sind beim Abgewöhnen über-
mäßigen Salzgenusses mög-
lich. Hier lässt sich das Be-
dürfnis sukzessive reduzieren, 
sollte es erforderlich sein. 
Denn nicht jeder Mensch re-
agiert auf die Salzaufnahme 
mit Bluthochdruck; Schät-
zungen ergeben, dass ver-
mutlich rund ein Fünftel der 
Bevölkerung salzsensitiv ist. 
„Dieses Thema wird gerade 
sehr stark diskutiert“, so Bie-
salski. Mit noch nicht festste-
hendem Ergebnis.

Was Biesalski jedoch zu be-
denken gibt: „Die Empfeh-
lung, Salz zu reduzieren, er-
höht in unseren Regionen die 
Anzahl der Menschen mit 
Jodmangel.“ Daher steht er 
auch den Bemühungen der 
österreichischen Bäcker, jähr-
lich 30 Tonnen Salz in Brot 
und Gebäck einzusparen, 
nicht unkritisch gegenüber. 
Schon jetzt erreichen rund 50 
Prozent der deutschen Frauen 
und 30 Prozent der deutschen 

Männer nicht die empfohle-
ne Jodaufnahme; je jünger, 
desto schlechter die Jodver-
sorgung. „Ein Jodmangel in 
der Schwangerschaft und im 
Kindesalter hat negative Aus-
wirkungen auf die kogni-
tive Entwicklung“, warnt der 
Experte. Und auch danach 
sollte genügend Jod zugeführt 
werden. Erfolge eine flächen-
deckende Salzreduzierung, 
müsse eine breitenwirksame 
alternative Jodquelle gefun-
den werden und ins Mehl las-
se sich das Jod nicht mischen. 
„Man kann ja nicht jedem 
raten, morgens ein paar Al-
gen zu futtern“, so Biesalskis 
Kommentar.

Hans Konrad Biesalski, 
Jahrgang 1949, ist Arzt und 
emeritierter Professor für 
Biologische Chemie und Er-
nährungswissenschaft an der 
deutschen Universität Hohen-
heim. Er hat neben wissen-
schaftlichen Publikationen 
bereits zahlreiche Bücher für 
ein interessiertes Laienpu-
blikum veröffentlicht, zuletzt 
„Unsere Ernährungsbiografie. 
Wer sie kennt, lebt gesün-
der“. Darin beschäftigt er 
sich unter anderem mit dem 
1.000-Tage-Zeitfenster ab der 
Zeugung und innerhalb der 
ersten beiden Lebensjahre, 
in denen seiner Ansicht nach 
die wichtigsten Weichen für 
Nahrungspräferenzen, aber 
auch für die individuelle Ver-
wertung der Nahrung gestellt 
werden. Fo
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Gold für Paul Pavek

Die Überraschung war dem 
Geehrten sichtbar ins Gesicht 
geschrieben. Sozusagen außer 
Protokoll tauchte der Grazer 
Bürgermeister Siegfried Nagl 
bei den diesjährigen Grazer 
Fortbildungstagen auf. Um 
anlässlich des „runden Ge-
burtstags“ – es war ja die 30. 
Auflage der GFT – dem Mit-
erfinder dieser Fortbildungs-
tage in Graz das Ehrenzeichen 
in Gold der Landeshauptstadt 
Graz zu verleihen.

In einer bewegenden Rede 
würdigte Nagl die Verdienste 
von Paul Pavek. Als Gratulant 
stellte sich dann auch der Prä-
sident der Ärztekammer Stei-
ermark, Herwig Lindner, ein, 
der schon am Abend zuvor 
bei der offiziellen Eröffnung 
im Hörsaalzentrum der Me-
dizinischen Universität Graz 
Paveks Leistungen coram pu-

blico ausführlich dargestellt 
hatte.

Das Jubiläum war übrigens 
ein mehrfaches: Die Ehrung 
erreichte Pavek im 75. Lebens-
jahr und er ist insgesamt erst 
der 150. „vergoldete“ Ehren-
zeichenträger der steirischen 
Landeshauptstadt und der 
neunte, dessen Ehrung im 
Jahr 2019 beschlossen wurde. 
Ärztinnen und Ärzte sind 
ganz wenige darunter. Geehrt 
wurde etwa Karlheinz Tsche-
liessnigg im Jahr 2012.

Zum „Drüberstreuen“ wür-
digte dann noch die Kleine 
Zeitung Paul Pavek als „Stei-
rer des Tages“. „Fortbildung 
für 40.000 Ärzte“ titelte die 
Tageszeitung. Denn mehr als 
40.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben die „GFT“ 
schon besucht.

30. GRAZER FORTBILdUNGSTAGE
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Paul Pavek freute sich über das selten verliehene Ehrenzeichen in Gold 
der Landeshauptstadt Graz.

„Ich glaube nicht, dass man sich die Süßlust 
abgewöhnen kann, vielleicht kann man sie 

allenfalls trickreich umgehen.“ 

Hans Konrad Biesalski
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 Informations-
 & Mitgliederservice

Wir beantworten Ihre Fragen

per E-mail  info@aekstmk.or.at

per Tel.  (0316) 8044-0

per Fax  (0316) 8044-790

Öffnungszeiten

montag  8.00 bis 17.00 Uhr

Dienstag  8.00 bis 17.00 Uhr

mittwoch  8.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag  8.00 bis 19.00 Uhr

Freitag  8.00 bis 13.00 Uhr 

haus der medizin

Eingang Kaiserfeldgasse / Ecke Nelkengasse

SERVICE

AmBoSS
Anti-Mobbing-Burn-out-Supervisions-Stelle

Wir haben ein offenes Ohr für Ihre 
Probleme, kontaktieren Sie uns!„ “

Anonyme
Telefon-Sprechstunde: jeden donnerstag 
 von 17.00 bis 18.00 Uhr 
 ☎ 0664 / 96 577 49

montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 Uhr 
Kontakt: Eva-Maria Pichler
per E-mail  amboss@aekstmk.or.at
per Telefon  (0316) 8044-44
per Fax  (0316) 815671

die Ombudsleute der Ärztekammer bieten Hilfe 
bei: Berufsbedingten Beschwerde- oder Bela-
stungssituationen von ÄrztInnen • Mobbing • 
Burn-out • Zwischenmenschlichen Pro  blemen 
zwischen ÄrztInnen, zwischen ÄrztInnen und 
PatientIn nen oder ÄrztInnen und JournalistInnen • 
Konfliktsituationen mit PatientInnen, Kassen, Ver-
sicherungsträgern, Vorgesetzten oder ÄrztInnen • 
Fällen, bei denen erwartet wird, dass sich Patien-
tInnen an externe Stellen – etwa die PatientIn nen-
ombudschaft, Medien oder das Gericht – wenden 
werden (anonyme Meldungen sind möglich) 

Telefon-Sprechstunde

Der direkte Draht zu 

Ihrer  ombudsstelle ... 

Ärzte Ombudsstelle

mailto:info@aekstmk.or.at
mailto:amboss@aekstmk.or.at


Ærzte Steiermark || 11| 2019 33

10 Jahre Turnusärztepreis: Von 
Skorbut bis Kounis-Syndrom

Akutes Koronarsyndrom nach 
oraler Provokationstestung 
von PPI? Kleinkindliche Be-
wegungsverweigerung infolge 
von Skorbut? Aortenaneu-
rysma und Dissektion mit 
Pericarderguss und mediasti-
nalem Hämatom – und das 
bei einer 32-Jährigen mit D-
Dimer-Werten im Normbe-
reich? Ungewöhnliche, nicht 
auf den ersten Blick zu er-
kennende Krankheitsbilder 
waren der Ausgangspunkt 
der heuer mit dem HYPO 
Steiermark-Turnusärztepreis 
bedachten Fallbeispiele.

Der Preis selbst feiert im Jahr 
2019 sein 10-jähriges Jubi-
läum; mit 17 Einreichungen. 
Mehr, nämlich 18, gab es 
nur in den Jahren 2013 und 
2018. Insgesamt haben bereits 

als Urlaubsvertretung Test-
arzt in der dermatologischen 
Tagesklinik am Grazer Klini-
kum. Ein 55-jähriger Patient 
hatte mehrfach nach Medika-
menteneinnahme eine Urti-
caria entwickelt und war zur 
Allergiediagnostik vorstellig 
geworden. Im Verdacht stand 
das Schmerzmittel, ausge-
schlossen werden sollte der 
Magenschoner, bei dem der 
Hauttest negativ gewesen war. 

„Unerwarteterweise reagierte 
der Patient schon auf die 
Anfangsdosis von 10 mg – 
schließlich sogar mit einem 
akuten Koronarsyndrom im 
Sinne eines Kounis-Syndroms 
Typ 1“, erzählt Schrautzer. 
Daraufhin wurde der Pati-
ent sofort zum Herzkatheter 
transferiert. Die Beschwerden 
bildeten sich jedoch rasch 

135 Ärztinnen und Ärzte in 
Ausbildung die Chance ergrif-
fen, ein spannendes Fallbei-
spiel zu präsentieren. Für die 
bestgereihten drei eines Jahr-
ganges werden Preisgelder 
von 1.000, 750 und 500 Euro 
vergeben – und der kostenlose 
Eintritt zu den Grazer Fort-
bildungstagen, im Zuge derer 
der Preis feierlich überreicht 
wird.

Provokationstestung 
Der Hauptpreis für das Jahr 
2019 erging an den Derma-
tologen Christoph Schrautzer, 
der den ersten veröffentlichten 
Fall eines Kounis-Syndroms 
im Rahmen einer oralen Pro-
vokationstestung mit Panto-
prazol dokumentiert hat. Der 
mittlerweile fertige Facharzt 
war in seiner Ausbildungszeit 

zurück. Schrautzer hat im 
Turnus schon einmal ein Fall-
beispiel einge reicht, nachdem 
er in AERZTE Steiermark von 
dieser Möglichkeit gelesen 
hatte. Das Preisgeld möchte 
er in eine ab dem Frühjahr 
neben der klinischen Tätig-
keit geplante Wahlarztordi-
nation investieren. „Neben 
meiner derzeit ausschließlich 
dermatoonkologischen Arbeit 
am LKH-Universitätsklini-
kum plane ich, in der eigenen 
Ordination allgemeinderma-
tologisch und chirurgisch 
zu arbeiten und auch All-
ergiediagnostik anzubieten.“ 
Schrautzer, der schon seit 
Studienende Dermatologe hat 
werden wollen, ist ein „gro-
ßer Musikfan“, spielt selbst 
Klavier(kammer)musik, hört 
aber auch gerne Jazz und 

10. TURNUSÄRZTEPREIS/30. GRAZER FORTBILdUNGSTAGE

Zu seinem 10-Jahres-Jubiläum wurde der HYPO Steiermark-Turnusärztepreis für drei 
außergewöhnliche Fälle vergeben: In allen haben jeweils nur größtmögliche ärztliche Sorg-
falt und Hartnäckigkeit zur unwahrscheinlichen, aber richtigen diagnose geführt.

GewinnerInnen 
und Gratulant-
Innen (v. l.): 
Rektor Hellmut 
Samonigg, 
LAbg. Barbara 
Riener, Adisa 
Begic, Chris-
tian Daradin 
(Hypo), Krisz-
tina Liziczai, 
Stefan Tschikof 
(Hypo), Chris-
toph Schraut-
zer, Ärztekam-
merpräsident 
Herwig Lind-
ner, Fortbil-
dungsreferent 
Hermann 
Toplak.
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klassische Rockmusik. Wenn 
er in der Freizeit nicht gerade 
Tennis spielt, hält ihn seine 
fünfjährige Tochter auf Trab.

Seltene Skorbut-
diagnose
Zweitplatziert wurde Krisztina 
Liziczai für die Dokumenta-
tion einer Skorbut-Dia gnose 
im Kindesalter. Ein kleines 
Mädchen war nach einem Ba-
gatelltrauma in die Grazer 
Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendheilkunde gekom-
men, weil es plötzlich das 
Stehen und Gehen verweiger-
te. Der Zustand des Kindes 
verschlechterte sich, zudem 
wurde es extrem berührungs-
empfindlich – eine Herausfor-
derung für die Diagnostik.

Nach anfänglicher Konzen-
tration auf das mögliche 
Trauma fielen die massive 
Eisenmangelanämie und das 
äußerst selektive Essverhalten 
des Mädchens auf. Das Kind 
war kardiozirkulatorisch und 
respiratorisch unauffällig, 
die MRT-Bilder von Gehirn 
und Rückenmark blieben 
ohne Befund. Erst Femur-
Röntgenaufnahmen zeigten 
eine Osteopenie. Die Ascor-
binsäurewerte im Blut lagen 
dabei immer noch im un-
teren Normbereich. Trotzdem 
erkannte Abteilungsleiterin 
Barbara Plecko den Skorbut. 

„Ein ungewöhnlicher Fall, 
weil es hierzulande kaum 
Skorbut-Fälle gibt und schon 
gar nicht bei grundsätzlich 
gesunden Kindern“, erklärt 
Liziczai, die sich gleich in die 
Literatur zum Thema ver-
tieft hat. Die klinische Be-

auf der Internen Abteilung 
des LKH Graz II, Standort 
West gestoßen war. „Ich war 
die Erstuntersucherin in der 
Notfallambulanz“, erzählt Be-
gic. Eine 32-jährige Patientin 
war vom UKH überwiesen 
worden – mit einer in den 
linken Arm ausstrahlenden 
Thorakodynie. Der Schmerz 
war nach sportlicher Betä-
tigung aufgetreten und der 
initiale Verdacht lag auf einer 
vertebralen Symptomatik. 

Bei der Routineblutabnah-
me wurden sicherheitshalber 
aber zusätzlich D-Dimer und 
Herzfermente erhoben. Der 
D-Dimer-Wert lag im Norm-
bereich, die auffälligeren kar-
dialen Marker wurden zu-
nächst auf die rezente sport-
liche Aktivität zurückgeführt. 
Zur Sicherheit wurden jedoch 
eine Echokardiographie und 
später eine CT-Angiographie 
veranlasst – mit dem Ergebnis 
eines Aneurysmas und ei-
ner Typ-A-Aortendissektion 
mit Perikarderguss und Me-
diastinalhämatom. 

Die Patientin wurde unter 
Notarztbegleitung auf die 
Herzchirurgie des Grazer Uni-
versitätsklinikums transferiert.

treuung des Mädchens, die 
sich über Monate erstreckte, 
passte zeitlich genau zu Lizi-
czais Turnusabschnitt auf der 
Kinderklinik. „So konnte ich 
die Entwicklung mitverfol-
gen.“ Fallbeispiele haben Lizi-
czai, die mittlerweile am LKH 
Hochsteiermark am Standort 
Bruck auf der Anästhesie im 
Turnus ist, schon immer fas-
ziniert, auch auf Kongressen. 
Trotzdem war es ihre erste 
Einreichung für den Turnus-
ärztepreis. „Dieser war ein-
fach der erste interessante Fall, 
der mir untergekommen ist.“ 
Das Preisgeld möchte Liziczai 
in Fachliteratur investieren. 
Nach dem Turnus strebt sie 
eine Ausbildung zur Kinder-
fachärztin an. Liziczai schätzt 
die Herausforderung und den 
Wettbewerb, egal ob es um 
Latein-Übersetzungen oder 
medizinische Aufgabenstel-
lungen geht. Beim Laufen, Le-
sen und Wandern ent spannt 
sich die gebürtige Ungarin 
anschließend am besten.

Auf Messers Schneide
Den dritten Preis erhielt Adi-
sa Begic für die Aufzeichnung 
eines ungewöhnlichen Falles, 
auf den sie während eines 
Fremddienstes am Sonntag 

„Dieser Fall hätte auch ganz 
anders ausgehen können“, 
betont Preisträgerin Begic: 

„Ich habe später den überwei-
senden Kollegen vom UKH 
gefragt, aus welchem Grund 
er uns die Patientin geschickt 
hat. Er meinte, es sei Intuition 
gewesen.“ 

Genau diese Intuition möchte 
Adisa Begic in den kommen-
den Jahren an der Internen 
Abteilung des LKH Graz II 
erwerben, bevor sie sich ihren 
beruflichen Lebenstraum er-
füllen will: eine allgemeinme-
dizinische Praxis. „In der Kli-
nik sieht man die Patienten 
nie wieder und bekommt kein 
Feedback. In der Ordination 
baut man eine langfristige 
Arzt-Pat ienten-Beziehung 
auf.“ Dass in ein paar Jahren 
auch ihre Kinder größer sein 
werden und sie somit mehr 
Kapazität für den Aufbau der 
eigenen Praxis haben wird, ist 
ein weiterer Pluspunkt dieser 
Lebensplanung.

Vom Turnusärztepreis hat Be-
gic via Ärztekammer-Rund-
mail erfahren. Ihr Preisgeld 
möchte sie in Fortbildung 
investieren. Wenn neben Job 
und Familie noch Zeit bleibt, 
liest sie gerne – auf Deutsch, 
Bosnisch und Englisch –, 
macht Yoga oder widmet sich 
der Leinwandmalerei.

Ihr Fazit angesichts ihres Fall-
beispiels: „Wir wissen gar 
nicht, wie glücklich wir sein 
können, dass wir in einem 
so guten Gesundheitssystem 
leben.“

„Neben meiner derzeit ausschließlich 
dermatoonkologischen Arbeit am LKH-
Universitätsklinikum plane ich, in der 

eigenen Ordination allgemeindermatologisch 
und chirurgisch zu arbeiten und auch 

Allergiediagnostik anzubieten.“ 

Christoph Schrautzer

„Dieser war einfach der erste interessante Fall, 
der mir untergekommen ist.“ 

Krisztina Liziczai

„Wir wissen gar nicht, wie glücklich wir 
sein können, dass wir in einem so guten 

Gesundheitssystem leben.“ 

Adisa Begic
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URSULA SCHOLZ

Mehr als die Hälfte aller 
Frauen, die per Sectio ent-
bunden wurden, hat anschlie-
ßend chronische postopera-
tive Schmerzen. Oder doch 
nur 6 Prozent? Nach chi-
rurgischem Eingriff an den 
Leistenhernien sind es 5 bis 63 
Prozent, bei einer Knieendo-
prothese 13 bis 44 Prozent ... 
„Es gibt viele Daten und re-
lativ viele Publikationen zum 
Thema chronischer posto-
perativer Schmerz, und die 
Schwankungsbreite der Häu-
figkeitsangaben darin hat et-
was Verblüffendes“, resümiert 
Schmerzexperte Michael Her-
bert, Leiter der Klinischen 
Abteilung für Spezielle An-
ästhesiologie, Schmerz- und 
Intensivmedizin am Grazer 
Klinikum. Und wenn dann 
– wie es oft geschieht – die ho-
hen Werte in der Laienpresse 
veröffentlicht werden, schü-
ren diese Nachrichten un-
nötigerweise die Ängste von 
(zukünftigen) Patientinnen 
und Patienten.

definitionsfrage
„Die Datenlage in der Litera-
tur ist nicht nur widersprüch-
lich und weist eine große 
Streuung auf; sie basiert auch 
auf unterschiedlichen Defi-
nitionen“, erläutert Herbert. 
Manche Studiendesigns un-
tersuchen nach drei Monaten, 
andere wiederum nach einem 
Jahr. Die International Asso-
ciation for the Study of Pain 

ausgeschlossen wurden. Dazu 
kommt, so Herbert, dass die-
ser Schmerz mit gängigen 
Schmerzmitteln kaum bezie-
hungsweise gar nicht zu besei-
tigen ist. „Denn sonst hätten 
wir ja kein Problem.“

Neben dem uneinheitlichen 

(IASP) definiert den chronic 
post-surgical pain als einen 
Schmerz, der mindestens drei 
Monate nach erfolgter OP 
persistiert, im Operationsbe-
reich lokalisiert ist und für 
den andere Ursachen wie eine 
Infektion oder eine vorbeste-
hende Schmerzproblematik 

Zeitpunkt der Schmerzmes-
sung in unterschiedlichen 
Studien – sie divergieren 
zwischen zwei und zwölf 
Monaten – bereitet auch die 
Schmerzklassifizierung Pro-
bleme. „Die Intensität des 
Schmerzes ist nicht objektiv 
messbar, der Schmerz wird 
immer eine subjektive Emp-
findung bleiben“, betont Her-
bert. Angaben von mindes-
tens 3 auf der Numerischen 
Rating Skala NRS gelten als 
problematisch und behand-
lungsbedürftig, so beispiels-
weise in einer Untersuchung 
von Erlenwein et al., die sich 
dem postoperativen Schmerz 
nach Hüftendoprothese wid-

Chronischer, postoperativer 
Schmerz: Mythen & Fakten
Glaubt man den Zahlen, ist der persistierende postoperative Schmerz ein Riesenpro-
blem. Aber welchen Zahlen soll man glauben – und wie definiert man diesen speziellen 
Schmerz eigentlich? Am Grazer Schmerztag klärte Meduni-Professor Michael Herbert 
über Mythen und Fakten auf.

„Die Intensität des 
Schmerzes ist nicht 

objektiv messbar, der 
Schmerz wird immer eine 

subjektive Empfindung 
bleiben.“ 

Michael Herbert

„Es gibt viele 
Daten und 
relativ viele 
Publikationen 
zum Thema 
chronischer 
post operativer 
Schmerz, und 
die Schwan-
kungsbreite 
der Häufig-
keitsangaben 
darin hat etwas 
Verblüffendes“, 
resümiert 
Schmerzexperte 
Michael Her-
bert.
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met. Immerhin empfanden 
von den 104 Befragten ein 
halbes Jahr nach der OP noch 
immer mehr als ein Viertel 
Schmerzen dieser Intensität.

Gleiche Lebensqualität
Ebenfalls abgefragt wurde in 
derselben Untersuchung aber 
auch die Lebensqualität. „Da-
bei hat sich gezeigt, dass die 
Werte zur Lebensqualität bei 
vielen Patientinnen und Pati-
enten gleich waren, egal ob sie 
ihren Schmerz über oder unter 
3 NRS angaben“, so Herbert. 
Bei NRS ≥6 hingegen korre-
lierten die höheren Schmerz-
werte mit einer höheren Inzi-
denz von Depressionen und 
Kinesiophobie. „Erlenwein 
schlägt vor, stattdessen die 
‚daily life activity’, die Aus-
kunft über die Funktionalität 
gibt, als Parameter heranzu-
ziehen, um die Folgewirkung 
der OP zu messen. Das scheint 
auch mir ein besseres Kriteri-
um zu sein.“

Herbert betont weiters die 
Wichtigkeit, gerade beim 
persistierenden Schmerz das 
biopsychosoziale Modell an-
zuwenden, wonach körper-
liche, seelische und soziale 
Faktoren stets zusammenwir-
ken und zur Chronifizierung 
von Schmerzen beitragen. 
Vorhandene Ängste, Zwänge 
und Depressionen seien wich-
tige Chronifizierungsfaktoren 
aus dem psychischen Bereich 
und auch die sozialen Fak-
toren würden häufig unter-

zum Katastrophisieren neigt, 
empfindet ebenfalls mehr 
Schmerz. Auch genetische 
Mutationen prädestinieren, 
ebenso eine generell höhere 
Empfindsamkeit (experimen-
tell festgestellt mittels stan-
dardisierter Schmerzreize). 
Wer zuvor bereits Schmerzen 
hatte, vielleicht sogar Opioide 
eingenommen hat, wird mit 
höherer Wahrscheinlichkeit 
einen chronischen postopera-
tiven Schmerz entwickeln.

„Es gibt kein Patentrezept, wie 
lang andauernde postopera-
tive Schmerzen zu beseitigen 
sind“, betont Herbert. Behan-
delnde Hausärztinnen und 
-ärzte wissen jedoch meist, 
ob zudem eine Depression 
vorliegt, ob PatientInnen spe-
ziell ängstlich sind oder unter 

schätzt: Manchmal bleibt der 
Schmerz, damit die liebevolle 
Aufmerksamkeit im famili-
ären Umfeld nicht nachlässt. 
„Bei chronischen Rücken-
schmerzen hat sich als einer 
der wichtigsten Risikofak-
toren die Unzufriedenheit am 
Arbeitsplatz herauskristalli-
siert“, erklärt der Schmerz-
experte.

Bekannte Risikofaktoren
Egal, welcher Chirurg nach 
welchem Verfahren operiert 
– es sind andere Faktoren, 
die das Risiko eines lang an-
dauernden postoperativen 
Schmerzempfindens erhö-
hen: Junge Menschen leiden 
eher darunter als alte, Frauen 
eher als Männer. Wer be-
reits zuvor Depressionen oder 
Ängste hatte oder generell 

Stress stehen und dadurch das 
Schmerzempfinden erhöht 
ist. „Zunächst ist immer der 
Operateur zu kontaktieren, 
um eine chirurgische Ursache 
für den Schmerz auszuschlie-
ßen“, rät der Schmerzexperte. 
Sei kein derartiger Grund 
vorhanden, empfiehlt er, den 
Patienten oder die Patientin in 
einer speziellen Schmerzein-
richtung vorzustellen und auf 
möglichst vielen verschie-
denen Ebenen zu betreuen: 
physiotherapeutisch, psycho-
logisch, aber auch durch spe-
ziell ausgebildete Pain Nurses. 
„Die absolute Zahl an Betrof-
fenen wird jedoch überschätzt, 
sonst könnten die niedergelas-
senen Ärztinnen und Ärzte, 
aber auch die Schmerzein-
richtungen den Ansturm gar 
nicht bewältigen.“

„Die absolute Zahl an Betroffenen 
wird jedoch überschätzt, sonst 
könnten die niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte, aber auch die 
Schmerzeinrichtungen den Ansturm 
gar nicht bewältigen.“ 

Michael Herbert

Vorhandene 
Ängste, Zwänge 
und Depressio-
nen sind 
Schmerz-Chro-
nifizierungs-
faktoren und 
auch die sozia-
len Faktoren 
werden häufig 
unterschätzt. 
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SCHULPROJEKT

Gerade in die Zukunft blicken

YANA SIdENKO

Die Entwicklungen unserer 
modernen Zivilisation begin-
nen sich schon im Kindesalter 
auszuwirken. Wir sind mit 
ganz anderen Lebensumstän-
den konfrontiert als die Ge-
neration vor 20 bis 30 Jahren: 
allgemeiner Bewegungsman-
gel, fehlende oder mangelnde 
körperliche Aktivitäten in 
frischer Luft, ständiges Arbei-
ten am PC, eine zunehmende 
(Selbst-)Isolation durch über-
wiegendes Handysurfen statt 
Kontakten mit Gleichaltrigen 

– all das beeinträchtigt im 
Wesentlichen die Kindheit als 
eigenständige Lebenswelt.

Die Folgen dieses veränderten 
Lebensstils lassen nicht lange 
auf sich warten: Es häufen 
sich soziale Identitätsfin-
dungsproblematik, reduzierte 
Lern- und Koordinationsfä-
higkeit, geringere Belastbar-
keit und verminderte Arbeits-
fähigkeit. 

Andererseits treten immer 
mehr degenerative Organ- und 
Muskelentwicklungen, Wir-
belsäulen-Fehlhaltungen bzw. 
Fehlstellungen sowie Fußfehl-
stellungen auf. Mit orthopä-
dischen Problemen gehen oft 
mangelndes Selbstvertrauen, 
Hänseln und  negatives Image 
in der Klasse einher.

Die Statistik ist erschreckend. 
Circa jedes zweite Schulkind 
in Österreich hat Haltungs-
schwächen. Die Wirbelsäule 
wurde laut Statistik Austria 
schon im Jahr 2007 als „Pro-

Jahr auf Wirbelsäulenleiden. 
Nicht viel besser sieht es bei 
Fußfehlstellungen aus, die 
mittlerweile bereits als „Zivi-
lisationskrankheit“ bezeich-
net werden: 40–50 Prozent 
aller ÖsterreicherInnen ha-
ben Fußfehlstellungen, oft 
mit weitreichenden Folgen. 
Anhand einer im Jahr 2008 
durchgeführten Untersu-
chung von 11.430 Grazer Kin-
dern und Jugendlichen im 
Alter zwischen 7 und 14 Jah-
ren wurde Folgendes heraus-
gefunden: 26,26 Prozent der 
SchülerInnen zeigten eine all-
gemeine Haltungsschwäche, 
7,32 Prozent Fehlhaltungen 

blemzone Nummer eins“ be-
zeichnet. Rund ein Drittel 
der Personen im Alter ab 
15 Jahren, also ca. 2,3 Mio. 
Menschen, leiden unter Wir-
belsäulenbeschwerden. Nach 
Angaben der Grazer Univer-
sitätsklinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie handelt 
es sich mittlerweile um eine 
schwerwiegende Volkskrank-
heit: Mehr als acht Millio-
nen der insgesamt knapp 40 
Millionen Krankenstandstage 
des Jahres 2009 in Österreich 
waren durch Probleme des 
Bewegungsapparats bedingt. 
Fast 100.000 Krankenhaus-
aufenthalte entfallen jedes 

der Wirbelsäule und 22,22 
Prozent Fußfehlstellungen.

Aus meiner schulärztlichen 
Praxis konnte und kann ich 
diese Fakten nur bestäti-
gen. Auffallend ist aber, wie 
hellhörig jene Schülerinnen 
und Schüler waren, bei de-
nen ich eine orthopädische 
Problematik entdeckte: Den 
meisten war ihre Gesundheit 
sehr wichtig und sie waren 
bereit etwas zu tun, um ihre 
Fehlhaltungen bzw. Fehlstel-
lungen auszubessern. So bin 
ich auf die Idee gekommen, 
mit dem Projekt „Orthopä-
dische Probleme in der Schule“ 
im Rahmen der schulärzt-
lichen Tätigkeit zu beginnen. 
Es sollte nicht außer Acht 
gelassen werden, dass die 
Schulärztin/der Schularzt oft 
der erste ärztliche Ansprech-
partner von Schüler Innen ist 
und auch sehr oft die bzw. 
der erste, die/der im Schulal-

Jedes zweite Schulkind in Österreich hat Haltungsschäden. Gleichzeitig ist Kindern ihre 
Gesundheit aber offenbar sehr wichtig. Ihnen fehlen oft nur die Informationen. Engagierte 
Schulärztinnen und Schulärzte können viel zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler 
beitragen. das zeigt ein Projekt an der HTL Kapfenberg.

Damit keine 
Haltungsschä-
den entstehen, 
soll das Ge-
wicht einer 
Schultasche 
max. 10 bis 
12 Prozent 
des Körperge-
wichtes betra-
gen – 
an der HTL 
Kapfenberg 
wurden zum 
Teil 18 Prozent 
gemessen.

„Die Schulärztin/der Schularzt ist 
letzte die Verteidigungslinie der 
Gesundheit von Schulkindern.“ 

Yana Sidenko
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ter gesundheitliche Probleme 
feststellt. 

die Untersuchungslücke
Gesundheitsvorsorge hört 
mit der letzten Mutter-Kind-
Pass-Untersuchung auf und 
beginnt wieder mit der ersten 
Gesundenuntersuchung im 
Erwachsenenalter. Also fallen 
die meisten SchülerInnen in 
der Regel zwischen 6 und 
18 Jahren in eine „Untersu-
chungslücke“. Screening und 
Präventionsmöglichkeiten im 
Schulalter finden also haupt-
sächlich in den schulärzt-
lichen Ordinationen statt, wo 
jedes Kind im Schulalter ein-
mal jährlich untersucht wird. 
Somit werden so manche 
Wirbelsäulenprobleme oder 
Fußfehlstellungen oft erst-
mals durch eine Schulärztin 
oder einen Schularzt entdeckt. 
Das unterstreicht natürlich die 
Wichtigkeit eines aufrechter-
haltenen Schularztwesens und 
der jährlichen schul ärztlichen 
Untersuchungen. Mit anderen 
Worten: Die Schulärztin/der 
Schularzt ist die letzte Verteidi-
gungslinie der Gesundheit von 
Schulkindern.

das Projekt
Im Rahmen des Projekts „Or-
thopädische Probleme in der 
Schule“ wurde eine Zusam-
menarbeit zwischen Schulärz-
tin, Lehrer Innen, Turnlehrer-
Innen, Schulwart und den 
Schülerinnen und Schülern 
organisiert. In der HTL Kap-
fenberg wurden folgende 
Schritte umgesetzt: 
1. Eine Vortragsreihe „Or-

thopädische Probleme in 
der Schule“ mit Power-
Point-Präsentation für alle 
Schüler Innen, die nicht 
nur die orthopädische Pro-
blematik im Schulalter er-
klärte, sondern auch deren 
Vorbeugung. 

2. Die TurnlehrerInnen ha-
ben Wirbelsäulengym-
nastik-Einheiten sowie 
Übungen für aufrechte 
Haltung und die Stärkung 
der Rückenmuskulatur in 
ihren Unterricht integriert. 

3. Die LehrerInnen haben die 
SchülerInnen auf evt. vor-
handene falsche Sitzhal-
tung aufmerksam gemacht. 

4. Der Schulwart hat stichro-
benweise das Gewicht der 
Schultaschen kontrolliert, 
das im Normalfall nicht 
mehr als 10–12 % des Kör-
pergewichtes betragen soll. 
Es wurde allerdings festge-
stellt, dass die Mehrheit der 
Schülerinnen und Schüler 
zu schwere Schultaschen 
bzw. Rucksäcke haben. In 
einigen Fällen betrug das 
Schultaschengewicht mehr 
als 18 % des Körperge-
wichts seines Trägers. 

5. Die Problematik des Schul-
taschengewichtes wurde 
mit LehrerInnen und dem 
Schulwart besprochen, 
aber auch mit den Schüler-
Innen im Laufe der Vorträ-
ge. Im Moment empfiehlt 
sich als einzige vernünftige 

Lösung die Notwendig-
keit elektronischer Schul-
bücher für höhere Schu-
len. Durch deren Nutzung 
würde ein wesentlicher 
Teil der Schulbücher ent-
fallen, die täglich in den 
Schultaschen getragen 
werden müssen.

6. Für jene SchülerInnen, die 
ihre orthopädische Proble-
matik ernstgenommen und 
durch Übungen, Gymnastik 
usw. weitgehend beseitigt 
haben, wurden Anstecker 
(Buttons) entworfen und 
angefertigt. Sie werden den 
Schüler Innen als Auszeich-
nung für den bewussten 
Umgang mit eigener Ge-
sundheit verliehen.

7. Die statistischen Daten 
über die Häufigkeit or-
thopädischer Probleme im 
Schulalter und über die 
Besserung der Situation 
aufgrund  eingeleiteter 
Therapie bzw. Heilgym-
nastik werden gesammelt. 
Diese Statistik ist noch in 
Arbeit und könnte nach 
Fertigstellung bei Bedarf 
auch publiziert und zu-
gänglich gemacht werden. 

Wenn wir uns mit der orthopä-
dischen Problematik als „Volks-
krankheit“ der jungen Gene-
ration ernsthaft auseinander-
setzen möchten, wäre es sehr 
hilfreich, diese relativ leicht 
umsetzbaren Schritte an den 
meisten österreichischen Schu-
len zu  unternehmen. Denn 
die Jugend bildet und prägt im 
Wesentlichen unsere Zukunft.

Zum Schluss möchte ich Arthur 
Schopenhauer zitieren: „Beson-
ders überwiegt die Gesundheit 
alle äußeren Güter so sehr, dass 
wahrlich ein gesunder Bettler 
glücklicher ist, als ein kranker 
König.“

Dr. Yana Sidenko ist 
Schul ärztin an der HTL 
in Kapfenberg.

„Den meisten war ihre Gesundheit sehr wichtig 
und sie waren bereit etwas zu tun …“ 

Yana Sidenko
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Im Gegensatz zu den meis-
ten privaten Versicherungs-
produkten sind beim Wohl-
fahrtsfonds auch die Fami-
lienmitglieder automatisch 
abgesichert.

Kinderunterstützung
Kinder von alters- und inva-
liditätsversorgten Ärztinnen 
und Ärzten erhalten bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr 
eine Unterstützung von 20 % 
der Alters- bzw. Invaliditäts-
versorgung des versorgten 
Kammerangehörigen. 

Darüber hinaus wird eine 
Kinderunterstützung in Höhe 
von 22,5 % längstens bis zum 
vollendeten 27. Lebensjahr 
gewährt, sofern sich das Kind 
in einer Schul- bzw. Berufs-
ausbildung (FH, Uni) befin-
det, wobei die Unterstützung 
für das Erststudium (bis zum 
Ende des Magister- bzw. Mas-
terstudiums) gewährt wird.

Halbwaisen- und 
Waisenversorgung
Die Halbwaisen- und Wai-
senversorgung gebührt Kin-
dern von verstorbenen Kam-
merangehörigen bis zum Er-
reichen der Volljährigkeit. 

Darüber hinaus wird sie ana-
log den Bestimmungen zur 
Kinderunterstützung längs-
tens bis zum vollendeten 27. 
Lebensjahr geleistet, sofern 
sich die oder der (Halb-)Wai-
se in einer Schul- bzw. Berufs-
ausbildung (FH, Uni) befin-

det, wobei auch die Halbwai-
sen- und Waisenversorgung 
immer nur für das Erststudi-
um (bis zum Ende des Ma-
gister- bzw. Masterstudiums) 
gewährt wird.

Die Höhe der (Halb-)Waisen-
versorgung wird berechnet 
nach einem Prozentsatz der 
Alters- und Invaliditätsver-
sorgung, die dem verstor-
benen Kammerangehörigen 
zum Zeitpunkt seines Ab-
lebens gebührt hat oder ge-
bührt hätte.

Die staatliche Familienbeihilfe 
und die staatliche (Halb-)
Waisenpensionen werden im 
Gegensatz zu den Leistungen 
des Wohlfahrtsfonds seit dem 
Budgetbegleitgesetz 2011 nur 
mehr bis zum vollendeten 
24. Lebensjahr ausbezahlt, in 
gewissen Ausnahmefällen bis 
zum 25. Lebensjahr.

Witwen-/Witwerversor-
gung oder Ver sor gung 
des hinterbliebenen 
ein getragenen Partners 
(gem. EPG)
Nach dem Tod eines Kam-
merangehörigen oder Emp-
fängers einer Alters- oder 
Invaliditätsversorgung hat die 
Witwe bzw. der Witwer An-

Angehörige?  
Abgesichert!
Der Wohlfahrtsfonds hat mehr als „nur“ die 
Alters- und Invaliditätsversorgung sowie die 
Krankenbeihilfe zu bieten.

spruch auf eine Witwen- bzw. 
Witwerpension. Seit 2019 
hat auch der hinterbliebe-
ne eingetragene Partner An-
spruch auf eine Versorgung 
als hinterbliebener eingetra-
gener Partner. Die Höhe der 
Versorgungsleistung beträgt 
60 % der Alters- und Inva-
liditätsversorgung, die dem 
verstorbenen Kammerange-
hörigen zum Zeitpunkt seines 
Ablebens gebührt hat oder 
gebührt hätte.
Achtung: Die Lebensgefährt-
Innen haben keinen Anspruch 
auf eine Witwen- bzw. Wit-
werversorgung. Dies betrifft 
sowohl den Wohlfahrtsfonds 
als auch die Ansprüche im 
staatlichen Pensionssystem.

Bestattungsbeihilfe 
und Hinter blieb en en-
unterstützung:
Im Fall des Todes eines ak-
tiven bzw. alters- oder in-
validitätsversorgten Kam-
merangehörigen besteht zu-
sätzlich ein Anspruch auf 
ein einmaliges „Sterbegeld“, 
das ist die sogenannte Be-
stattungsbeihilfe und Hinter-
bliebenenunterstützung. Die 
Details werden in der nächs-
ten Ausgabe des AERZTE 
Steiermark erscheinen.

Das Team des Wohlfahrts-
fonds steht für weitere Fragen 
gerne zur Verfügung (0316-
8044- 64 bis 67).
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Prozent der Alters- und Invaliditäts-
versorgung der/des Verstorbenen

Bis zum 18. lJ. 18. bis 27. lJ

Halbwaise 20 % 25 %

Waise 40 % 50 %
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WALTER HOCH

„Die Schwarzwaldklinik“ sug-
gerierte dem deutschen und 
österreichischen TV-Publi-
kum in den 1980er Jahren eine 
Insel der Seligen. Professor 
Dr. Brinkmann (Klausjürgen 
Wussow) hatte jede Zeit der 
Welt für trauliche Gespräche 
mit seinen Patienten, wie ein 
Vater ging er auf ihre Sorgen 
und Ängste ein. Das – vor 
allem weibliche – Publikum 
war begeistert von dem kli-
scheehaften Arzt: ein vertrau-
enswürdiger, kompetenter, gut 
aussehender Mann in den 
besten Jahren. 

Medizinische Fachprobleme 
kamen kaum vor. Brinkmann 
hatte auch nie mit der Fi-
nanzierung oder dem Be-
stand seiner Klinik zu kämp-
fen – Ärztemangel war ihm 
ein Fremdwort. Und privat 
galt für ihn natürlich: Geld 
hat man – darüber braucht 
man nicht zu sprechen. Diese 
heile, aber auch schon in den 
80ern illusorische Welt  war  
aber dennoch stark imagebil-
dend. Und: Buchstäblich alles 
heilte seinerzeit – vielleicht 
auch als Gegengewicht zu 
den damaligen Realitäten: Das 
Schlagwort von der „deut-
schen Angst“ kursierte – ge-
nährt von der Angst vor einem 
Atomkrieg (wogegen sich die 
„Internationalen Ärzte zur 
Verhütung eines Atomkriegs“ 
engagierten, dem RAF-Ter-
rorismus sowie der Angst vor 

dem Waldsterben und der 
Aufrüstung. Derselbe Typus 
des sympathischen, fachlich 
eher bescheidenen Arztes 
trägt noch immer die Serie 

„Der Bergdoktor“, wiederum 
eine deutsch-österreichische 
Gemeinschaftsproduktion, 
und zwar seit 1992. Vor der 
Ansichtskartenlandschaft der 
österreichischen Alpen hat der 
niedergelassene Arzt vor allem 
Liebeshändel, Erbschaftstrei-
tereien und die Alltagspro-
bleme auf einem Bergbauern-
hof, und ja manchen Bein-
bruch, zu kurieren – Limite, 
Abrechnungszores oder zah-
lungsunwillige Privatpatienten 
kommen nicht vor.

Ärzteteams bringen 
Neuausrichtung 
Aber: Arztserien im TV steck-
ten sich immerhin zuneh-
mend das Ziel, spannende Un-
terhaltung mit medizinischen 
Fakten zu verbinden. Dem 
trug Mitte der 90er Jahre ein 
Schnitt im Genre Rechnung: 
In der US-Serie „Emergency 
Room – die Notaufnahme“ 
wurde ein Abbild der medi-
zinischen Realität angestrebt. 
Der nette Wunderdoktor wur-
de in die Pension geschickt, 
vielköpfige Krankenhausteams 
übernahmen das Geschehen 
in technisch aufgerüsteten 
Fachkliniken. Voraussetzung 
war eine möglichst stichhal-
tige medizinische Recherche 
der oft mehrsträngig erzählten 
Fälle. „E. R.“ nahm es mit 
der Realitätsnähe sehr penibel 

und besetzte Krankenschwe-
stern mit medizinisch ausge-
bildeten Laiendarstellerinnen. 
Die Serie fing damit ein mehr 
oder minder glaubhaftes Ab-
bild einer realen, bis an die 
Grenzen geforderten Notauf-
nahme ein.

Natürlich kann kaum eine 
Arzt-Serie ohne die ewi-
gen Themen Liebe und Tod 
auskommen. Wechselnde 
Partnerschaften unter den 
Ärztinnen, Ärzten und Pfle-
gekräften bedienten das Be-
dürfnis der Zuschauer nach 
Rührseligkeit, während Mord 
und Selbstmord, Medika-
menten- und Alkoholmiss-
brauch unter den Helden 
und Heldinnen für Thrill im 
Spital sorgten. Mit einem 
verbesserten Aufguss dieses 
Schemas wartete dann Mitte 
der 00er Jahre „Grey’s Anato-
my“ (G. A.) auf. Hier rückte 
die medizinische Recherche 
zugunsten des Privatlebens 
der Krankenhausakteure in 
den Hintergrund. Liebschaf-
ten entstehen und vergehen 
ebenso wie die Charakte-
re der Serie. Daneben lässt 
das Karrierebestreben die 
zukünftigen Chefärztinnen 
und -ärzte ihre Krallen aus-
fahren. „Private Practice“, ein 
Spin-off von G. A., spielt in 
einer elegant eingerichteten 
Gemeinschaftspraxis. Her-
vorstechend ist, wie krass sich 
die Laune des Arztes zwi-
schen Patientengespräch und 
privater Unterhaltung ändert. 

Fake in der TV-Klinik?
„Der Standard“ berichtete 
schon 2010 von einer amerika-
nischen Studie, die auf der Jah-
restagung der Amerikanischen 
Academy of Neurology vorge-
stellt wurde und die den medi-
zinischen Fehlern in populären 
Arztserien nachging. In 59 
der 327 untersuchten Folgen 
wurden demnach epileptische 
Anfälle gezeigt – bei 46 Prozent 
stellten Ärzte und Pflegeper-
sonal eine falsche Behandlung 
fest. So wurde versucht, die 
kramp f enden Epileptiker fest-
zuhalten, ihnen etwas in den 
Mund zu schieben, um ihre 
Zähne zu schützen. Nur in 29 
Prozent der Sequenzen wurde 
richtigerweise gezeigt, wie ge-
fährliche Gegenstände aus dem 
Umfeld des Patienten entfernt 
wurden. Die Vorbildwirkung 
auf das breite Publikum war 
also zumindest bei Epilepsie 
eher fatal.

Einem anderen Team von US-
Forschern kam die Tatsache, 
dass jeder zweite Patient in G. 
A. im OP landet, verdächtig 
vor. Im Fachmagazin „Trau-
ma Surgery & Acute Care 
Open“ verglichen sie 2018 290 
Verletzungen in 269 Folgen 
mit Daten von 4.812 echten 
Patienten, wie sie in der US-
National Trauma Databank 
hinterlegt waren. Demnach 
war die Sterblichkeit in G. A. 
mit 22 Prozent der Eingelie-
ferten dreimal so hoch wie in 
der Realität, nur ein Viertel 
wanderte in den OP. Dafür 

TV-Ärzte zwischen  
Liebe und Hauruck-Medizin
Neben Kommissaren sind Ärzte die beliebtesten Helden in TV-Serien. 
Ein kurzer Abriss über die wichtigsten imagebildenden TV-docs zeigt: 
Ganz so an den Haaren herbeigezogen wie früher sind die Serien nicht 
mehr – aber ärztliche Realitäten kommen doch zu selten auf den Schirm.
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Backup – 
damit Ihr 
wertvoller 
datenbestand 
nicht verloren 
geht!

Per Definition 
umfasst die (personenbezo-
gene) Datensicherung sämt-
liche Maßnahmen, die dem 
Schutz vor höherer Gewalt 
und technischen Störfällen 
dienen und den Faktor Mensch 
miteinbeziehen.

Ratschläge für ein Datensiche-
rungskonzept in Ihrer Praxis:
Werden alle unternehmens-
relevanten Daten regelmäßig 
gesichert?
Ist auf den externen Datenträ-
gern ausreichend Speicherplatz 
vorhanden?
Wie oft wird gesichert und 
wie viel verschiedene funkti-
onsfähige Datenträger werden 
verwendet?
Wird nach dem Generationen-
Prinzip (d. h. mehrere Siche-
rungen in verschiedenen zeit-
lichen Abstufungen) gesichert? 
Sind die gesicherten Daten 
vor unbefugtem Zugriff mit-
tels eines sicheren Passworts 
geschützt?
Sind Ihre Mitarbeiter ausrei-
chend geschult - wer prüft die 
Sicherungsprotokolle?
Allgemein: Externe Datenträger 
sollten nur während der Siche-
rung in Ihrem Netzwerk einge-
bunden sein und anschließend  
(brand-)sicher verwahrt wer-
den. Einmal pro Jahr sollte eine 
Rücksicherung getestet werden. 
Besprechen Sie diese Fragen in 
regelmäßigen Abständen mit 
Ihrem IT-Dienstleister.

Alwin Günzberg ist Geschäfts-
führer der ALAG GmbH.

Alwin 
Günzberg

heilten die Fernseh-Ärzte so 
rasant, dass die Hälfte der 
selbst schwerverletzten Pati-
enten schon binnen einer Wo-
che nachhause konnte, wäh-
rend in der Realität nur 20 % 
dieses Glück hatten. Übrigens: 
Es gibt auch Studien, laut 
denen Stammseher von Arzt-
Serien ein viel negativeres Bild 
von Krankenhäusern haben 
als Patienten, die sich diese 
Unterhaltung schenken. 

Ein Fiesling als 
diagnostik-Koryphäe 
Gänzlich aus dem Klischee 
fiel Dr. House: Schrullig, pro-
vozierend, medikamenten-
süchtig und griesgrämig, aber 
fachlich äußerst beschlagen 
repräsentierte der Diagnosti-
ker und Nephrologe am Stock 
das völlige Gegenteil von Prof. 
Brinkmann – und erreichte 
dennoch Rekordquoten, rund 
5 Mio. Zuschauer verfolgten 
allein in Deutschland durch-
schnittlich jede Folge. 

An seinen Fällen, die zwar in 
der Realität kaum vorkom-
men, aber in der Serie sehr gut 

recherchiert waren, können 
sogar in Ausbildung stehende 
und praktizierende Ärztinnen 
und Ärzte lernen – an der me-
dizinischen Fakultät der Uni 
Mainz gibt es seit Jahren eine 

„Dr. House-Vorlesung“, eine 
Kombination von Serie und 
wissenschaftlicher Erläuterung. 

der reale  
Fernseharzt im ORF
Der ORF hat bislang keine 
eigene fiktionale Arztserie 
zu bieten, dafür viele SoKo‘s. 
Dennoch trat ein Doyen der 
Klinischen Medizin, Karl Fel-
linger, in den Jahren 1977–79 
in einer Serie des ORF vor 
ein breites Publikum. In „Der 
gläserne Mensch“ verstand 
es Fellinger, medizinisches 
Wissen auf spannende Weise 
näherzubringen.

Heutzutage nimmt Siegfried 
Meryn die Rolle als Fern-
seh-Mediziner wahr. ORF III 
präsentiert 2-wöchig einen 
Gesundheitsschwerpunkt in 
den Doku-Formaten „Meryns 
Sprechzimmer“ und „treff-
punkt medizin“. Heuer am 

14. Mai etwa lautete das The-
ma „Gehirn – use it or lose 
it“. Zuerst wurde eine Doku 

„Alzheimer: Essen gegen das 
Vergessen“ gesendet, anschlie-
ßend diskutierte Meryn in 

„Meryns Sprechzimmer“ mit 
Fachleuten darüber, welche 
Präventionsmaßnahmen kon-
kret möglich seien.   

Zwischen Wissen  
und Kabarett
Abgesehen von diesen Ärzten, 
trat der reale Fernseharzt in 
der Vergangenheit eher de-
fensiv auf. Als TV-Ratgeber 
ließen manche Ärzte Begeis-
terung vermissen, schienen 
in ihrer Performance eher 
Dr. House zu ähneln. Dann 
kam Eckart von Hirschhausen: 
Studierter Mediziner, aber seit 
langem u. a. als Kabarettist 
tätig, sprüht er vor Mikrofon 
und Kamera. Er verschafft sich 
Respekt mit medizinischem 
Basiswissen und erheitert mit 
flotten Sprüchen, etwa: „Die 
Leber wächst an ihren Aufga-
ben.“ Volkskrankheiten thera-
piert er im Fernsehen im Stil 
einer Volkshochschule.  

Der deutsch-
österreichische 
Schauspieler 
Klausjürgen 
(auch in den 
Schreibweisen 
Klaus-Jürgen 
oder Klaus 
Jürgen verwen-
det) Wussow 
formte als Pro-
fessor Klaus 
Brinkmann in 
der ZDF-Serie 

„Schwarzwald-
klinik“ ein id-
yllisch-falsches 
Ärztebild. Aber 
das Publikum 
liebte ihn 
(großteils).
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forschung steiermarkFORTBILdUNG

Dr. Olivia Krammer-Pojer:
Integrative Kinderwunschbehandlung mit 
chinesischer Medizin

Dr. Martina Schörghofer:
Herangehensweise bei einer onkologischen 
Erkrankung mit Homöopathie

Moderation: Dr. Kurt Usar
Referent für Komplementäre Medizin

Teilnahmebeitrag € 25,-

Mittwoch, 13. Nov. 2019
19.30 - 21.30 Uhr
Ärztekammer, Graz

FORTBILDUNG AKTUELL

Anmeldung & Info:
www.med.or.at/komp
Auskünfte: Christian Hohl
Telefon 0316/8044-33
E-Mail: fortbildung@aekstmk.or.at

Komplementär
Medizin in der
G y n ä k o l o g i e
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23.FORTBILDUNGSMONAT
FÜR ÄRZTINNEN UND ÄRZTE IN AUSBILDUNG

DETAILPROGRAMM & ANMELDUNG
WWW.MED.OR.AT/FBM
Wir danken für die Unterstützung:

FORTBILDUNG AKTUELL

Anmeldung & Info:
www.med.or.at/fbm
Auskünfte: Christian Hohl
Telefon 0316/8044-33
E-Mail: fortbildung@aekstmk.or.at

NOVEMBER
2 0 1 9
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http://www.med.or.at/komp
mailto:fortbildung@aekstmk.or.at
http://pixelio.de/
http://www.med.or.at/FBM
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mailto:fortbildung@aekstmk.or.at
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Ärztliche Anzeigepflicht bei 
Hundebissverletzungen
Bissverletzungen durch wutkranke oder -verdächtige Tiere unterliegen der Anzeige-
pflicht (an die Bezirkshauptmannschaft) gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 Epidemiegesetz.

JÜRGEN HEINZLE

Jede Erkrankung, jeder Ster-
befall an einer anzeigepflich-
tigen Krankheit, in den Fällen 
des § 1 Abs. 1 Z 1 Epidemiege-
setz auch jeder Verdacht einer 
solchen Erkrankung, ist der 
Bezirksverwaltungsbehörde 
(Gesundheitsamt), in deren 
Gebiet sich der Kranke oder 
Krankheitsverdächtige auf-
hält oder der Tod eingetreten 
ist, unter Angabe des Namens, 
des Alters und der Wohnung 
und, soweit tunlich, unter Be-
zeichnung der Krankheit bin-
nen 24 Stunden anzuzeigen. 

Zur Erstattung der Anzeige an 
die Bezirksverwaltungsbehör-
de (Gesundheitsamt) ist der 
zugezogene Arzt verpflichtet. 
Bei Bissverletzungen durch 
wutkranke oder -verdächtige 
Tiere sind auch Tierärzte zur 

Anzeige verpflichtet, wenn sie 
in Ausübung ihres Berufes 
von der erfolgten Infektion 
eines Menschen oder dem 
Verdacht einer solchen Kennt-
nis erlangen. 

Gemäß der Verordnung des 
Bundesministeriums für Ge-
sundheit betreffend elektro-
nische Meldungen von Ärz-
tinnen/Ärzten und Kranken-
anstalten in das Register an-
zeigepflichtiger Krankheiten 
sind Ärzte berechtigt, ihrer 
Meldeverpflichtung nach dem 
Epidemiegesetz elektronisch 
durch Eingabe der Meldung 
in das Register anzeigepflich-
tiger Krankheiten nachzu-
kommen. Eine Anzeige bei 
der Polizei (Sicherheitsbehör-
de) hat ein Arzt gemäß § 54 
Abs. 4 Ärztegesetz 1998 dann 
zu erstatten, wenn sich für 
den Arzt in Ausübung seines 

Berufes der Verdacht ergibt, 
dass durch eine gerichtlich 
strafbare Handlung der Tod 
oder eine schwere Körperver-
letzung herbeigeführt wurde. 

Bei einem Hundebiss handelt 
es sich in der Regel um eine 
Fahrlässige Körperverletzung 
im Sinne des § 88 Strafge-
setzbuch. 

Sofern ein Hundebiss eine 
schwere Körperverletzung 

zur Folge hat, hat der Arzt 
– neben der Anzeige an die 
Bezirkshauptmannschaft bzw. 
der Eingabe in das Register 
anzeigepf lichtiger Krank-
heiten – auch unverzüglich 
eine Anzeige an die Polizei 
(Sicherheitsbehörde) zu er-
statten. Zusammengefasst ist 
ein Arzt somit aufgrund des 
Epidemiegesetzes verpf lich-
tet, einen Hundebiss bei der 
zuständigen Bezirkshaupt-
mannschaft anzuzeigen und 

– falls eine schwere Körperver-
letzung vorliegt – eine Anzei-
ge bei der Polizei zu erstatten.

Dr. Jürgen Heinzle ist Kam-
meramtsdirektor der Ärzte-
kammer Vorarlberg. Abdruck 
mit freundlicher Genehmi-
gung von „Arzt im Ländle“ 
(erschienen in der Ausgabe 
Juli-August 2019).

Bei einem Hundebiss 
handelt es sich 
in der Regel um 
eine Fahrlässige 
Körperverletzung 
im Sinne des § 88 
Strafgesetzbuch. 
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SERVICE

Leitung: Dr. Alexander Moussa
Referent für Vertretungsärzte

„Risiko Vertretung!?“
Beleuchtung rechtlicher, ökonomischer und 
administrativer Risiken und Spannungsfelder!

• „Haftungsrecht für Ärztinnen und Ärzte“

• „Was wirklich wichtig ist!“ (Praxiswissen   
    und Basics für Vertretungsärzte)

Teilnehmerbeitrag: € 25,-

FORTBILDUNG AKTUELL

Anmeldung & Info:
www.med.or.at/vertretung
Auskünfte: Christian Hohl
Telefon 0316/8044-33     Fax-132
E-Mail: fortbildung@aekstmk.or.at

Vertretungs-
ärztInnen Update

UNTERSTÜTZT VON

Mi. 27. November 2019
19.00 - 21.00 Uhr
Ärztekammer, Haus der Medizin, 
Kaiserfeldgasse 29, Graz

Refreshe
r

A8_11_19.indd   2 09.10.19   09:30

Menschen helfen Menschen

Die KAGes schreibt folgende Stelle aus:

Arbeitsmedizinerin/Arbeitsmediziner
für das LKH Südsteiermark sowie das LPZ Bad 

Radkersburg

Die Stelle der Arbeitsmedizinerin/des Arbeitsmediziners für das 
LKH Südsteiermark (mit den Standorten Wagna und Bad Radkersburg) 
sowie das LPZ Bad Radkersburg soll ehestbaldig neu besetzt werden.

Sie sind zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als 
Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin, als Facharzt/Fachärztin oder als 
approbierte/r Arzt/Ärztin berechtigt? Sie suchen eine neue beruf-
liche Herausforderung, die auch familienfreundlich ist? Sie sind 
sozial-kommunikativ, vermögen über Einfühlungsvermögen, Organi-
sationsgeschick und Ausdauer, sind erfahren in der Gesprächs-
führung und zu Weiterbildungen bereit?

Falls sie noch keine Ausbildung zum/zur Arbeitsmediziner/in haben 
sollten oder noch nicht beendet haben sollten, würden wir uns 
trotzdem über Ihre Bewerbung freuen. Eine (teilweise) Kosten-
übernahme der Ausbildungskosten wäre möglich.

Ihre Aufgaben:
• Aufgaben im Rahmen des gesetzlichen Auftrags, insbesondere:
 - Berufsbezogene Impfungen
 - Arbeitsplatz-Evaluierungen, Arbeitsplatzbegehungen
 - Dokumentation von Leistungen 
 - Beratungs- und Untersuchungsleistungen
 - Zusammenarbeit mit internen und externen Organisations-
   einheiten
 - Akutversorgung im Rahmen von Unfällen
• Über den gesetzlichen Auftrag hinausgehende Leistungen im  
 Auftrag des ärztlichen Leiters, der Anstaltsleitung oder der   
 Geschäftsführung, wie z.B. 
 - Grippeimpfungen, Einstellungsuntersuchungen, Abhalten von  
   Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen etc.
• Beratung der Dienstgeberin/des Dienstgebers, der Dienstneh-
 merin/des Dienstnehmers und der ArbeitnehmerInnen-
 Vertretung
• Teilnahme an regelmäßigen Besprechungen
• Teilnahme an fachspezifischen Fortbildungen, Workshops und  
 Koordinationstreffen (mind. 1x/Jahr)
• Zusammenarbeit mit Krankenhaushygiene und sicherheits-
 technischem Dienst

Unser Angebot:
• Interessantes, abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Möglichkeit, interdisziplinär und vernetzt zu arbeiten
• Fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Sondervertrag als Vertragsbedienstete/r des Landes Steiermark  
 mit Fixbezug (auf Basis Vollzeit ab EUR 5.630,10 inkl. Zulagen,
  14xig)
• Umfangreiche Sozialleistungen
• Beschäftigungsausmaß: aktuell 24 % zzgl. der anfallenden   
 Anfahrtszeiten
• (Teil-)Kostenübernahme der Ausbildung zum Erwerb der Berufs-
 berechtigung Arbeitsmediziner/in

Die KAGes strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles 
in Leitungsfunktionen an und fordert deshalb qualifi-
zierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen 
werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufge-
nommen.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die 
OE Personalmanagement der Steierm. Kranken-
anstaltenges.m.b.H., Stiftingtalstraße 4–6,
8010 Graz.

Das Gesundheitsunternehmen der Steiermark

http://www.med.or.at/vertretung
mailto:fortbildung@aekstmk.or.at
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Der tipp von
der expertin

PRAxIS

Risiko bei Umstellung auf digitale Kurve

Der aktuelle Fall des Monats ereignete sich an einem 
Wochentag im Routinebetrieb einer Krankenhausstation. 
Betroffen waren mehrere Patient/innen; möglicherweise 
kam es zu einem Personenschaden. Der Vorfall wurde von 
einer Pflegekraft mit weniger als fünf Jahren Berufserfah-
rung gemeldet.

Rund ein Monat nach der Umstellung von der Papier-
kurve auf die digitale Kurve kam es zu Schwierigkeiten: 
Das Programm öffnete nicht den aktuellen Tag, sondern 
einen vergangenen und dadurch erhielt ein/e PatientIn ein 
bereits abgesetztes Medikament. Bei anderen wurde die 
reguläre Medikation abgesetzt, darunter auch eine laufen-
de Zytostatika-Therapie. Dem Pflegeteam, das nach dem 
Vier-Augen-Prinzip arbeitet, fielen die Fehler schließlich 
auf. Die meldende Pflegeperson wandte sich an die kran-
kenhausinterne IT-Abteilung, die jedoch den Fehler nicht 
beheben konnte, wodurch ein beträchtliches Wiederho-
lungspotential gegeben ist.

Eigener Ratschlag:
Die meldende Pflegeperson spricht von einem „grob fahr-
lässigen System“ und rät dazu, zur Papierkurve zurückzu-
kehren.

Die CIRSmedical-ExpertInnen dazu:
Ein/e Expert/in des BIQG verweist auf übliche Anlauf-
schwierigkeiten, die bei der Implementierung von IT-
Systemen nicht auszuschließen seien. Abhilfe schaffen 
solle das Vier-Augen-Prinzip. Bei bekannten Problemen 
sei die komplette Belegschaft zu informieren und es seien 
Prozesse zur Fehlervermeidung festzulegen.
Ein/e Expert/in aus dem QM-Team des KAV rät dazu, sich 
bei Problemen, die nicht von der hausinternen IT zu lösen 
seien, an die Hersteller zu wenden. Solange Fehlfunk-
tionen bestünden, seien alle Mitarbeiter/innen auf die 
Risiken hinzuweisen, beim Dispensieren sei stets auf die 
Datumsanzeige zu achten und ein unabhängiger Doppel-
check (Vier-Augen-Prinzip) anzuwenden. Ein Rückgang 
zur Papierkurve sei hingegen nicht zu empfehlen, da die 
elektronische Kurve in Hinblick auf Lesbarkeit, korrekte 
Dosierung, integrierte Wechselwirkungsprüfung sowie 
Rückverfolgbarkeit der Medikation grundsätzlich schon 
mehr Patientensicherheit bringe. Nur wenn das Problem 
tatsächlich nicht gelöst werden könne, sei zur Papierkurve 
zurückzukehren.
Ein/e Kommentator/in weist darauf hin, dass Anwender-
fehler häufiger seien als echte Programmfehler und Um-
stellungsrisiken bereits im Voraus bedacht werden sollten.

 
Cirsmedical.at 
FALL Des MoNAts

Terminvereinbarung      
in Ausbildungsangelegenheiten

Die Ausbildungsabteilung in der Ärztekammer ist bemüht, 
die Anliegen der ÄrztInnen in Ausbildung qualitätsvoll und 
zeitnah zu unterstützen. 

Damit sich unsere MitarbeiterInnen die nötige Zeit für Ihr 
Anliegen nehmen können, ist es sinnvoll und notwendig, 
vorab einen Termin zu vereinbaren. 
Wir ersuchen daher insbesondere für die Prüfung und 
Anrechnung von Rasterzeugnissen (Basisausbildung, Aus-
bildungen zum Arzt für Allgemeinmedizin und zum Fach-
arzt), Diplomeinrei chungen und Anträge zur Anrechnung 
ausländischer Ausbildungszeiten (§ 14-Anträge) jedenfalls 
vorab einen Termin mit der Ausbildungsabteilung (ausbil-
dung@aekstmk.or.at) zu vereinbaren. 
Wir können dann die nötige Zeit für Sie reservieren  
und Sie ersparen sich unnötige Wartezeiten. 
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Meldung Dienstgeberwechsel

Das Ärztegesetz verpflichtet die Ärztin/den Arzt zur Mel-
dung von Änderungen bzw. Verlegungen des Dienstortes. 
Gemäß § 29 Abs. 1 Z 2 Ärztegesetz haben ÄrztInnen der 
Ärztekammer jede Änderung den Dienstort betreffend bin-
nen einer (1) Woche schriftlich bekanntzugeben. Daher 
ersuchen wir Sie zu Beginn eines Dienstverhältnisses den 
Einstellungsvertrag (Dienstvertrag) zu übermitteln.
Sollte sich die Verwendung ändern, wird der neue Dienst-
vertrag benötigt – insbesondere bei Ausbildungsverträgen 
zur Anrechnung der Ausbildungszeit sowie bei Tätigkeit in 
einer Lehrpraxis. Die Bekanntgabe eines Abteilungswechsels 
bzw. Dienstzeitänderungen (Vollzeit/Teilzeit) können gerne 
telefonisch erfolgen. Sollten Sie den Spitalserhalter wechseln, 
ist die Meldung schriftlich mit neuem Dienstvertrag der 
Ärztekammer zu übermitteln. 
Wichtig bei Änderungsmeldungen ist, dass für die Ärzte-
kammer Beginn, Art der Tätigkeit und das Stundenausmaß 
ersichtlich sind. Die Beendigung einer ärztlichen Tätigkeit 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses ist binnen einer Wo-
che mit Enddatum der Ärztekammer schriftlich bekannt zu 
geben. Um Ihre Interessen bestmöglich vertreten zu können 
und die Ärzteliste gesetzeskonform führen zu können, ersu-
chen wir um Verständnis für die Dringlichkeit dieser Mel-
dungen. Diese Änderungen können gerne per Post, per Fax: 
0316-8044-790 oder per Email: info@aekstmk.or.at  erfolgen.

Katharina Pichler, Informations- und Mitgliederservice

mailto:dung@aekstmk.or.at
mailto:info@aekstmk.or.at
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MeDIA BAseD MeDICINe 

Herzgesunder Schulerfolg

Ein Forscherteam um die TU München untersuchte 
den Konnex zwischen Genvarianten, die mit Schulerfolg 
assozi iert werden, und Herzgesundheit. Dabei war das Ri-
siko für eine Herzerkrankung für jenes Bevölkerungsfünf-
tel um 21 % erhöht, das am wenigsten genetische „Schuler-
folgsvarianten“ aufweist. Die Signifikanz bleibt auch nach 
statistischer Bereinigung der realen Schulbildung.

Quelle: Ärzte Zeitung online, 8.10.2019

Täglich bekommen PatientInnen 
von den Medien neue „Sensationen“ 
aus der Welt der Medizin aufge-
tischt:

 
Frisch publiziert

Effect of LowDose Aspirin on Soluble FMSLike Tyrosine 
Kinase 1/Placental Growth Factor (sFlt1/PlGF Ratio) in 
Pregnancies at High Risk for the Development of Pree
clampsia.

Mayer-Pickel, K; Kolovetsiou-Kreiner, V; Stern, C; Münzker, 
J; Eberhard, K; Trajanoski, S; Lakovschek, IC; Ulrich, D; 
Csapo, B; Lang, U; Obermayer-Pietsch, B; Cervar-Zivkovic, 
M.

J Clin Med. 2019; 8(9): [OPEN ACCESS]
https://forschung.medunigraz.at/fodok/pub?id=31510056

Forscherinnen und Forscher der Grazer Medizinischen 
Universität publizieren regelmäßig in internationalen 
Journalen. Wir bringen jeden Monat aktuelle Beispiele. 

Im 3D-Labor wird es mög-
lich werden, rasch ein exaktes 
und passgenaues Implantat in 
Händen zu halten, wodurch 
Patientinnen und Patienten 
künftig noch personalisierter 
und in kürzerer Zeit behandelt 
werden können. Mittels 3D-
Druck ist es möglich, zuvor 
digital konstruierte Model-
le innerhalb kürzester Zeit 
als exakt passende Implantate 
in Händen zu halten. „Die-
se innovative Technologie ist 
auch in der Humanmedizin 
von großem Vorteil, erfordert 
jedoch die perfekte Anpas-
sung an die verschiedenen 
Herausforderungen in die-
sem hochsensiblen Bereich“, 
erklärt Ute Schäfer, Leiterin 
des 3D-Druck-Labors und des 
COMET K-Projekts „CAMed“ 
an der Med Uni Graz. So wird 
es möglich werden, Körper-
modelle als Operationsvor-

bereitung sowie passgenaue, 
personalisierte Implantate 
oder Prothesen direkt für 
den Einsatz „auszudrucken“. 
„Auch die Herstellung exakt 
angepasster Werkzeuge für 
individuelle Anwendungsfälle 
wird möglich sein“, ergänzt 
Ute Schäfer.
 
Personalisierte 
Implantate
Im Rahmen des COMET K-
Projekts „CAMed“ (Clinical 
Additive Manufacturing for 
Medical Applications) koope-
riert ein interdisziplinäres For-
schungskonsortium bestehend 
aus 20 internationalen Part-
nerInnen aus Wissenschaft 
und Wirtschaft. „Bereits be-
stehende additive Fertigungs-
methoden sowie Materialien 
sollen an Anforderungen der 
Humanmedizin angepasst 
werden und neue, innova-

tive Methoden und Materialen  
sollen entwickelt werden“, er-
klärt Ute Schäfer. Um die-
se Forschungsfragen beant-
worten zu können, haben 
KAGes und Med Uni Graz 
am Standort LKH-Univ. Kli-
nikum Graz in Kooperation 
ein medizinisches 3D-Druck-
Labor etabliert, in dem un-
terschiedliche Drucktechno-
logien zum Einsatz kommen 
und patientennah an deren 
Bedürfnisse angepasst werden 
können. Derzeit werden die 
notwendigen präklinischen 
Schritte getätigt, sodass ein 
Einsatz an PatientInnen bald 
möglich ist. Pilotstudien mit 
bereits medizinisch zugelas-
senen Kunststoffen sind Ende 
2019 bis Anfang 2020 geplant. 
Andere Materialien müssen 
für Anwendungsgebiete wie 
Rippenrekonstruktion, Kno-
chenersatz für Gaumenspalten 

oder unfallchirurgische bzw. 
orthopädische Implantate und 
Orthesen vor ihrem Einsatz 
im Labor oder in Modellorga-
nismen getestet werden, ihre 
mechanischen Charakteristika 
müssen ermittelt und ein op-
timales Qualitätsmanagement 
etabliert werden.
 
Facts & Figures: 
COMET K-Projekt CAMed 
Laufzeit: 11. 2018–10.2022; 
Budget: ca. 6 Mio. Euro 
(davon 95 % aus öffentli-
cher Hand und von Un-
ternehmens partnern) 

Weitere Informationen: 
Univ.-Prof.in Dr.in Ute Schäfer 
Experimentelle Neurotrauma-
tologie, Universitätsklinik für 
Neurochirurgie, Medizinische 
Universität Graz, Tel.: +43 316 
385 71631, ute.schaefer@med-
unigraz.at

Österreichs erstes Labor für  
Medizinischen 3d-druck eröffnet

Die KAGes und die Medizinische Universität Graz bündeln 
am LKH-Univ. Klinikum Graz einmal mehr ihre Expertise und 
eröffneten Österreichs erstes Labor für Medizinischen 3d-
druck.
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„Den solidarischen Gedanken, dass wir alle zusammen in einem Boot sitzen 
und gemeinsam etwas machen, gibt es nicht mehr.“ 
Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und 

Tropenmedizin der Meduni Wien, im Interview mit der Zeitschrift „Soziale Sicherheit“  (9/2019)

AKUt
App-lehnung

Drei von zehn Deutschen  
haben schon einmal eine  
Ge sundheits-App benutzt. 
Das ist das Ergebnis einer  
repräsentativen Befragung  
(n = 1.059) des Büros für 
Technikfolgenabschätzung 
beim Deutschen Bundestag 
(TAB). „Hohe Nutzenerwar-
tung – wenig Qualitätskon-
trolle“, fasst die TAB-Unter-
suchung die Erkenntnisse 
zusammen.

Zwar werden die Gesundheits-
Apps von den Verwendern 
in vielen Bereichen als nütz-
lich beurteilt, vor allem um 
körperliche Aktivitäten zu 
verfolgen oder physiologische 
Parameter zu erfassen. Aber 
weit mehr als die Hälfte 
der Befragten (60 Prozent) 
vermisst Basisdaten, um die 
Vertrauenswürdigkeit und 
Verlässlichkeit einschätzen zu 
können. Ähnlich viele, näm-
lich 57 Prozent, glauben, dass 
die Apps Persönlichkeitsrechte 
verletzen, „indem z. B. die 
aufgezeichneten Daten an 
Dritte weitergegeben werden“. 
Immerhin 30 Prozent meinen, 
dass diese Apps dazu ver-
leiten, „verzögert oder nicht 
zum Arzt zu gehen“. Apps, 
die auch von Krankenkassen 
eingesetzt werden, führen zur 
Benachteiligung bestimmter 
Gruppen der Versicherten 
(etwa Menschen mit geringem 
Bezug zu Technik oder mit 
Behinderung), befürchten fast 
zwei Drittel (63 Prozent) der 
Befragten. 
Verwendet werden sie trotz 
dieser Skepsis – weil 67 Pro-
zent überzeugt sind, dass sie 

„zu einem gesunden Lebens-
wandel motivieren“. Und 50 
Prozent die Daten sowieso 
mit ihrer Krankenkasse teilen 
würden. 85 Prozent wollen 
aber verbindliche Standards …

Styriamed.net feiert 
seinen 10. Geburtstag. 
Statt den Erfolg aber 
(nur) zu feiern, wird 
gearbeitet – bei einem 
Workshop am 18. Jän-
ner 2020.

Styriamed.net-Netzwerke, die 
niedergelassene Allgemein-
medizinerInnen und Fach-
ärztInnen, aber auch Spitäler 
und andere Gesundheitsbe-
rufe umfassen, gibt es seit 
2009 und mittlerweile in allen 

steirischen Bezirken außer 
Graz. Jetzt – zehn Jahre, zwei 
Preise (Salus und Dolores)
und eine wissenschaftliche 
Studie später – wird nicht 
(nur) gefeiert, sondern vor 
allem an der Zukunft ge-

Styriamed.net jubiliert, aber arbeitet 
auch für die Zukunft 

arbeitet: Am 18. Jänner ist 
dazu eine Veranstaltung als 
Workshop geplant. Das Ziel 
ist es, die mögliche Zukunft 
der Netzwerke auszuloten. 
Durch den Workshop soll die 
Sozialwissenschafterin Maria 
Laura Bono führen, die be-
reits den Start von Styriamed.
net begleitet hat. Einen Blick 
von außen wird es auch ge-
ben. Der soll vom Schweizer 
Gesundheitsökonomen und 
Netzwerkspezialisten Willy 
Oggier kommen. 

Vier Allgemeinmedizinerinnen und elf FachärztInnen erhielten im Oktober ihre Diplome: 
Allgemeinmedizinerinnen: Dr. Monika LÖHNERT, Dr. Dana MOORE, Dr. Julia RUCK, Dr. Michaela 
TAPPAUF; FachärztInnen: DDr. Armin BIRNER (Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin), 
Dr. Petra KLAMPFL (Innere Medizin), Dr. Sofia Antonia Claudia LANZ (Kinder- und Jugendheil-
kunde), Dr. Roland LICHEM (Haut- und Geschlechtskrankheiten), Dr. Daniela MOSER  (Innere 
Medizin und Pneumologie), Dr. Verena SÖLVA (Neurochirurgie), Dr. Christoph SCHRAUTZER 
(Haut- und Geschlechtskrankheiten), Dr. Andreas STEINER (Plastische, Rekonstruktive und Ästhe-
tische Chirurgie), Dr. Andreas STUMMER (Orthopädie und Orthopädische Chirurgie), Dr. Andreas 
TROBISCH (Kinder- und Jugendheilkunde), Dr. Iman ZORAIKI (Arbeitsmedizin). 
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Die Vertrete-
rinnen und 
Vertreter der 
KAGes (v. l.), 
die mit dem 
Projekt „Delir-
Demenz“ den 
Salus 2019 in 
der Kategorie 
„Gesundheits-
versorgung“ ge-
wannen: Rein-
hold Schmidt, 
Brigitte Walzl 
und Christian 
Jagsch. Gesund-
heitslandesrat 
Christopher 
Drexler (ganz 
links) und 
GKK-Obmann 
Josef Harb 
(ganz rechts)
gratulierten.

In der Katego-
rie „Gesund-
heitsförderung“ 
ging der 
Salus 2019 
an das Pro-
jekt „GEWA“ 
des Vereins 
IKEMBA. 
Irida Kulla, 
Livinus Nwoha 
und Christine 
Leitner (v. l.) 
nahmen ihn 
entgegen.

NEWS

„Die für den steirischen Qua-
litätspreis Gesundheit einge-
reichten Projekte von unter-
schiedlichsten Organisationen 
unterstreichen die Vielfalt 
und die Klasse der Leistun-
gen im Gesundheitsbereich. 
Wir zeichnen innovative und 
erfolgreiche Aktivitäten aus, 
um auch die Verantwortlichen 
vor den Vorhang zu holen, die 
einen wesentlichen Beitrag zu 
weiteren Verbesserungen im 
steirischen Gesundheitswesen 
leisten.“ So würdigte der stei-
rische Gesundheitslandesrat 
Christopher Drexler die Ge-
winnerinnen und Gewinner 
des diesjährigen Qualitäts-

preises Salus der Gesund-
heitsplattform Steiermark. 
In der Kategorie Gesund-
heitsversorgung wurde „Delir 
und Demenz“ der KAGes 
ausgezeichnet. Ziel des Pro-
jektes war es, zu befähigen, 
vorliegende kognitive Ein-
schränkungen frühzeitig zu 
erkennen und angemessen 
zu reagieren. In der Kate-
gorie Gesundheitsförderung 
ging der Preis an den Verein 
IKEMBA für „GeWA: Ge-
meinsam Wachsen!“, das die 
psychosoziale Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund 
im Fokus hat.

Salus für KAGes &GeWa
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Das Team 
des „Elisa-
bethinischen 
Schmerzsym-
posiums“: 
Primarius 
Klaus Engelke, 
Oberärztin Bir-
git Kraft, Josef 
Diez, Ulrike 
Stark, Prima-
ria Elisabeth 
Roth, Oberarzt 
Michael Kern, 
Peter Rosegger 
und Bernhard 
Taxer.

Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse veranstaltete im Oktober 
den bereits 16. „Langen Tag der Bewegung“ am Grazer Hauptplatz. 
Bewegt ging es nicht nur auf der Bühne zu, neben dem Show- und  
Aktivprogramm gab es auch zahlreiche Gesundheitsinfos. 

120 TeilnehmerInnen 
diskutierten beim Zwei-
ten Elisabethinischen 
Schmerzsymposium 
über Perspektiven und 
Herausforderungen für 
eine multidisziplinäre 
Schmerztherapie.

„Jeder Mensch ist einzigartig. 
Sein Lebensweg ist ebenso 
unverwechselbar wie seine 
Krankengeschichte“, so Mut-
ter Bonaventura Holzmann, 
Generaloberin des Konvents 
und Geschäftsführerin des 
Krankenhauses der Elisabe-
thinen, in ihrer Grußbot-
schaft. „Schmerzempfinden 
und Wege zur Linderung von 
chronischem Schmerz sind 
daher individuell verschieden 
und bedürfen einer darauf 
ausgerichteten qualitätsvollen 
Gesundheitslandschaft.“

Elisabeth Roth, Primaria der 
Abteilung für Anästhesie, In-
tensiv- und Schmerztherapie, 

patientInnen erfolgt multi-
disziplinär mit den anderen 
Fachrichtungen im Haus, 
insbesondere mit Radiologie, 
Psychotherapie, Physiothe-
rapie und Sozialarbeit. Zirka 
5.000 Mal pro Jahr wird die 
Schmerzambulanz frequen-
tiert, rund 800 Patientinnen 
und Patienten werden jährlich 

eröffnete in ihrer Begrüßung 
den rund 120 Teilnehmer-
Innen im voll besetzten Fest-
saal das vielfältige Panorama 
der Schmerztherapie bei den 
Elisabethinen. Die darauffol-
genden Vorträge fokussierten 
auf aktuelle Perspektiven und 
Herausforderungen in der 
Schmerztherapie sowie auf 
damit verbundene multipro-
fessionelle Aspekte in Medi-
zin, Rehabilitation, Therapie 
und Gesellschaft.

Die Tagung fand zum zweiten 
Mal im Kloster der Elisa-
bethinen statt. Die Ordens-
schwestern kümmern sich 
seit 329 Jahren um Men-
schen am Rand der Ge-
sellschaft. Seit mehr als 25 
Jahren widmen sie sich der 
Behandlung von Menschen 
mit chronischen Schmerzen 
und sind mittlerweile in der 
invasiven Schmerztherapie 
steiermarkweit Vorreiter. Die 
Behandlung von Schmerz-

stationär und tagesklinisch 
versorgt.

Das Zweite Elisabethinische 
Schmerzsymposium wurde 
live auf Facebook übertragen 
und ist dort auf der Seite des 
Krankenhauses der Elisabe-
thinen Graz weiter unbegrenzt 
aufrufbar.

Schmerzymposium live und live auf Facebook
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Angestellte Ärztinnen & Ärzte

Nachricht – jüngere Gruppen 
(Ärztinnen und Ärzte in Aus-
bildung, Fachärztinnen und 
Fachärzte) die Entwicklung 
etwas positiver wahrnehmen 
als der Durchschnitt.

Dieser insgesamt aber durch-
aus kritische Blick auf die 
Gegenwart mag wohl auch 
der Grund für ein düsteres 
Zukunftsbild sein. Denn 45 
Prozent halten es für sehr 
unwahrscheinlich, dass sie bei 
einer gleichbleibenden Belas-
tung ihre derzeitige Tätigkeit 
im Spital auch noch ausüben 
können, wenn sie 65 Jahre alt 
sind, 28 Prozent halten es für 
eher unwahrscheinlich. Für 
sehr wahrscheinlich halten es 
dagegen nur 8 Prozent.

Länger arbeiten?  
Nur mit Reduktion
Um länger (auch über das 65. 
Lebensjahr hinaus) im Spital 
zu arbeiten, müssten aus Sicht 
der Befragten vor allem zwei 
Bedingungen gegeben sein: 
die Verringerung der Dienste 
und die Reduktion der Ar-
beitsstunden. Beide Anliegen 
sind für 72 Prozent der Be-
fragten sehr wichtig.

Arbeitszeit: Wunsch 
und Wirklichkeit
Wobei die Arbeitszeit schon 
aktuell (und nicht nur für die 
Zukunft) ein wichtiges Thema 
ist, bei dem Wunsch und Wirk-
lichkeit auseinanderklaffen: Die 
durchschnittliche Wochenar-

58 Prozent der Arbeitszeit 
für die „ärztliche Tätigkeit“ 
und 37 Prozent für „Admi-
nistration“, 5 Prozent der 
Zeit wird geforscht und ge-
lehrt – so kategorisieren laut 
österreich weiter IMAS-Studie 
(n= 3.570; Rücklauf 14 Pro-
zent) die befragten Spitals-
ärztinnen und -ärzte ihre 
Tätigkeit. Bei einigen Grup-
pen (Basisausbildung, All-
gemeinmedizin-Ausbildung, 
Stationsärztin/-arzt) liegt 
der Wert für Administration 
sogar jenseits der 40-Pro-
zentmarke. Dementsprechend 
werden viele Phänomene als 
Problem wahrgenommen: 
90 Prozent monieren Per-
sonalknappheit, 85 Prozent 
davon bezeichnen sie sogar 
als gravierendes Problem.  88 
Prozent konstatieren „mehr 
Aufwand für Patientendoku-
mentationen zu Lasten ärztli-
cher Tätigkeiten“, 70 Prozent 
davon ordnen das als „gra-
vierendes“, der Rest als „ge-
wisses“ Problem ein. Ähnlich 
sieht es beim steigenden Zeit-
druck aus. Auch den Anstieg 
der Ambulanzfälle und der 
Patientenaufnahmen geben 
viele an – und viele nehmen 
ihn als echtes Problem wahr. 
53 Prozent meinen, die Ar-
beit im Spital sei im Lauf der 
letzten fünf Jahre „unange-
nehmer“ geworden. Für 22 
Prozent ist sie „angenehmer“ 
geworden, für 19 Prozent gab 
es keine Veränderungen. Wo-
bei – und das ist die gute 

Vier von zehn Stunden 
für Administration
Fast vier von zehn Stunden ihrer Arbeitszeit müssen Spitalsärztinnen und Spitalsärzte 
für Administration aufbringen. das ist ein Wert aus der jüngsten IMAS-Studie zur Arbeits-
zufriedenheit. 70 Prozent derer, die das angeben, halten „mehr Aufwand für Patientendo-
kumentationen zu Lasten ärztlicher Tätigkeiten“ für ein gravierendes Problem.

ÖÄK-Prüfung Arzt für  
Allgemeinmedizin 2020

Aufgrund der rückläufigen Kandidatenzahlen bei 
der Prüfung Arzt für Allgemeinmedizin werden 
aufgrund eines Beschlusses der Prüfungskom-
mission nur noch drei Prüfungstermine pro Jahr 
von der Akademie der Ärzte angeboten. 

27.01.2020 (Anmeldeschluss 23.12.2019)
11.05.2020 (Anmeldeschluss 06.04.2020)
28.09.2020 (Anmeldeschluss 24.08.2020)

Die Anmeldung erfolgt bei der zuständigen Landes-
ärztekammer mittels Anmeldeformular unter folgendem 
Link: https://www.arztakademie.at/pruefungen/oeaek-
allgemeinmedizin/anmeldung-abmeldung/ 

Termine für die Facharztprüfung auf:
https://www.arztakademie.at/pruefungen/oeaek-facharzt-
pruefung/pruefungstermine-2020/

Rückfragen: Eva Englputzeder (Ärztekammer Steiermark/
Ausbildung (+43 316 8044 63). 
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versitären Forschungseinrich-
tung haben.

Einreichung
Die Einreichung sämtlicher 
Bewerbungsunterlagen hat bis 
spätestens 31.12.2019 in elek-
tronischer Form (möglichst in 
Form von PDF-Dokumenten) 
an award2019@parkinsong.
org zu erfolgen.

Folgende 
Bewerbungsunterlagen 
sind vorzulegen:
y Auszuzeichnende Arbeit
y 1–3-seitige deutsche Zu-

sammenfassung der Arbeit
y Lebenslauf (inklusive  

Publikationsliste)
y Kopie Reisepass  

(Altersnachweis)

Die Anträge werden von ei-
ner Jury bewertet, die aus 
Mitgliedern des Vorstands 
und dem medizinischen Bei-
rat von Parkinsonline (PON) 
besteht. Aufgrund dieser Be-
wertungen entscheidet der 
Vorstand über die Vergabe 
des Preises.

Mehr Informationen: 
www. parkinsong.org

als sehr positiv wahr und 
immerhin 13 Prozent dieser 
leitenden Gruppe sehen sie als 
„überhaupt nicht“ positiv.

Freude viel wichtiger 
als Karriere
Da bleibt nur mehr eine 
wichtige Frage: Warum üben 
Spitalsärztinnen und Spitals-
ärzte ihren Beruf gerne aus? 
Der bedeutendste Faktor ist 
„die Freude an der Arbeit“ 
– sie halten 87 Prozent für 
„sehr wichtig“. Mit großem 
Abstand („sehr wichtig“ für 
51 Prozent) folgen die „per-
sönlichen Entfaltungsmög-
lichkeiten“, danach kommt 
die „materielle Absicherung“, 
„für andere Menschen und 
die Gesellschaft nützlich sein“ 
sowie die „Ausbildung jun-
ger Kolleginnen und Kol-
legen“. Ganz abgeschlagen 
ist  „Karriere machen, weiter-
kommen“. Das halten nur 12 
Prozent für „sehr wichtig“. 
Details zur Umfrage auf 
www.aerztekammer.at 

Der Forschungspreis wird in 
Höhe von 10.000,– Euro ver-
geben und setzt sich aus dem 
Verkaufserlös des PARKIN-
SONG DUETS Albums, einer 
Spende von Parkinsonline 
(PON) – der freundlichen 
Parkinson Selbsthilfe – und 
einer Spende von Gerald 
Gangl bauer, dem Initiator des 
Preises, zusammen.

Bewerbungskriterien
Für die Preiszuerkennung in 
Frage kommen nach dem 
1.1.2018 publizierte exzellente 
wissenschaftliche Arbeiten 
(wissenschaftliche Publikati-
on) von jungen Forscherinnen 
und Forschern (unter 40 Jah-
ren), die den Erkenntnisstand 
in der Parkinsonforschung 
erweitern.

Bewerberinnen/Bewerber um 
den PARKINSONG AWARD 
2019 müssen eine EU-Staats-
bürgerschaft besitzen und 
eines der folgenden Kriterien 
erfüllen: in Österreich ge-
boren sein oder dort ihren 
ordentlichen Wohnsitz oder 
ein Anstellungsverhältnis zu 
einer österreichischen Hoch-
schule oder einer außeruni-

beitszeit beträgt laut Umfrage 
47 Stunden, die Höchstarbeits-
zeit 62 Stunden. Die Wunsch-
arbeitszeit liegt dagegen bei 38 
Stunden. Und da gibt es nur 
sehr geringfügige Unterschiede 
zwischen den einzelnen Grup-
pen – das Thema trifft alle, jene 
in Basisausbildung bis zu den 
Leiterinnen und Leitern, in 
ähnlicher Form.

Beschränkung positiv
Folgerichtig wird auch die 
Beschränkung der Arbeitszeit 
durch das Krankenanstalten-
Arbeitszeitgesetz begrüßt. 72 
Prozent sehen die Begrenzung 
als „sehr positiv“, weitere 13 
Prozent „einigermaßen“. 

Die stark positive Einstel-
lung besteht in allen Grup-
pen („sehr positiv“ 70 bis 80 
Prozent). Nur eine Ausnahme 
gibt es: Von den Primarärz-
tinnen und -ärzten bzw. Ab-
teilungsvorständinnen und 
-vorständen nehmen nur 39 
Prozent die Beschränkung 

„Parkinsong-Award: 
10.000 Euro für 
Parkinson-Forschung
Um hervorragenden leistungen auf dem 
Gebiet der Parkinson-Forschung sichtbare 
Anerkennung zu verschaffen und Nachwuchs- 
Wissenschafterinnen und -Wissenschafter in 
verstärktem Maß zu wissenschaftlichen Leis-
tungen anzuregen, wird der „PARKINSONG 
AWARd 2019“ verliehen.

 
 
 
 

PARKINSONLINE.AT | PARKINSONG.ORG 
Eingetragener Verein ZVR-Zahl 906828416 

Steiermärkische Sparkasse BIC: STSPAT2GXXX IBAN: AT95 2081 5000 2202 7320  
Jakobsweg 18 | 8046 Stattegg-Ursprung | Austria 

 
 

Forschungspreis PARKINSONG AWARD 2019 

Um hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet der Parkinson-Forschung sichtbare Anerkennung zu 
verschaffen und Nachwuchs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im verstärkten Maße zu 
wissenschaftlichen Leistungen anzuregen, wird erstmals der „PARKINSONG AWARD 2019“ verliehen. 

Der Forschungspreis wird in Höhe von 10.000,-- Euro vergeben und setzt sich aus dem Verkaufserlös 
des PARKINSONG DUETS Albums, einer Spende von Parkinsonline (PON), der freundlichen Parkinson 
Selbsthilfe und einer Spende von Gerald Ganglbauer, dem Initiator des Preises zusammen. 
 

Bewerbungskriterien 

Für die Preiszuerkennung in Frage kommen nach dem 1.1.2018 publizierte exzellente 
wissenschaftliche Arbeiten (wissenschaftliche Publikation) von jungen (unter 40 Jahren) 
Forscherinnen und Forschern, die den Erkenntnisstand in der Parkinsonforschung erweitern. 

Bewerberinnen/Bewerber um den PARKINSONG AWARD 2019 müssen eine EU-Staatsbürgerschaft 
besitzen und eines der folgenden Kriterien erfüllen: in Österreich geboren sein oder dort ihren 
ordentlichen Wohnsitz oder ein Anstellungsverhältnis zu einer österreichischen Hochschule oder 
einer außeruniversitären Forschungseinrichtung haben.  
 

Einreichung 

Die Einreichung sämtlicher Bewerbungsunterlagen hat bis spätestens 31.12.2019 in elektronischer 
Form (möglichst in Form von PDF-Dokumenten) an award2019@parkinsong.org zu erfolgen. 

Folgende Bewerbungsunterlagen sind vorzulegen: 

¥ auszuzeichnende Arbeit 
¥ 1-3 seitige deutsche Zusammenfassung der Arbeit 
¥ Lebenslauf (inklusive Publikationsliste) 
¥ Kopie Reisepass (Altersnachweis) 

Die Anträge werden von einer Jury bewertet, die aus Mitgliedern des Vorstands und dem 
medizinischen Beirat von Parkinsonline (PON) besteht. Aufgrund dieser Bewertungen entscheidet der 
Vorstand über die Vergabe des Preises. 

Eine Teilung des Preisgeldes ist explizit möglich, eventuell auch, dass er erst ein Jahr darauf vergeben 
wird, wenn keine der Einreichungen den Anforderungen entspricht. 

  

Mehr Ambulanzfälle: Bitte nicht!

„Wie beurteilen Sie die Entwicklung, dass immer mehr 
medizinische Leistungen durch die Spitalsärzte in den 
Krankenhaus-Ambulanzen erbracht werden?“ 38 Prozent 
lehnen das rundweg ab, am stärksten die Oberärztinnen 
und Oberärzte. Die geringste Ablehnung kommt von 
den Ärztinnen und Ärzten in Basisausbildung sowie den 
Leiter innen und Leitern. 57 Prozent aller Befragten wür-
den die Entwicklung akzeptieren – aber nur wenn der 
Personalstand entsprechend erhöht wird.

„45 Prozent halten es für 
sehr unwahrscheinlich, 
dass sie bei einer gleich-
bleibenden Belastung ihre 
derzeitige Tätigkeit im 
Spital auch noch ausüben 
können, wenn sie 65 Jahre 
alt sind.“
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Der neue Ärzteführer ist erschienen. der von der Kleinen Zeitung in Kooperation mit 
der Ärztekammer Steiermark  herausgegebene Guide lag am 29. Oktober der Zeitung bei. 
Ergänzt wird die handliche, kostenlose Broschüre von der servicestarken Ärzteführer-App.

Alle steirischen ÄrztInnen auf 
einen Blick – und einen Klick

ROSWITHA JAUK

Der Hals brennt, die Ohren 
schmerzen, die Stimme ver-
sagt, Hilfe ist nötig? Nur: 
Welche Praxis hat jetzt of-
fen? Und wie komme ich am 
schnellsten hin? 

Steirerinnen und Steirer 

Kostenlos  
und nutzernah
Die Ärzteführer-App erfasst 
alle niedergelassenen Medi-
zinerinnen und Mediziner 
des Bundeslandes – und bie-
tet viele nützliche Anwen-
dungen. 
Die Basis ist eine einfache 
Suchfunktion nach Fachge-

müssen sich in Situationen 
wie dieser keine mühsame 
(und fehlerträchtige) Inter-
netsuche mehr antun.

Mit der Ärzteführer-App, 
die die 96-seitige Broschüre 
ergänzt, findet jeder schnell 
und problemlos den rich-
tigen Mediziner.

biet, Ort, Nähe, Kasse und 
Öffnungszeiten sowie eine 
Anfahrtsbeschreibung. 

Mit der App lassen sich aber 
auch wichtige Details che-
cken: Sind Parkplätze oder 
ein Lift vorhanden? Spricht 
der Arzt Englisch oder andere 
Sprachen? 

In gedruckter Form lag der stei-
rische „Ärzteführer“ kürzlich der 
Kleinen Zeitung bei. Angenehm 
für alle, die elektronischen An-
geboten eher skeptisch gegen-
überstehen. Einziger Nachteil: Die 
Daten stimmen zwar (abgesehen 
von Druckfehlern) zum Zeitpunkt 
des Erscheinens weitestgehend, 
aber aktuell gehalten können sie 
nur elektronisch werden. Dafür 
gibt es die Ärzteführer-App für 
Smartphones. Der QR-Code oben 
führt direkt zu dieser App im 
Playstore von Google. Dort kann 
man sie gratis herunterladen. Die 
Daten werden auf Grundlage der 
Ärztekammer-Daten laufend ak-
tualisiert.

RATGEBER

ÄRZTEFÜHRER
DER STEIRISCHE

Ausgabe 2020 | www.kleinezeitung.at/aerzte

Ärzteführer- 
App – einfach 
downloaden!

Ihr direkter  
Draht zum Arzt
Die niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte 
der Steiermark – vom  
Allgemeinmediziner 
bis zum Facharzt

http://www.kleinezeitung.at/aerzte


durchhefter



durchhefter



Ærzte Steiermark || 11| 2019 55

niedergelassene Ärztinnen und Ärzte

Schlau und servicestark 
Neben all diese (und wei-
tere) Kriterien kann der Nut-
zer ein Häkchen setzen und 
schon berücksichtigt die Su-
che diese Aspekte. Gerne 
benutzt wird die Möglich-
keit, die Arztsuche auf einen 
Bezirk einzugrenzen. 

Weitere Vorteile, die das 
Suchen und Finden bequem 
machen: eine Merkliste, auf 
der man die Kontakte von 
Ärzten speichern kann, so-
wie schnell abrufbare Num-
mern wie jene der Rettung, 
des Ärztenotdienstes und der 
Vergiftungszentrale.

steirischen Ärzteführer und 
klicken Sie sich in die App! 

Interessiert? 
Werfen Sie einen Blick in den 

Dafür einfach im App-Store 
oder bei Google Play als Such-
begriff „Ärzteführer Steier-
mark“ eingeben und die App 
kostenlos downloaden. Wenn 
Sie das Service überzeugt, 
empfehlen Sie es Ihren Patien-
tinnen und Patienten weiter. 

Für weitere Infos:
Projektleiter: Richard Brand-
stätter, richard.brandstät-
ter@kleinezeitung.at 

 

CIRSmedical_Inserat_end_.indd   1 18.03.2013   08:55:15

Die Ärzteführer-App 
wendet sich natür-
lich in erster Linie 
an Patientinnen und 
Patienten. Nieder-
gelassene Ärztinnen 
und Ärzte sollten 
aber checken, ob 
ihre Daten dort 
stimmen (Ordina-
tionszeiten tun das 
zum Beispiel nur 
dann, wenn sie samt 
Aktualisierungen 
der Ärztekammer 
mitgeteilt wurden). 
Der Datencheck 
geht auch über die 
Website der Ärzte-
kammer Steiermark 
(www.aekstmk.or.at 
> Ärztesuche).

mailto:ter@kleinezeitung.at
http://www.aekstmk.or.at/
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„Welche Rechte habe ich als 
ELGA-Teilnehmerin/ELGA-
Teilnehmer?“
Alle! Sie haben das Recht, je-
derzeit Ihre ELGA zu verwen-
den. Sie haben u. a. das Recht, 
Ihre ELGA-Gesundheitsdaten 
zu sperren, zu entsperren, zu lö-
schen bzw. ELGA-Gesundheits-
diensteanbieter für die Einsicht 
in Ihre ELGA zu sperren, zu 
entsperren oder einfach nur 
die Zugriffszeit von 28 Tagen 
zu verkürzen. Für bestimmte 
Ärztinnen und Ärzte des be-
sonderen Vertrauens kann die 
Zugriffszeit auch bis zu einem 
Jahr verlängert werden. Sie 
haben auch das Recht, der 
Verwendung von ELGA zu wi-
dersprechen, also sich ganz von 
ELGA oder einzelnen Arten 
von ELGA-Gesundheitsdaten 
(e-Befund oder e-Medikation) 
abzumelden. In diesem Fall 
werden alle davon betroffenen 
Daten unwiderruflich gelöscht 
bzw. unzugänglich gemacht. In 

dieser Zeit werden auch keine 
neuen ELGA-Gesundheitsdaten 
aufgenommen. Sie können sich 
jederzeit wieder anmelden. Alle 
diese Vorgänge sind im Pro-
tokollierungssystem vermerkt. 
Sie selbst können keine e-Be-
funde oder Medikationsdaten 
in ELGA speichern. Ihr Arzt/
Ihre Ärztin will Sie optimal 
behandeln. Informieren Sie ihn/
sie bitte, wenn Sie Medikamente 
einnehmen, die in ELGA nicht 
eingetragen sind.“

Dieser lange Passus ist schon 
für Patientinnen und Pati-
enten, die die deutsche Spra-
chen gut beherrschen, nicht 
ganz einfach zu verstehen. Und 
dabei ist er nur einer von ach-
ten, mit denen Patientinnen 
und Patienten ihre Rechte er-
klärt werden. Die Sprachbar-
riere soll aber nun gesenkt 
werden. Denn es gibt diese 
Aushänge auch in sechs wei-
teren Sprachen, auf Arabisch, 

Auf www.elga.gv.at/gda/foerder-
richtlinie/index.html gibt es nicht 
nur Förderrichtlinien, sondern auch 
Patientenaushänge mehrsprachig.

BKS (Bosnisch-Kroatisch-
Serbisch), Englisch, Franzö-
sisch, Russisch und Türkisch.  
Ärztinnen und Ärzte, so die 

ElGA-ordinationsaushänge gibt es nicht nur auf deutsch, sondern auch auf Ara-
bisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch (BKS), Englisch, Französisch, Russisch und Türkisch. 
damit werden zumindest die Sprachbarrieren niedriger.

ELGA besser verstehen – 
in sieben Sprachen

ما هي البيانات الصحية المتوفرة في السجل الصحي اإللكتروني ELGA؟

تتوفر البيانات الصحية التالية في ELGA: تصاريح الخروج الطبية/التمريضية، وفحوص األشعة، والفحوص المختبرية الصادرة من المستشفيات، وبيانات األدوية من 

.ELGA عيادات األطباء/العيادات الجماعية أو الصيدليات. ما عدا ذلك من بيانات صحية ال تكون متوفرة في

كيف يمكنني الوصول إلى بياناتي الصحية في ELGA؟

يمكنك عبر بوابة ELGA المتاحة على www.gesundheit.gv.at الوصول إلى بياناتك الصحية المخزنة في ELGA. وللدخول عبر البوابة تحتاج إلى بطاقة 

مواَطنة/ توقيع موبايل. يمكنك أيًضا االستعالم عن بياناتك الصحية المتوفرة في ELGA، واالستعالم عمن قام بالوصول إليها، ومتى كان ذلك، عن طريق مكاتب تلقي 

الشكاوى، المنتشرة في كل الواليات، حيث يتم تسجيل كل استخدام لنظام ELGA من ِقبل نظام تسجيل.

وهكذا يمكنك تتبع جميع عمليات الوصول بالكامل وفي أي وقت.

من يمكنه الوصول إلى بياناتي الصحية في ELGA؟

يمكنك أنت وطبيبتك المعالجة/طبيبك المعالج في المستشفى الدخول إلى ELGA عند استخدام بطاقتك اإللكترونية. وفي عيادات األطباء والعيادات الجماعية ال يمكن 

للطبيبات/األطباء الوصول إال إلى بيانات األدوية الخاصة بك، ما لم تشارك الطبيبة/الطبيب في الفحوص اإللكترونية بشكل طوعي. وبسبب الجودة التقنية للفحوص 

اإللكترونية ال يستخدم تلك الفحوص حاليًا إال القليل من الطبيبات/األطباء. يتم تسجيل كل عملية وصول، والشرط األساسي لذلك هو عدم اعتراضك على المشاركة في 
.ELGA

هل تحل ELGA محل المحادثة بين الطبيبة/الطبيب والمريضة/المريض؟

ال! ال يمكن االستغناء عن المحادثة الشخصية.

ما هي المزايا التي ستعود عليك من استخدام ELGA مع طبيبتك/طبيبك؟

من خالل استخدام ELGA تصبح بيانات األدوية ظاهرة لك، ولطبيبتك المعالجة/طبيبك المعالج. توفر ELGA لك قائمة بجميع األدوية، التي وصفت أو أعطيت لك 

)„القائمة اإللكترونية لألدوية“(. وهكذا يتم التقليل من خطورة أن يوصف لك دواء خاطئ في المستقبل.

ما هي حقوقي كمشاركة/مشارك في نظام ELGA؟

كل شيء! يحق لك استخدام حساب ELGA الخاص بك في أي وقت. ويحق لك -ضمن أمور أخرى- حظر البيانات الصحية في ELGA، أو إتاحتها، أو حذفها، أو 

حظر اطالع مزود الرعاية الصحية-ELGA على الحساب الخاص بك، أو إتاحة ذلك، أو تقصير زمن الوصول إلى 28 يوًما فقط. كما يمكن تمديد زمن الوصول 

لبعض الطبيبات/األطباء من ذوي الثقة الخاصة، حتى عام واحد. يحق لك أيًضا االعتراض على استخدام ELGA، بمعنى إلغاء التسجيل الكامل من ELGA أو إلغاء 

تسجيل بعض أنواع البيانات الصحية في ELGA )الفحوص اإللكترونية أو القائمة اإللكترونية لألدوية(. في هذه الحالة يتم حذف جميع البيانات المعنية بشكل ال يمكن 

الرجوع فيه أو يصبح الوصول إليها متعذًرا. خالل هذا الوقت لن يتم أيًضا تسجيل أي بيانات صحية جديدة في ELGA، لكن يمكنك إعادة تسجيل الدخول في أي وقت. 

تتم اإلشارة إلى جميع هذه العمليات في نظام التسجيل. وال يكون بمقدورك أنت نفسك حفظ أي فحوص إلكترونية أو بيانات أدوية في نظام ELGA. ترغب طبيبتك/

.ELGA طبيبك في معالجتك على النحو األمثل، لذا نرجو منك إبالغها/إبالغه، في حالة تناولك أي أدوية غير مسجلة في نظام

هل سأعاني من أي أضرار إذا رفضت تسجيل بياناتي الصحية في ELGA؟

ال، ألنه تتم حمايتك ضد التمييز بموجب القانون، وينبغي أال تتعرض ألي ضرر سواء عند الحصول على الرعاية الطبية أو فيما يتعلق بتحمل التكاليف. إال أنك تتحمل 

المسؤولية، إذا تعذر )في المستقبل( توفير عالج لك على اإلطالق أو توفيره بالشكل الكافي، بسبب عدم وجود هذه البيانات. الطبيبات واألطباء غير ملزمين بسؤالك، عما 

إذا كنت قد أخفيت أو حظرت أو حذفت بياناتاتك الصحية في ELGA؛ فهذه المعلومات يجب أن تقدمها من تلقاء نفسك.

»االنسحاب« الظرفي

نعم، يحق لك االعتراض على توفير بياناتك الصحية الخاصة بالعالج الحالي عبر ELGA )»االنسحاب الظرفي«(. بهذا يمكنك منع تسجيل هذه البيانات الصحية، التي 

تنشأ أثناء العالج/مراحل العالج، في حساب ELGA الخاص بك. إذا كنت ترغب في تفعيل االنسحاب الظرفي، فيرجى إبالغ طبيبتك/طبيبك في بداية العالج، وسيسري 

هذا االنسحاب الظرفي على العالج/مراحل العالج المحددة حتى إشعار آخر. نود أن نلفت االنتباه بشكل خاص إلى حق االعتراض هذا، خصوًصا في حالة المعالجة من 

مرض عقلي، أو عدوى بفيروس نقص المناعة، أو في حالة إجراء فحص جيني، أو معالجة باالستبدال أو إجهاض.

 معلومات 
للمرضى والمريضات

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عبر خط خدمة ELGA على الرقم 
 

 4411 124 050 – أيام العمل من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 7 حتى الساعة 19، 

www.elga.gv.at أو www.gesundheit.gv.at أو عبر الموقع اإللكتروني

Koji su zdravstveni podaci dostupni u sistemu ELGA i na elektronskoj kartici zdravstvenog osiguranja?
Trenutačno su sledeći zdravstveni podaci sa elektronske kartice zdravstvenog osiguranja dostupni u sistemu ELGA: 
otpusna pisma kao i djelomično radiološki i laboratorijski nalazi iz bolnica i podaci o lekovima iz ordinacija / 
grupnih praksi odn. apoteka. Svi ostali zdravstveni podaci nisu dostupni u sistemu ELGA.Kako mogu pristupiti svojim ELGA zdravstvenim podacima?Preko ELGA portala na adresi www.gesundheit.gv.at možete pristupiti svojim zdravstvenim podacima koji su 
spremljeni u sistemu ELGA. Za prijavu trebate građansku kartu/potpis mobilnim telefonom. Također i od pučkog 
pravobranitelja ELGA-e, koji je uspostavio lokacije u svakoj saveznoj pokrajini, možete saznati koje zdravstvene 
podatke imate u sistemu ELGA te tko im je pristupio i kada. ELGA pomoću sistema protokoliranja evidentira svako 
korištenje. Na taj način u svakom trenutku možete bez problema pratiti sve pristupe.Tko ima pristup mojim ELGA zdravstvenim podacima?Vi osobno i vaš lekar u bolnici također možete koristiti ELGA-u uz vašu elektronsku karticu (e-card). U ordinacijama 
i grupnim praksama lekari imaju pristup samo vašim podacima o lekovima, osim ako lekar dobrovoljno sudeluje u 
e-nalazima. Trenutačno zbog tehničke kvalitete samo mali broj lekara koristi e-nalaz. Svaki se pristup protokolira. 
Preduvet za to je da niste imali prigovor na korištenje sistema ELGA.
Da li sistem ELGA zamenjuje razgovor između lekara i pacijenta?Ne! Konzultacije s lekarom nije moguće zameniti.
Koja je prednost ELGA-e kod lekara?
Preko ELGA-e vaš lekar vidi podatke o lekovima koje uzimate. ELGA vam na raspolaganje stavlja listu svih lekova 
koji su vam prepisani odnosno izdani („e-lista lekova“). Time se smanjuje rizik da vam u budućnosti bude propisan 
pogrešan lek.

Koja prava imate kao korisnik ELGA-e?Sva! Imate pravo korištenja ELGA-e u svakom trenutku. Između ostalog, imate pravo blokirati, odblokirati i izbrisati 
vaše zdravstvene podatke u ELGA-i odn. blokirati ili odblokirati uvid u vašu ELGA-u pružaocima zdravstvenih 
usluga ELGA ili jednostavno samo skratiti pristup od 28 dana. Za određene lekare od poverenja pristup 
možete i produžiti do godinu dana. Imate pravo odbiti korištenje ELGA-e dakle odjaviti se s ELGA-e ili određenih 
vrsta zdravstvenih podataka ELGA-e (e-nalaz ili e-lekovi). U tom se slučaju svi podaci neopozivo brišu ili postaju 
nedostupni. U tom se vremenu u ELGA-u ne spremaju novi zdravstveni podaci. U svakom se trenutku možete 
ponovno prijaviti. Svi se ti postupci evidentiraju u sistemu protokoliranja. Vi osobno u ELGA-u ne možete spremiti 
e-nalaze ili podatke o lekovima. Vaš lekar njima optimalno rukuje. Infromirajte svog lekara o uzimanju lekova koji nisu 
uvedeni u ELGA-i.

Nastaje li kakva šteta za mene ako odbijem spremanje zdravstvenih podataka u ELGA-i?Ne, jer ste zakonom zaštićeni od diskriminacije. Ne smijete biti kažnjeni za pristup medicinskoj nezi ni za snošenje 
troškova. Međutim, vaša je odgovornost ako se zbog nedostatka ovih podataka (budući) tretman ne može nikako ili ne 
može osigurati na odgovarajući način. Lekari vas ne moraju pitati imate li sakrivene, blokirane ili izbrisane zdravstvene 
podatke u ELGA-i; a te ćete informacije možda morati dati.
Situacijsko isključivanje
Da, Imate pravo prigovoriti na davanje zdravstvenih podataka u kontekstu trenutnog liječenja putem ELGA-e 
(situacijsko isključivanje). Na taj način možete sprečiti da zdravstveni podaci nastali tijekom serije lečenja / lečenja 
budu uključeni u vašu ELGA-u. Ako želite situacijsko isključenje, recite to vašem lekaru na početku lečenja. To 
situacijsko isključenje vredi za konkretna liječenja/serije liječenja do opoziva. Posebno ističemo ovo pravo na prigovor 
ako imate mentalnu bolest ili HIV infekciju, genetičko testiranje, supstitucijsku terapiju ili pobačaj.

Informacije zapacijentice i pacijente

Za više informacija kontaktirajte ELGA servisnu liniju na telefonskom broju050 124 4411 – radni dani od ponedeljka do petka od 7 do 19 sati,ili na adresi www.gesundheit.gv.at ili www.elga.gv.at

What health data are made available in ELGA, the personal electronic health record?
At present, the following ELGA health data are available in ELGA: hospital/care facility discharge letters and in some 
cases radiological and laboratory results from hospitals and clinics and medication data from doctor’s surgeries/
group practices and or pharmacies. No other health data are available in ELGA.

How can I access my ELGA health data?
You can see the personal health data saved in your ELGA on the ELGA portal at www.gesundheit.gv.at. 
To log in, your require a citizen card (Bürgerkarte)/mobile signature (Handy-Signatur). You can also contact the ELGA 
ombudsman service, which has offices in every province in Austria, to find out what health data are stored in your 
ELGA and who has access to them and when. A logging system registers each time ELGA is used. 
This means that you can see each time your ELGA is accessed at any time.

Who has access to my ELGA health data?
You and the doctor/doctors treating you at the hospital can use your ELGA whenever you use your e-card. In 
doctor’s surgeries and group practices the doctor(s) only have access to your medication data, unless the doctor is a 
voluntarily participant in the e-Befund system for electronic test results. Currently, the e-Befund system is only used 
by a few doctors due to the technical quality of the electronic test results. A log entry is created each time the system 
is accessed, unless  you have opted out out of ELGA.

Does ELGA replace patient/doctor consultations?
No! Nothing can replace face-to-face consultations.

How does ELGA benefit me when I visit my doctor?
ELGA enables you and the doctor treating you to view your medication data? ELGA provides a list of all the 
medication prescribed or administered to you (e-medication list). This reduces the risk of you being prescribed the 
wrong medication in future.

What rights do I have as an ELGA participant?
All of them! You have the right to use your ELGA at any time. You also have the right to lock, unlock or delete your 
ELGA electronic health record or deny or grant ELGA health care service providers permission to view your 
ELGA or simply reduce the period of access from 28 days. For certain specially-designated doctors the period 
of access can be extended to up to one year. You also have the right to revoke usage of ELGA, i.e. to opt out of 
ELGA entirely or prevent specific kinds of data from being stored in your ELGA electronic health record (e-test results 
or e-medication). In such cases, all of the data affected will be irrevocably deleted or made inaccessible. No new 
ELGA electronic health data will be stored in this time either. You can register for ELGA again at any time. All of these 
changes are recorded in the logging system. You cannot store electronic test results or medication data in ELGA 
yourself. Your doctor is committed to providing you with the best possible treatment. Please notify them if you are 
taking any medication that is not recorded in your ELGA health record.

Are there any disadvantages if I opt out of the recording of ELGA electronic health data?
No, because the law protects you against discrimination. It is not permissible for you to suffer any disadvantage either 
in terms of access to medical care, or the bearing of costs. However, it is your responsibility if (future) treatment is 
not administered at all or satisfactorily due to the absence of these data. Doctors are under no obligation to ask you 
if you have restricted access to, locked or deleted ELGA health data; you must provide such information on your own 
initiative where appropriate.

Case-specific opt-out
A case-specific opt-out means you have the right to deny access to health data recorded in your ELGA heath 
record during ongoing treatment. This means that you can prevent health data generated during treatment/a series 
of treatments from being recorded in your ELGA. If you would like to use a case-specific opt-out please notify your 
doctor at the start of your treatment. The case-specific opt-out applies for the treatment/treatment series until further 
notice. You should bear in mind this right to opt out especially with regard to mental illness, HIV infections, the 
carrying out of genetic tests, substitution treatments or termination of pregnancy.

Information for patients

Further information is available from the ELGA service line:
+43 (0)50 124 4411 – work days Mon-Fri from 7am-7pm,

and at www.gesundheit.gv.at and www.elga.gv.at

Quelles sont les données de santé mises à disposition dans ELGA, le dossier médical électronique ?

Actuellement, les données de santé suivantes sont disponibles dans le système ELGA : les lettres de sortie rédigées par les 

médecins/infirmiers, certains résultats de radiologies et d’analyses de laboratoire établis par les établissements médicaux, ainsi 

que les données relatives aux médicaments renseignées par les maisons médicales/cabinets médicaux ou les pharmacies. 

Toutes les autres données de santé ne sont pas disponibles dans le système ELGA.

Comment puis-je accéder à mes données de santé ELGA ?

En consultant le portail ELGA sur www.gesundheit.gv.at, vous pouvez accéder à vos données de santé enregistrées dans ELGA. 

Pour vous connecter, vous avez besoin d’une carte de citoyen/d’une signature sur téléphone portable. Vous pouvez également 

vous rendre dans les bureaux de médiation ELGA, mis en place dans chaque land, pour découvrir quelles données de santé vous 

concernant sont disponibles dans le système ELGA, et savoir qui les a consultées et quand. Toute utilisation du dossier ELGA est 

enregistrée par un système d’archivage. 

Ainsi, vous pouvez retracer l’intégralité des consultations à tout moment.

Qui peut accéder à mes données de santé ELGA ?

Vous-même, votre médecin traitant ou le médecin ayant procédé à votre prise en charge à l’hôpital pouvez utiliser votre 

dossier ELGA en utilisant votre carte électronique. Dans les cabinets médicaux et les maisons médicales, les médecins peuvent 

accéder uniquement aux données relatives aux médicaments, à moins qu’ils ne participent volontairement au système de rapports 

électroniques médicaux. Actuellement, en raison de la qualité technique des rapports électroniques, les médecins sont peu 

nombreux à l’utiliser. Chaque consultation est enregistrée. La condition préalable est que vous ne vous soyez pas opposé à la 

participation au système ELGA.

Le système ELGA remplace-t-il les échanges entre les médecins et leurs patients ?

Non ! Les échanges personnels sont indispensables et ne sauraient être remplacés.

Quels avantages le système ELGA vous procure-t-il auprès de votre médecin ?

Le système ELGA permet à vous-même et à votre médecin traitant d’accéder aux données relatives à vos médicaments. 

Le système ELGA met à votre disposition une liste de tous les médicaments qui vous ont été prescrits ou remis (la « liste 

électronique de médicaments »). Cela permet de réduire le risque qu’un médicament inadapté vous soit prescrit à l’avenir.

Quels sont mes droits en tant que participant(e) au système ELGA ?

Vous avez tous les droits ! Vous avez le droit d’utiliser votre dossier ELGA à tout moment. Vous avez notamment le droit de 

bloquer vos données de santé ELGA, de les débloquer et de les supprimer, de bloquer ou de débloquer l’accès à votre 

dossier aux prestataires de services de santé ELGA, ou encore simplement de limiter le délai d’accès à 28 jours. Vous pouvez 

également prolonger le délai d’accès jusqu’à un an pour certains médecins de confiance. Vous êtes également en droit de vous 

opposer à l’utilisation de votre dossier ELGA, c’est-à-dire de vous désinscrire du système ELGA ou de certains types de données 

de santé ELGA (rapports électroniques ou liste électronique de médicaments). Dans ce cas, l’ensemble des données concernées 

seront supprimées ou rendues inaccessibles de façon irrévocable. Durant cette période, aucune donnée de santé ELGA ne 

pourra être enregistrée. Vous pourrez vous réinscrire à tout moment. Toutes ces procédures sont sauvegardées dans le système 

d’archivage. Vous ne pouvez pas enregistrer vous-même de rapports médicaux ni de données relatives aux médicaments dans le 

système ELGA. Votre médecin pourra vous conseiller de façon optimale. Merci de l’informer si vous prenez des médicaments qui 

ne sont pas enregistrés dans votre dossier ELGA.

Serai-je désavantagé si je refuse l’enregistrement des données de santé ELGA ?

Non, puisque la loi vous protège de toute discrimination. Vous ne devez être désavantagé ni dans le cadre de l’accès aux 

traitements médicaux, ni en termes de prise en charge des coûts. Cependant, vous serez réputé responsable si, à l’avenir, 

un traitement ne peut pas vous être dispensé en tout ou partie en raison de l’absence de ces données. Les médecins ne sont 

pas tenus de vous demander si vous avez refusé, bloqué ou supprimé des données de santé ELGA. Vous devez donc leur 

communiquer cette information spontanément, le cas échéant.

Renonciation au cas par cas

Oui, vous avez le droit de vous opposer à la mise à disposition des données de santé générées dans le cadre de votre traitement 

actuel par l’intermédiaire du système ELGA (renonciation au cas par cas). Ainsi, vous pouvez empêcher que les données de santé 

générées dans le cadre de votre traitement/série de traitements soient enregistrées dans votre dossier ELGA. Si vous souhaitez 

procéder à une renonciation au cas par cas, merci d’en informer votre médecin au début du traitement concerné. Cette renonciation 

au cas par cas s’applique à un ou plusieurs traitements spécifiques, jusqu’à révocation. Dans le cadre de cette renonciation au cas 

par cas, nous attirons votre attention sur le fait que si vous êtes traité pour des troubles mentaux ou en cas d’infection par le VIH 

notamment, un examen génétique, un traitement de substitution ou une interruption volontaire de grossesse sera effectué.

Information aux
patientes et patients

Vous pourrez obtenir de plus amples informations en contactant le service ELGA au

050 124 4411 – du lundi au vendredi de 7 h à 19 h,

sur www.gesundheit.gv.at ou www.elga.gv.at

Какие данные доступны в электронной медицинской карте ELGA?
В настоящее время в системе ELGA доступны следующие медицинские данные: выписки из истории болезни, 
указания по уходу после стационарного лечения, некоторые отчеты о радиологических и лабораторных исследованиях, 
проводившихся в медицинских учреждениях, а также данные о медикаментозном лечении от отдельных врачей, 
клиник или аптек. Другие медицинские данные в карте ELGA недоступны.

Как получить доступ к своим данным в системе ELGA?
Получить доступ к своим медицинским данным, хранящимся в системе ELGA, вы можете через интернет-портал ELGA на 
сайте www.gesundheit.gv.at. Для первого обращения вам потребуется идентификационная карта гражданина Австрии 
или электронная подпись. Через службу защиты данных в системе ELGA, представительства которой имеются в каждой 
федеральной земле, вы можете узнать, какие ваши медицинские данные доступны в системе ELGA, а также кто и когда их 
запрашивал. Каждое обращение к системе ELGA регистрируется. 
Таким образом, вы всегда можете проследить всю историю обращений к вашим данным.

Кто имеет доступ к моим медицинским данным в системе ELGA?
Вы и ваш лечащий врач в медицинском учреждении можете войти в систему ELGA с помощью идентификационной 
карты гражданина Австрии. Врачи, работающие в частных практиках и клиниках, получают доступ только к информации 
о медикаментозном лечении. Это не относится к врачам, добровольно участвующим в обмене электронной медицинской 
информацией. В настоящее время в силу технических особенностей такого процесса в нем участвует лишь небольшое 
количество врачей. Каждое обращение к данным регистрируется. Такой порядок действует при условии, что вы выразили 
согласие на участие в системе ELGA.

Система ELGA заменяет разговор между врачом и пациентом?
Нет! Личный разговор заменить невозможно.

Что дает вам система ELGA при обращении к врачу?
В системе ELGA вы и ваш лечащий врач можете просмотреть информацию о медикаментозном лечении. В ней ведется 
список всех лекарств, которые были вам назначены или выданы («Электронный перечень медикаментозных 
назначений»). Таким образом снижается риск назначения неправильного лекарства.

Какие права есть у меня как у участника системы ELGA?
Все права! Вы можете воспользоваться системой ELGA в любое время. В частности, вы можете заблокировать, 
разблокировать, удалить свои данные в системе ELGA, запретить тем, кто предоставляет медицинские услуги 
через систему ELGA, доступ к вашим данным в системе, открыть такой доступ или ограничить срок доступа (28 дней). 
Определенным врачам, которым вы полностью доверяете, вы можете продлить доступ максимум на один год. Вы 
можете также запретить использование данных в системе ELGA, то есть полностью отказаться от системы ELGA 
либо от использования определенных групп медицинских данных в этой системе (от обмена электронной медицинской 
информацией или от хранения информации о медикаментозных назначениях). В этом случае все соответствующие данные 
будут немедленно удалены, доступ к ним будет закрыт. В течение соответствующего времени сбор новых медицинских 
данных в системе ELGA осуществляться не будет. Вы можете в любое время возобновить свое участие в системе. Все 
эти операции регистрируются. Самостоятельно вы не можете сохранять в системе ELGA данные об обследованиях или 
медикаментозных назначениях. Только ваш врач может обеспечить оптимальное лечение. Проинформируйте врача, если 
вы принимаете лекарства, не внесенные в систему ELGA.

Возникнут ли для меня какие-то ограничения, если я откажусь от ввода медицинских данных в систему ELGA?
Нет, потому что закон защищает ваши права. Ваши права на медицинское обслуживание и на компенсацию 
соответствующих расходов не могут быть ограничены. Однако вы несете ответственность за то, что из-за отсутствия 
данных (дальнейшее) лечение не будет оказано или будет оказано в недостаточном объеме. Врачи не обязаны 
спрашивать, открыли ли вы доступ к своим медицинским данным в системе ELGA, заблокировали его или удалили данные. 
Такую информацию вы должны сообщить им самостоятельно.

Ситуативный отказ
Да, вы можете запретить ввод медицинских данных, появляющихся в ходе проводимого лечения, в систему ELGA 
(«Ситуативный отказ»). В этом случае медицинские данные, формируемые во время лечения или серии терапевтических 
процедур, не будут вводиться в систему ELGA. Если вы хотите заявить о ситуативном отказе, сообщите об этом врачу 
в начале лечения. Такой ситуативный отказ действует в отношении конкретного лечения или определенной серии 
терапевтических процедур до тех пор, пока он не будет отозван. Обращаем ваше особое внимание на это право, в 
особенности в случае лечения психического заболевания или при наличии инфекции ВИЧ, при проведении генетического 
исследования, заместительной терапии или при прерывании беременности.

Информация для пациентов

Дополнительную информацию можно получить, позвонив на сервисную линию ELGA по тел. 

050 124 4411 (по будням с понедельника по пятницу, с 7 до 19 часов),  
а также на сайте www.gesundheit.gv.at или www.elga.gv.at.

http://www.elga.gv.at/gda/foerder-
http://www.gesundheit.gv.at/
http://www.elga.gv.at/
http://www.gesundheit.gv.at/
http://www.gesundheit.gv.at/
http://www.gesundheit.gv.at/
http://www.elga.gv.at/
http://www.gesundheit.gv.at/
tel:+43 (0)50124 4411
http://www.gesundheit.gv.at/
http://www.elga.gv.at/
http://www.gesundheit.gv.at/
http://www.gesundheit.gv.at/
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niedergelassene Ärztinnen und Ärzte

Idee, die Patientinnen haben, 
die diese Sprachen sprechen, 
sollen die Aushänge von der 
ELGA-Website herunterladen 
und gemäß Gesundheits-
telematik-Gesetz „die Pati-
entinnen und Patienten mit 
einem gut sichtbaren und 
zugänglichen Aushang über 
deren Teilnehmerrechte zu 
informieren“.

Eben auch in den vorhan-
denen Fremdsprachen. Der 
Absatz „Da, Imate pravo pri-
govoriti na davanje zdravstve-
nih podataka u kontekstu tre-
nutnog liječenja putem ELGA-
e (situacijsko isključivanje). 
Na taj način možete sprečiti 
da zdravstveni podaci nastali 
tijekom serije lečenja / lečenja

budu uključeni u vašu EL-
GA-u. Ako želite situacijsko 
isključenje, recite to vašem 
lekaru na početku lečenja. To
situacijsko isključenje vredi 
za konkretna liječenja/serije 
liječenja do opoziva. Posebno 
ističemo ovo pravo na prigovor 
ako imate mentalnu bolest 
ili HIV infekciju, genetičko 
testiranje, supstitucijsku tera-
piju ili pobačaj“, informiert 
übrigens südosteuropäische 
Patientinnen und Patienten 
in deren Muttersprache über 
ihre Rechte im Zusammen-
hang mit dem „situativen 
Opt-out“. 
„Situatives Op-out“ heißt auf 
Bosnisch, Kroatisch und Ser-
bisch übrigens „Situacijsko 
isključivanje“.

der ganz normale Praxiswahnsinn

PrAKtIsCH 
tägliCh

Von Ulrike Stelzl

Datenschutz und Datenschmutz

Schon wieder steht einer in meiner Rezeption und mokiert sich 
darüber, dass wir nicht automatisch alles über ihn wissen und 
zu jeder Zeit (am besten auswendig und ohne noch mal nachzu-
sehen) parat haben. Und ist verärgert, dass er sich selber hätte 
merken müssen, wo sein Impfpass versteckt ist. Ja, es ist eine 
Zumutung in der heutigen Zeit, wenn man noch selbst denken 
und selber für irgendetwas verantwortlich sein soll. 

Es ist schließlich viel leichter, wenn andere für einen denken, 
Informationen speichern, sich der Computer alles merkt  und 
jedes auch noch so unwichtige Detail auf ewig in der Cloud 
dahinwabbert. Befreit Hirnkapazitäten. (Wofür eigentlich?) 
Ich habe längst aufgehört, mit den Patienten über Datenschutz 
oder Datenmissbrauch zu sprechen. Denn offenbar ist es den 
meisten einfach wurscht. Dann soll es mir auch egal sein.

Allerdings quält mich in letzter Zeit ein anderes Problem im 
Zusammenhang mit Datenflut und Speicherwut: Gespeicherte 
Daten sind nämlich nur dann gut, wenn sie auch richtig sind. 
Natürlich ist es auch im Fall eines einzelnen Rezepts oder Arzt-
briefs sehr wünschenswert, dass alles perfekt ist. Schließlich 
sollte doch jeder die Medikamente in der Dosierung erhal-
ten, die er braucht. Und natürlich bemüht sich der Doc beim 
Diktieren und die Sekretärin noch mehr beim Verstehen und 
beim Schreiben. Aber der Fehlerteufel schläft nicht. Obwohl 
ich zwangsneurotisch gründlich bin und mein Motto check – 
recheck – doublecheck lautet, möchte ich nicht wissen, wieviel 
Blödsinn ich schon verfasst habe! Und einmal gespeichert, wird 
der Fehler weiter und weiter übernommen und abgespeichert 
und zur Dauerwahrheit.

Zum Nachdenken brachten mich Arztbriefe über uns selbst: 
Mein Mann hat zum Beispiel in den letzten paar Jahren ver-
schiedenste Krankengeschichten zum selben Thema, mehrere  
Zeitpunkte ein und derselben Erkrankung und eine Unver-
träglichkeitsreaktion auf ein Medikament, das er gar nicht 
verab reicht bekommen hat. Soll uns wurscht sein, noch derweil 
können wir uns ganz gut selber ans Wesentliche erinnern. Mei-
ne Wenigkeit hat laut Arztbrief eine Magenoperation durch-
gemacht. Eigentlich war es ja ein „Saphena magna stripping“, 
aber das klingt so schön ähnlich. Und einmal hat einer die 
Zentimeter und die Kilos vertauscht. Mit einem BMI von 380 
bin ich ein richtig, richtig fetter Zwerg.

Dr. Ulrike Stelzl ist niedergelassene Ärztin für Allgemein-
medizin. Mehr von ihr gibt es im Buch „Hallo Doc! 2 
Der ganz normale Praxiswahnsinn“ (erhältlich bei Amazon)

What health data are made available in ELGA, the personal electronic health record?
At present, the following ELGA health data are available in ELGA: hospital/care facility discharge letters and in some 
cases radiological and laboratory results from hospitals and clinics and medication data from doctor’s surgeries/
group practices and or pharmacies. No other health data are available in ELGA.

How can I access my ELGA health data?
You can see the personal health data saved in your ELGA on the ELGA portal at www.gesundheit.gv.at. 
To log in, your require a citizen card (Bürgerkarte)/mobile signature (Handy-Signatur). You can also contact the ELGA 
ombudsman service, which has offices in every province in Austria, to find out what health data are stored in your 
ELGA and who has access to them and when. A logging system registers each time ELGA is used. 
This means that you can see each time your ELGA is accessed at any time.

Who has access to my ELGA health data?
You and the doctor/doctors treating you at the hospital can use your ELGA whenever you use your e-card. In 
doctor’s surgeries and group practices the doctor(s) only have access to your medication data, unless the doctor is a 
voluntarily participant in the e-Befund system for electronic test results. Currently, the e-Befund system is only used 
by a few doctors due to the technical quality of the electronic test results. A log entry is created each time the system 
is accessed, unless  you have opted out out of ELGA.

Does ELGA replace patient/doctor consultations?
No! Nothing can replace face-to-face consultations.

How does ELGA benefit me when I visit my doctor?
ELGA enables you and the doctor treating you to view your medication data? ELGA provides a list of all the 
medication prescribed or administered to you (e-medication list). This reduces the risk of you being prescribed the 
wrong medication in future.

What rights do I have as an ELGA participant?
All of them! You have the right to use your ELGA at any time. You also have the right to lock, unlock or delete your 
ELGA electronic health record or deny or grant ELGA health care service providers permission to view your 
ELGA or simply reduce the period of access from 28 days. For certain specially-designated doctors the period 
of access can be extended to up to one year. You also have the right to revoke usage of ELGA, i.e. to opt out of 
ELGA entirely or prevent specific kinds of data from being stored in your ELGA electronic health record (e-test results 
or e-medication). In such cases, all of the data affected will be irrevocably deleted or made inaccessible. No new 
ELGA electronic health data will be stored in this time either. You can register for ELGA again at any time. All of these 
changes are recorded in the logging system. You cannot store electronic test results or medication data in ELGA 
yourself. Your doctor is committed to providing you with the best possible treatment. Please notify them if you are 
taking any medication that is not recorded in your ELGA health record.

Are there any disadvantages if I opt out of the recording of ELGA electronic health data?
No, because the law protects you against discrimination. It is not permissible for you to suffer any disadvantage either 
in terms of access to medical care, or the bearing of costs. However, it is your responsibility if (future) treatment is 
not administered at all or satisfactorily due to the absence of these data. Doctors are under no obligation to ask you 
if you have restricted access to, locked or deleted ELGA health data; you must provide such information on your own 
initiative where appropriate.

Case-specific opt-out
A case-specific opt-out means you have the right to deny access to health data recorded in your ELGA heath 
record during ongoing treatment. This means that you can prevent health data generated during treatment/a series 
of treatments from being recorded in your ELGA. If you would like to use a case-specific opt-out please notify your 
doctor at the start of your treatment. The case-specific opt-out applies for the treatment/treatment series until further 
notice. You should bear in mind this right to opt out especially with regard to mental illness, HIV infections, the 
carrying out of genetic tests, substitution treatments or termination of pregnancy.

Information for patients

Further information is available from the ELGA service line:
+43 (0)50 124 4411 – work days Mon-Fri from 7am-7pm,

and at www.gesundheit.gv.at and www.elga.gv.at

Quelles sont les données de santé mises à disposition dans ELGA, le dossier médical électronique ?

Actuellement, les données de santé suivantes sont disponibles dans le système ELGA : les lettres de sortie rédigées par les 

médecins/infirmiers, certains résultats de radiologies et d’analyses de laboratoire établis par les établissements médicaux, ainsi 

que les données relatives aux médicaments renseignées par les maisons médicales/cabinets médicaux ou les pharmacies. 

Toutes les autres données de santé ne sont pas disponibles dans le système ELGA.

Comment puis-je accéder à mes données de santé ELGA ?

En consultant le portail ELGA sur www.gesundheit.gv.at, vous pouvez accéder à vos données de santé enregistrées dans ELGA. 

Pour vous connecter, vous avez besoin d’une carte de citoyen/d’une signature sur téléphone portable. Vous pouvez également 

vous rendre dans les bureaux de médiation ELGA, mis en place dans chaque land, pour découvrir quelles données de santé vous 

concernant sont disponibles dans le système ELGA, et savoir qui les a consultées et quand. Toute utilisation du dossier ELGA est 

enregistrée par un système d’archivage. 

Ainsi, vous pouvez retracer l’intégralité des consultations à tout moment.

Qui peut accéder à mes données de santé ELGA ?

Vous-même, votre médecin traitant ou le médecin ayant procédé à votre prise en charge à l’hôpital pouvez utiliser votre 

dossier ELGA en utilisant votre carte électronique. Dans les cabinets médicaux et les maisons médicales, les médecins peuvent 

accéder uniquement aux données relatives aux médicaments, à moins qu’ils ne participent volontairement au système de rapports 

électroniques médicaux. Actuellement, en raison de la qualité technique des rapports électroniques, les médecins sont peu 

nombreux à l’utiliser. Chaque consultation est enregistrée. La condition préalable est que vous ne vous soyez pas opposé à la 

participation au système ELGA.

Le système ELGA remplace-t-il les échanges entre les médecins et leurs patients ?

Non ! Les échanges personnels sont indispensables et ne sauraient être remplacés.

Quels avantages le système ELGA vous procure-t-il auprès de votre médecin ?

Le système ELGA permet à vous-même et à votre médecin traitant d’accéder aux données relatives à vos médicaments. 

Le système ELGA met à votre disposition une liste de tous les médicaments qui vous ont été prescrits ou remis (la « liste 

électronique de médicaments »). Cela permet de réduire le risque qu’un médicament inadapté vous soit prescrit à l’avenir.

Quels sont mes droits en tant que participant(e) au système ELGA ?

Vous avez tous les droits ! Vous avez le droit d’utiliser votre dossier ELGA à tout moment. Vous avez notamment le droit de 

bloquer vos données de santé ELGA, de les débloquer et de les supprimer, de bloquer ou de débloquer l’accès à votre 

dossier aux prestataires de services de santé ELGA, ou encore simplement de limiter le délai d’accès à 28 jours. Vous pouvez 

également prolonger le délai d’accès jusqu’à un an pour certains médecins de confiance. Vous êtes également en droit de vous 

opposer à l’utilisation de votre dossier ELGA, c’est-à-dire de vous désinscrire du système ELGA ou de certains types de données 

de santé ELGA (rapports électroniques ou liste électronique de médicaments). Dans ce cas, l’ensemble des données concernées 

seront supprimées ou rendues inaccessibles de façon irrévocable. Durant cette période, aucune donnée de santé ELGA ne 

pourra être enregistrée. Vous pourrez vous réinscrire à tout moment. Toutes ces procédures sont sauvegardées dans le système 

d’archivage. Vous ne pouvez pas enregistrer vous-même de rapports médicaux ni de données relatives aux médicaments dans le 

système ELGA. Votre médecin pourra vous conseiller de façon optimale. Merci de l’informer si vous prenez des médicaments qui 

ne sont pas enregistrés dans votre dossier ELGA.

Serai-je désavantagé si je refuse l’enregistrement des données de santé ELGA ?

Non, puisque la loi vous protège de toute discrimination. Vous ne devez être désavantagé ni dans le cadre de l’accès aux 

traitements médicaux, ni en termes de prise en charge des coûts. Cependant, vous serez réputé responsable si, à l’avenir, 

un traitement ne peut pas vous être dispensé en tout ou partie en raison de l’absence de ces données. Les médecins ne sont 

pas tenus de vous demander si vous avez refusé, bloqué ou supprimé des données de santé ELGA. Vous devez donc leur 

communiquer cette information spontanément, le cas échéant.

Renonciation au cas par cas

Oui, vous avez le droit de vous opposer à la mise à disposition des données de santé générées dans le cadre de votre traitement 

actuel par l’intermédiaire du système ELGA (renonciation au cas par cas). Ainsi, vous pouvez empêcher que les données de santé 

générées dans le cadre de votre traitement/série de traitements soient enregistrées dans votre dossier ELGA. Si vous souhaitez 

procéder à une renonciation au cas par cas, merci d’en informer votre médecin au début du traitement concerné. Cette renonciation 

au cas par cas s’applique à un ou plusieurs traitements spécifiques, jusqu’à révocation. Dans le cadre de cette renonciation au cas 

par cas, nous attirons votre attention sur le fait que si vous êtes traité pour des troubles mentaux ou en cas d’infection par le VIH 

notamment, un examen génétique, un traitement de substitution ou une interruption volontaire de grossesse sera effectué.

Information aux
patientes et patients

Vous pourrez obtenir de plus amples informations en contactant le service ELGA au

050 124 4411 – du lundi au vendredi de 7 h à 19 h,

sur www.gesundheit.gv.at ou www.elga.gv.at

Какие данные доступны в электронной медицинской карте ELGA?
В настоящее время в системе ELGA доступны следующие медицинские данные: выписки из истории болезни, 
указания по уходу после стационарного лечения, некоторые отчеты о радиологических и лабораторных исследованиях, 
проводившихся в медицинских учреждениях, а также данные о медикаментозном лечении от отдельных врачей, 
клиник или аптек. Другие медицинские данные в карте ELGA недоступны.

Как получить доступ к своим данным в системе ELGA?
Получить доступ к своим медицинским данным, хранящимся в системе ELGA, вы можете через интернет-портал ELGA на 
сайте www.gesundheit.gv.at. Для первого обращения вам потребуется идентификационная карта гражданина Австрии 
или электронная подпись. Через службу защиты данных в системе ELGA, представительства которой имеются в каждой 
федеральной земле, вы можете узнать, какие ваши медицинские данные доступны в системе ELGA, а также кто и когда их 
запрашивал. Каждое обращение к системе ELGA регистрируется. 
Таким образом, вы всегда можете проследить всю историю обращений к вашим данным.

Кто имеет доступ к моим медицинским данным в системе ELGA?
Вы и ваш лечащий врач в медицинском учреждении можете войти в систему ELGA с помощью идентификационной 
карты гражданина Австрии. Врачи, работающие в частных практиках и клиниках, получают доступ только к информации 
о медикаментозном лечении. Это не относится к врачам, добровольно участвующим в обмене электронной медицинской 
информацией. В настоящее время в силу технических особенностей такого процесса в нем участвует лишь небольшое 
количество врачей. Каждое обращение к данным регистрируется. Такой порядок действует при условии, что вы выразили 
согласие на участие в системе ELGA.

Система ELGA заменяет разговор между врачом и пациентом?
Нет! Личный разговор заменить невозможно.

Что дает вам система ELGA при обращении к врачу?
В системе ELGA вы и ваш лечащий врач можете просмотреть информацию о медикаментозном лечении. В ней ведется 
список всех лекарств, которые были вам назначены или выданы («Электронный перечень медикаментозных 
назначений»). Таким образом снижается риск назначения неправильного лекарства.

Какие права есть у меня как у участника системы ELGA?
Все права! Вы можете воспользоваться системой ELGA в любое время. В частности, вы можете заблокировать, 
разблокировать, удалить свои данные в системе ELGA, запретить тем, кто предоставляет медицинские услуги 
через систему ELGA, доступ к вашим данным в системе, открыть такой доступ или ограничить срок доступа (28 дней). 
Определенным врачам, которым вы полностью доверяете, вы можете продлить доступ максимум на один год. Вы 
можете также запретить использование данных в системе ELGA, то есть полностью отказаться от системы ELGA 
либо от использования определенных групп медицинских данных в этой системе (от обмена электронной медицинской 
информацией или от хранения информации о медикаментозных назначениях). В этом случае все соответствующие данные 
будут немедленно удалены, доступ к ним будет закрыт. В течение соответствующего времени сбор новых медицинских 
данных в системе ELGA осуществляться не будет. Вы можете в любое время возобновить свое участие в системе. Все 
эти операции регистрируются. Самостоятельно вы не можете сохранять в системе ELGA данные об обследованиях или 
медикаментозных назначениях. Только ваш врач может обеспечить оптимальное лечение. Проинформируйте врача, если 
вы принимаете лекарства, не внесенные в систему ELGA.

Возникнут ли для меня какие-то ограничения, если я откажусь от ввода медицинских данных в систему ELGA?
Нет, потому что закон защищает ваши права. Ваши права на медицинское обслуживание и на компенсацию 
соответствующих расходов не могут быть ограничены. Однако вы несете ответственность за то, что из-за отсутствия 
данных (дальнейшее) лечение не будет оказано или будет оказано в недостаточном объеме. Врачи не обязаны 
спрашивать, открыли ли вы доступ к своим медицинским данным в системе ELGA, заблокировали его или удалили данные. 
Такую информацию вы должны сообщить им самостоятельно.

Ситуативный отказ
Да, вы можете запретить ввод медицинских данных, появляющихся в ходе проводимого лечения, в систему ELGA 
(«Ситуативный отказ»). В этом случае медицинские данные, формируемые во время лечения или серии терапевтических 
процедур, не будут вводиться в систему ELGA. Если вы хотите заявить о ситуативном отказе, сообщите об этом врачу 
в начале лечения. Такой ситуативный отказ действует в отношении конкретного лечения или определенной серии 
терапевтических процедур до тех пор, пока он не будет отозван. Обращаем ваше особое внимание на это право, в 
особенности в случае лечения психического заболевания или при наличии инфекции ВИЧ, при проведении генетического 
исследования, заместительной терапии или при прерывании беременности.

Информация для пациентов

Дополнительную информацию можно получить, позвонив на сервисную линию ELGA по тел. 

050 124 4411 (по будням с понедельника по пятницу, с 7 до 19 часов),  
а также на сайте www.gesundheit.gv.at или www.elga.gv.at.

Elektronik Sağlık Dosyası ELGA'da hangi sağlık verileri kullanıma sunuluyor?

Şimdilik ELGA'da kullanımda olan ELGA sağlık verileri şunlardır: doktor/bakıcı taburcu belgeleri ve hastanelerin radyoloji 

ve laboratuvar raporları ve muayenehane/grup muayenehanesi ve eczanedeki ilaç verileri. ELGA'da başka hiçbir sağlık 

verisi kullanıma sunulmaz.

ELGA sağlık verilerime nasıl erişebilirim?

ELGA'da kayıtlı sağlık verilerinize  www.gesundheit.gv.at adresindeki ELGA portalından ulaşabilirsiniz. 

Oturum açmak için bir vatandaşlık kartı/mobil imzaya ihtiyacınız var. Her eyalette merkezler kuran ELGA Ombudsman 

merkezi üzerinden de hangi sağlık verilerinizin ELGA'da bulunduğunu ve kimlerin bu verilere eriştiğini öğrenebilirsiniz. Her 

ELGA kullanımı bir protokol sistemi tarafından kaydedilir. 

Böylece her an bütün erişimleri sorunsuzca izleyebilirsiniz.

ELGA sağlık verilerime nasıl erişebilirim?

Kendiniz ve hastanedeki tedavi eden doktorunuz e-kartınızı kullanarak ELGA bilgilerinizi kullanabilirsiniz. 

Muayenehanelerde ve grup muayenehanelerinde doktorlar, doktorun bir e-rapora gönüllü olarak katılması dışında sadece 

ilaç verilerinize erişebilir. Şimdilik e-raporların teknik kalitesi nedeniyle e-raporu ne yazık ki çok az doktor kullanıyor. Her 

erişim protokolle kaydediliyor. Bunun ön şartı sizin ELGA'ya katılmayı kabul etmiş olmanızdır.

ELGA doktor ve hasta arasındaki görüşmenin yerine geçiyor mu?

Hayır! Hiçbir şey şahsi görüşmenin yerine geçemez.

Doktorunuzla görüştüğünüzde ELGA size nasıl bir yarar sağlıyor?

ELGA sayesinde ilaç verilerini siz ve tedavi eden doktorunuz görebilir. ELGA size reçete edilen veya verilen bütün ilaçların 

bir listesini sağlar ("e-ilaç listesi"). Bu şekilde gelecekte size yanlış bir ilacın yazılması riski azalmış olur.

ELGA katılımcısı olarak hangi haklara sahibim?

Hepsine! ELGA'yı her an kullanma hakkınız vardır. Ayrıca ELGA sağlık verilerinizi bloklama, bloklamayı kaldırma, 

silme ve ELGA sağlık hizmeti tedarikçilerinin ELGA bilgilerinize erişmelerini bloklama, bloklamayı kaldırma veya sadece 

28 günlük erişim süresine kısaltma hakkına sahipsiniz. Özel bir güven duyduğunuz doktorlar için erişim süresi bir yıla 

kadar da uzatılabilir. Ayrıca ELGA kullanımını reddetme hakkına da sahipsiniz; yani ELGA'dan tamamen veya ELGA sağlık 

verilerinin tek tek türlerinden (e-rapor veya e-ilaç) kaydınızı silebilirsiniz. Bu durumda bu işlemden etkilenen verilerin 

tamamı geri dönülmez biçimde silinir veya erişime kapatılır. Bu süre içinde yeni ELGA sağlık verileri de alınmaz. Her an 

tekrar kayıt olabilirsiniz. Bütün bu işlemler protokol sisteminde kayıt altına alınır. ELGA'da e-rapor veya ilaç verilerini şahsen 

kaydedemezsiniz. Doktorunuz size en iyi tedaviyi vermek ister. ELGA'da kayıtlı olmayan ilaçlar aldığınızda ona bilgi verin.

ELGA sağlık verilerinin kaydını reddetmem bana dezavantaj sağlar mı?

Hayır, çünkü kanunla dezavantaja uğramaya karşı koruma altındasınız. Tıbbi bakıma erişim veya maliyeti karşılama 

konusunda dezavantajlı duruma düşürülemezsiniz. Ancak bu verilerin eksikliği nedeniyle (gelecek) bir tedavinin 

gerçekleştirilmemesi veya yetersiz gerçekleştirilmesi konusunda sorumluluk size aittir. Doktorlar, ELGA sağlık verilerinizi 

kapatıp kapatmadığınızı veya bloklayıp bloklamadığınızı veya silip silmediğinizi sormakla yükümlü değildir; bu bilgileri 

gerekirse istenmeden vermelisiniz.

Durumsal "Çekilme"

Evet, güncel tedavinizde ortaya çıkan sağlık verilerinizi ELGA yönünde reddetme hakkına sahipsiniz (durumsal çekilme). 

Bu şekilde tedaviniz/tedavi dizisi sırasında oluşan sağlık verilerinin ELGA'ya kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Durumsal 

bir çekilme istiyorsanız tedavinin başında bu konuda doktorunuzu bilgilendirin. Bu durumsal çekilme, iptal edilinceye 

kadar somut tedavi/tedavi dizisi için geçerlidir. Size bu reddetme hakkınızı özellikle hatırlatıyoruz, özellikle de psikolojik bir 

rahatsızlığınız tedavi edilmişse veya bir HIV enfeksiyonu varsa, genetik bir inceleme, ikame tedavisi veya kürtaj yapılmışsa.

Hastalara Yönelik 
Bilgilendirme

Daha fazla bilgi için ELGA Hizmet hattına başvurabilirsiniz:

050 124 4411 – Pazartesi - Cuma / 7:00 - 19:00

www.gesundheit.gv.at veya www.elga.gv.at

Welche Gesundheitsdaten werden in ELGA, der Elektronischen Gesundheitsakte, verfügbar gemacht?
Derzeit sind folgende ELGA-Gesundheitsdaten in ELGA verfügbar: ärztliche/pflegerische Entlassungsbriefe sowie teilweise 

Radiologie- und Laborbefunde aus Krankenanstalten und Medikationsdaten aus Ordinationen/Gruppenpraxen bzw. 
Apotheken. Alle anderen Gesundheitsdaten sind in ELGA nicht verfügbar.Wie bekomme ich Zugang zu meinen ELGA-Gesundheitsdaten?Über das ELGA-Portal auf www.gesundheit.gv.at können Sie auf Ihre in ELGA gespeicherten Gesundheitsdaten zugreifen. 

Für den Einstieg benötigen Sie eine Bürgerkarte/Handy-Signatur. Sie können auch über die ELGA-Ombudsstelle, die Standorte 

in jedem Bundesland errichtet hat, erfahren, welche Gesundheitsdaten von Ihnen in ELGA verfügbar sind und wer wann auf diese 

zugegriffen hat. Jede Verwendung von ELGA wird von einem Protokollierungssystem aufgezeichnet. 
Sie können somit jederzeit alle Zugriffe lückenlos nachvollziehen.
Wer hat Zugang zu meinen ELGA-Gesundheitsdaten?Sie selbst und Ihre behandelnde Ärztin/Ihr behandelnder Arzt im Spital können bei Verwendung Ihrer e-card Ihre ELGA 
verwenden. In Ordinationen und Gruppenpraxen haben Ärztinnen/Ärzte nur auf Ihre Medikationsdaten Zugriff, außer die Ärztin/

der Arzt nimmt freiwillig an e-Befund teil. Derzeit verwenden auf Grund der technischen Qualität der e-Befunde allerdings nur 

wenige Ärztinnen/Ärzte den e-Befund. Jeder Zugriff wird protokolliert. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie der Teilnahme an ELGA 

nicht widersprochen haben.

Ersetzt ELGA das Gespräch zwischen Ärztin/Arzt und Patientin/Patient?Nein! Das persönliche Gespräch ist nicht ersetzbar.
Welchen Nutzen haben Sie von ELGA bei Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt?Durch ELGA werden Medikationsdaten für Sie und Ihre behandelnde Ärztin/Ihren behandelnden Arzt einsehbar. ELGA 
stellt Ihnen eine Liste aller Medikamente, die Ihnen verschrieben bzw. an Sie abgegeben worden sind, zur Verfügung 
(„e-Medikationsliste“). Damit wird das Risiko gesenkt, dass Ihnen zukünftig ein falsches Medikament verschrieben wird.Welche Rechte habe ich als ELGA-Teilnehmerin/ELGA-Teilnehmer?Alle! Sie haben das Recht, jederzeit Ihre ELGA zu verwenden. Sie haben u.a. das Recht, Ihre ELGA-Gesundheitsdaten zu 

sperren, zu entsperren, zu löschen bzw. ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter für die Einsicht in Ihre ELGA zu sperren, zu 

entsperren oder einfach nur die Zugriffszeit von 28 Tagen zu verkürzen. Für bestimmte Ärztinnen und Ärzte des besonderen 

Vertrauens kann die Zugriffszeit auch bis zu einem Jahr verlängert werden. Sie haben auch das Recht, der Verwendung 
von ELGA zu widersprechen, also sich ganz von ELGA oder einzelnen Arten von ELGA-Gesundheitsdaten (e-Befund oder 
e-Medikation) abzumelden. In diesem Fall werden alle davon betroffenen Daten unwiderruflich gelöscht bzw. unzugänglich 
gemacht. In dieser Zeit werden auch keine neuen ELGA-Gesundheitsdaten aufgenommen. Sie können sich jederzeit 
wieder anmelden. Alle diese Vorgänge sind im Protokollierungssystem vermerkt. Sie selbst können keine e-Befunde oder 
Medikationsdaten in ELGA speichern. Ihr Arzt/Ihre Ärztin will Sie optimal behandeln. Informieren Sie ihn/sie bitte, wenn Sie 
Medikamente einnehmen, die in ELGA nicht eingetragen sind.
Entstehen mir Nachteile, wenn ich die Aufnahme von ELGA-Gesundheitsdaten ablehne?Nein, weil Sie vom Gesetz vor Benachteiligung geschützt sind. Sie dürfen weder beim Zugang zur medizinischen Versorgung 

noch hinsichtlich der Kostentragung benachteiligt werden. Allerdings liegt es in Ihrer Verantwortung, falls wegen des Fehlens 
dieser Daten eine (zukünftige) Behandlung gar nicht oder nicht ausreichend erbracht werden kann. Die Ärztinnen und Ärzte 
sind nicht verpflichtet, Sie zu fragen, ob Sie ELGA-Gesundheitsdaten ausgeblendet bzw. gesperrt oder gelöscht haben; diese 

Information müssen Sie gegebenenfalls unaufgefordert geben.
Situatives „Opt-Out“
Ja, Sie haben das Recht der Bereitstellung Ihrer im Rahmen der aktuellen Behandlung entstandenen Gesundheitsdaten im Wege 

von ELGA zu widersprechen (situatives Opt-Out). Sie können dadurch verhindern, dass jene Gesundheitsdaten, die während 
Ihrer Behandlung/Behandlungsserie entstehen, in Ihre ELGA aufgenommen werden. Falls Sie ein situatives Opt-Out wünschen, 

informieren Sie bitte Ihre Ärztin/Ihren Arzt am Beginn der Behandlung. Dieses situative Opt-Out gilt für die konkrete Behandlung/

Behandlungsserie bis auf Widerruf. Wir weisen Sie speziell auf dieses Widerspruchsrecht hin, insbesondere falls bei Ihnen eine 

psychische Erkrankung behandelt oder eine HIV-Infektion vorliegt, eine genetische Untersuchung, eine Substitutionsbehandlung 

oder ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wird.

Information fürPatientinnen und Patienten

Weitere Informationen bei der ELGA-Serviceline unter050 124 4411 – werktags von Mo bis Fr von 7 Uhr bis 19 Uhr,auf www.gesundheit.gv.at oder www.elga.gv.at

http://lga.gv.at/
http://www.gesundheit.gv.at/
http://www.gesundheit.gv.at/
http://www.elga.gv.at/
http://www.gesundheit.gv.at/
http://www.gesundheit.gv.at/
http://www.elga.gv.at/
http://www.gesundheit.gv.at/
http://gesundheit.gv.at/
http://www.elga.gv.at/
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die Vor sor ge-
un ter su chung

Zur Durchführung der Vor-
sorgeuntersuchung sind fol-
gende ÄrztInnen berechtigt:
y ÄrztInnen für  

Allgemeinmedizin
y FachärztInnen für  

Innere Medizin
y FachärztInnen für  

Lungenheilkunde 
y FachärztInnen für  

Gynäkologie

Die Invertragnahme für alle 
Versicherungsträger ist mit-
tels Formularvordruck über 
die Ärztekammer möglich. 
Eine Vorsorgeuntersuchung 
kann bei Personen mit Wohn-
sitz in Österreich ab dem 18. 
Lebensjahr, die in den letzten 
zwölf Kalendermonaten kei-
ne Vorsorgeuntersuchung in 
Anspruch genommen haben, 
durchgeführt werden.

Ort und Zeit
Die Vorsorgeuntersuchung 
ist in der Ordination vorzu-
nehmen, wobei Termine ver-
einbart werden sollen, die 
grundsätzlich außerhalb der 
Ordinationszeiten liegen.

Anspruchsberechtigung 
und Nachweis
Die Inanspruchnahme erfolgt 
mit der eCard direkt bei der/
dem Vertragsärztin/-arzt bzw. 
der/dem Wahlärztin/-arzt 
mit eCard-Ausstattung. Bei 
WahlärztInnen ohne eCard-
Ausstattung müssen die Pati-
entInnen einen VU-Kranken-

kassenscheck von der STGKK 
mitbringen, um den Anspruch 
nachzuweisen. Nicht versi-
cherte Personen erhalten über 
Antrag einen Krankenkassen-
scheck ausschließlich für die 
Vorsorgeuntersuchung von der 
ST GKK ausgestellt.

Umfang der 
Vorsorgeuntersuchung
Das allgemeine Untersu-
chungsprogramm kann von 
allen Vorsorgeuntersuchungs-
ärztInnen – außer Gynäkolo-
gInnen – durchgeführt wer-
den. Es sind 7 Laborunter-
suchungen durchzuführen, 
wobei die Weitergabe an ein 
Labor möglich ist.

Alle Informationen zum 
Brustkrebsfrüherkennungs-
programm erhalten Sie unter 
www.frueh-erkennen.at. Die 
Mammographie kann nur 
von FachärztInnen für Radio-
logie durchgeführt werden. 

TIPP:
Für VertragsärztInnen für 
Allgemeinmedizin und Ver-
tragsfachärztInnen für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe 
besteht die Verrechnungsmög-
lichkeit der neuen Leistung 
Pos. 149 „Information und 
individuelle Beratung im Rah-
men des BKFP“. Verrechnet 
werden kann die Leistung bei 
Frauen ab dem vollendeten 
45. Lebensjahr bis zum voll-
endeten 69. Lebensjahr einmal 

Für VertragsärztInnen für Allgemein-
me di zin und VertragsfachärztInnen 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
besteht die Verrechnungsmöglichkeit 
der neuen Leistung Pos. 149 „Infor-
mation und individuelle Beratung im 
Rahmen des BKFP“. Verrechnet wer-
den kann die Leistung bei Frauen ab 
dem vollendeten 45. Lebensjahr bis 
zum vollendeten 69. Lebensjahr ein-
mal innerhalb von 24 Monaten. Bei 
den Sonderversicherungsträgern ist 
diese Leistung mit dem Kürzel 
BKFMI abrechenbar. 
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innerhalb von 24 Monaten. Bei 
den Sonderversicherungsträ-
gern ist diese Leistung mit dem 
Kürzel BKFMI abrechenbar. 

Die gynäkologische Vorsorge-
untersuchung kann nur von 
ÄrztInnen für Allgemeinme-
dizin und FachärztInnen für 
Gynäkologie mit Vorsorgeun-
tersuchungsvertrag durchge-
führt werden. 

Das ausführliche Abschluss-
gespräch mit der Patientin/
dem Patienten soll grund-
sätzlich 15 Minuten dauern 
und in drei Schwerpunkte 
gegliedert sein: Information, 
Aufklärung, Beratung.

Formulare
Die nötigen Formulare erhalten 

Sie bei der Steiermärkischen 
Gebietskrankenkasse, Josef-
Pongratz-Platz 1, 8010 Graz: 
y Anamnesebogen  

(nur AM, INT, LUN)
y Alkoholfragebogen  

(nur AM, INT, LUN)
y Befundblatt  

(nur AM, INT, LUN)
y Dokumentationsbogen 

PAP-Abstrich  
(nur AM, GYN)

y Befundblatt Gyn. VU 
(„alt“)

Honorierung für Stmk. 
Gebietskrankenkasse
970 Allgemeines Unter-
s u c h u n g s p r o g r a m m : 
€ 88,00 inkl. Laborblock

Diese Position beinhaltet das 
Untersuchungsprogramm 

http://www.frueh-erkennen.at/
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Am Tag der Verrechnung der Vor-
sor ge untersuchung sind kurative 
Leis tungen nur mit entsprechender 
Begründung verrechenbar. Das Aus-
stellen eines Rezeptes oder ei nes 
Überweisungsscheines mit entspre-
chender Verdachtsdiagnose gilt  
z. B. als Begründung. W
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nach den Vorgaben des Be-
fundblattes sowie die Labor-
untersuchungen Blutzucker 
quantitativ, Gesamtcholeste-
rin, HDL Cholesterin, Gam-
ma GT, Triglyceride, rotes 
Blutbild und Harn quantitativ. 
Die Laborparameter können 
Sie selbst bzw. über eine La-
borgemeinschaft erbringen. 
Die neue Laborregelung gilt 
lediglich bei den Sonderversi-
cherungsträgern im kurativen 
Bereich. Die Pos. 970 ist nur 
verrechenbar, wenn sämtliche 
dieser Laboruntersuchungen 
von jener VU-Ärztin bzw. je-
nem VU-Arzt erbracht wer-
den, die bzw. der auch die 

allgemeine Untersuchung 
durchführt. Ansonsten gibt 
es folgende Positionen: siehe 
Tab. 1. Die Tarife für die Mam-
mographie und für den PAP-
Abstrich sind in der jeweiligen 
Honorarordnung geregelt. 

Abrechnung: 
Die Honorarabrechnung kann 
erst nach dem Abschlussge-
spräch erfolgen. Sollte die 
Petientin/der Patient dem 
Termin für das Abschlussge-
spräch nicht nachkommen, 
erfolgt die Abrechnung jeden-
falls am Ende des Quartals.
Bei den §2-Krankenkassen ist 
der Abrechnungszeitraum das 

Quartal, bei der Sozialversi-
cherungsanstalt der gewerb-
lichen Wirtschaft (SVA), der 
Versicherungsanstalt öffent-
lich Bediensteter (BVA), der 
Versicherungsanstalt der Ös-
terreichischen Eisenbahnen 
und Bergbau (VAEB) und bei 
der KFA-Graz ist der Abrech-
nungszeitraum das Monat.

Die Abrechnung hat jedenfalls 
elektronisch zu erfolgen. Dies 
kann entweder mittels eigener 
Ordinations-Software oder 
über einen Dienstleister erfol-
gen. Sollte die Übermittlung 
des Befundblatts per Papier 
erfolgen, werden € 3,-- von 
den Kassen vom Honorar ab-
gezogen. Kein Abzug erfolgt 
bei Ärzten ohne E-Card-In-
frastruktur. 

Schulung
Vors orgeu ntersuchu ngs-
ärztinnen und -ärzte sind 
verpflichtet, an einer Schu-

lung teilzunehmen, die vor 
Abschluss des VU-Einzel-
vertrages absolviert werden 
muss. Die Schulung kann 
auch in Form von E-Learning 
über die Homepage www.
arztakademie.at absolviert 
werden.

TIPP:
Am Tag der Verrechnung der 
Vorsorgeuntersuchung sind 
kurative Leistungen nur mit 
entsprechender Begründung 
verrechenbar. Das Ausstel-
len eines Rezeptes oder eines 
Überweisungsscheines mit 
entsprechender Verdachtsdia-
gnose gilt z. B. als Begrün-
dung. 

Alle Informationen zur Vor-
sorgeuntersuchung gibt es 
unter folgendem Link: 
www.aekstmk.or.at/301 

Rückfragen bitte an: 
ngl.aerzte@aekstmk.or.at

Tab. 1 Verrechnung bei den steirischen §2-Kassen:

Pos. Leistungsbeschreibung Tarif

971 Allgemeines Untersuchungsprogramm inkl. Blutzucker ohne die übrigen Laborleistungen, für Männer € 76,10

972 Allgemeines Untersuchungsprogramm ohne Blutzucker ohne die übrigen Laborleistungen, für Männer € 75,36

978 Allgemeines Untersuchungsprogramm inkl. Blutzucker ohne die übrigen Laborleistungen, für Frauen € 74,73

979 Allgemeines Untersuchungsprogramm ohne Blutzucker ohne die übrigen Laborleistungen, für Frauen € 73,07

973 Gyn. Vorsorgeuntersuchung € 14,69

974 VU-PAP-Abstrich (015, Abstrich) € 22,91

976 VU-PAP-Abstrich (nur Abstrich) €  3,51

731 Mammographie pro Seite € 41,20

Verrechnung bei den Kleinen Kassen

Pos. Leistungsbeschreibung Tarif

VU Allgemeines Untersuchungsprogramm mit Labor € 88,00

VUOL Allgemeines Untersuchungsprogramm ohne Labor € 73,00

VB Laborblock € 15,00

VG Bestehendes Gyn-Programm € 18,24

http://arztakademie.at/
http://www.aekstmk.or.at/301
mailto:ngl.aerzte@aekstmk.or.at
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Vergabe von ausgeschriebenen Planstellen im Einvernehmen zwischen der Ärztekammer 
für Steiermark und den steirischen §2-Krankenversicherungsträgern

PLANsteLLeNVergABe

Ausschreibung März 2019

ALLGEMEINMEdIZIN Punkteanzahl

Graz-Puntigam
Dr. Tamara ECKL 20,6
Bezirk Graz-Umgebung: Fernitz 
Dr. Manuela PIRCHER 36,2
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Buch-St. Magdalena 
Dr. Elena-Mariana STREINU 38,9
Bezirk Leibnitz: Ehrenhausen 
Dr. Philipp BRODATSCH 16,0
Bezirk Leibnitz: Leutschach 
Dr. Markus WIPPEL 37,8
Bezirk Leoben: Trofaiach 
Dr. Andreas Johannes TOMASCHITZ 23,2

ALLGEMEINMEdIZIN  
ALS NACHFOLGEPRAxIS  
Graz-Gries  Keine Einigung
Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: Bruck/Mur   
Dr. Karin Annemarie JANTSCHER 34,6
Bezirk Graz-Umgebung: Wundschuh 
Dr. Barbara FRUHMANN 47,1
Bezirk Graz-Umgebung: Tobelbad-Haselsdorf 
Dr. Thomas Walter KLEEWEIN  13,1
Bezirk Graz-Umgebung: Seiersberg-Pirka 
Dr. Klaus LEGENSTEIN 14,0
Bezirk Leibnitz: St. Veit am Vogau 
Dr. David BERGENZ 17,6
Bezirk Murau: St. Georgen am Kreischberg 
Dr. Gernot SIEBENHOFER 14,0
Bezirk Murau: Teufenbach-Katsch   Keine Einigung

GRUPPENPRAxIS FÜR 2 ÄRZTINNEN/
ÄRZTE FÜR ALLGEMEINMEdIZIN  
Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: Mariazell 
Dr. Magdalena GRIEßLER & Dr. Patrick KILLMAIER 46,4

JOB-SHARING-GRUPPENPRAxIS  
FÜR 2 ÄRZTINNEN/ÄRZTE FÜR  
ALLGEMEINMEdIZIN  
Bezirk Voitsberg: Voitsberg 
Dr. Beatrice REHBERGER & Dr. Eva WINDISCH 42,1

FACHÄRZTINNEN UNd FACHÄRZTE  
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Graz-Rechtes Murufer-Süd  
Dr. Katharina CEKIC-LORENZ 49,9

FACHÄRZTINNEN UNd FACHÄRZTE  
ALS NACHFOLGEPRAxIS  
Augenheilkunde und Optometrie 
Graz-Zentrum-Links  
 PD Dr. Werner WACKERNAGEL  51,0

PLANSTELLEN OHNE BEWERBER:
 
ALLGEMEINMEdIZIN 
Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: Langenwang
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Grafendorf
Bezirk Liezen: Wildalpen
Bezirk Murtal: Knittelfeld
Bezirk Südoststeiermark: Fehring
Bezirk Weiz: Birkfeld
Bezirk Leoben: Niklasdorf, Leoben-Göß
Bezirk Murtal: Zeltweg
Bezirk Voitsberg: Rosental an der Kainach, Köflach

ALLGEMEINMEdIZIN, GRUPPENPRAxIS 
FÜR 2 ÄRZTINNEN/ÄRZTE FÜR ALLGE-
MEINMEdIZIN 
Bezirk Liezen: Admont 

ALLGEMEINMEdIZIN, JOB-SHARING-
GRUPPENPRAxIS FÜR 2 ÄRZTINNEN/
ÄRZTE FÜR ALLGEMEINMEdIZIN
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Friedberg
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: dechantskirchen
Bezirk Murtal: Fohnsdorf

FACHÄRZTINNEN/FACHÄRZTE 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Bezirk Liezen: Schladming
Bezirk Murtal: Zeltweg
Kinder- und Jugendheilkunde
Bezirk deutschlandsberg: deutschlandsberg
Bezirk Leoben: Leoben
Psychiatrie bzw. Psychiatrie und psychoth. Medizin 
Bezirk Liezen: Liezen

FACHÄRZTINNEN/FACHÄRZTE,  
JOB-SHARING-GRUPPENPRAxIS FÜR  
2 FACHÄRZTINNEN/FACHÄRZTE
Kinder- und Jugendheilkunde 
Bezirk deutschlandsberg, deutschlandsberg 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Bezirk Murtal, Judenburg 
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Wohnen im Grünen
ca. 51,33 m²
Gesamtmiete: € 645,45
(inkl. € 472,24 HMZ, € 114,54 BK u. € 58,68 Ust.)
2 Zimmer, Küche, Bad, WC, AR, VR, Balkon, Keller
HWB: 27,8 kWh/m².a; fGEE 0,89
beziehbar ab 01.01.2020
Kontakt: E-Mail: immobilien@aekstmk.or.at oder Tel. 0316/8044-19
Weitere Informationen auf www.aekstmk.or.at

mitten im Univiertel
ca. 115,38 m²
Gesamtmiete: € 1.231,11
(inkl. € 923,04 HMZ, € 196,15 BK u. € 111,92 Ust.)
3 Zimmer Küche, Bad, WC, AR, VR, Balkon, Keller
HWB: 90,68 kWh/m².a; fGEE 1,61
beziehbar ab 01.01.2020
Kontakt: E-Mail: immobilien@aekstmk.or.at oder Tel. 0316/8044-735
Weitere Informationen auf www.aekstmk.or.at

Arztberuf  
und Familie

Sprechstunde 
Anmeldung: Telefonisch 
oder schriftlich bei Michaela 
Hofbauer, Tel. 0316/8044-47 
E-Mail: arztberufundfamilie @ 
aekstmk.or.at 
Zu betreuende Kinder können 
mitgenommen werden.

„Das medizinische 
gutachten zur 
wahrheitsfindung“ 

Termin: Freitag, 29.11.2019
Moderation & Leitung: Prim. 
i. R. Dr. Engelbert Wallenböck 
Veranstalter:  Hauptverband 
der allgemein beeideten und 
gerichtlich zertifizierten Sach-
verständigen Österreichs, 
Landesverband Steiermark 
und Kärnten, ÄK Stmk
DFPapprobiert: 2 med. 
Punkte & 8 sonstige Punkte
Ort: 
DONAU-Versicherung 
8020 Graz, Münzgrabenstr. 
31, (eingeschränkte Parkmög-
lichkeit – Kurzparkzone)

Anmeldung: 
Mag.a Baumgartner 
– Sachverständigenverband 
für Stmk. u. Kärnten,  
office@sachverstaendige.at 
Tel.: +43 (0)316/ 71-10 - 18

Vortragende:
Dr. Gudrun Lichtenegger  
(LG f. ZRS-Graz)
Prof. Erwin Ott   

(FA für Neurologie  
und Psychiatrie)

Mag. Philipp Moritz  
(Kanzlei Mag. Walter Choc)

Prof. Ing. Dr. Gerhard Stark 
(FA f. Innere Medizin)

Mag. Dr. Wolfgang Kuchler 
(FA f. HNO)

Dr. Michael Dreu   
(Donau-Versicherung)

Mag. Maria Weiss  
(OLG Graz) 

Mag. Alfred Tancsos  
(OLG Graz)

turnusärztInnen

Sprechstunde
nach Voranmeldung  
Termin: Jeden Donnerstag 
ab 18 Uhr möglich
Ort: ÄK für Stmk., 
Kaiserfeldgasse 29, 1. Stock, 
Sektion Turnusärzte
Anmeldung: Telefonisch 
oder schriftlich bei Michaela 
Hofbauer: Tel. 0316/8044-47, 
E-Mail: turnus@aekstmk.or.at 
Für alle Kolleg Innen, die Pro-
bleme mit der Ausbildungssi-
tuation, Fortbildungsfragen, 
Rechtsthemen und andere 
Probleme im Ausbildungsall-
tag haben.

Für möglichst komplette Hil-
festellung ist eine Beschrei-
bung des Problems per E-Mail 
im Vorfeld wünschenswert. 
E-Mail: turnus@ aekstmk.or.at

Postpromotionelle 
ÄrztInnen

Sprechstunde
Terminvereinbarung: 
Michaela Hofbauer, 
Tel. 0316/8044-47, E-Mail:  
ppmed@aekstmk.or.at 

Anmeldung: 
Telefonisch oder schriftlich

rEFErATE

mailto:immobilien@aekstmk.or.at
http://www.aekstmk.or.at/
mailto:immobilien@aekstmk.or.at
http://www.aekstmk.or.at/
http://aekstmk.or.at/
mailto:office@sachverstaendige.at
tel:+43 (0)316/ 71-10
mailto:turnus@aekstmk.or.at
mailto:turnus@aekstmk.or.at
mailto:ppmed@aekstmk.or.at
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REFERATE

planung_fertigung

Staudinger GmbH  I  4400 Steyr  I  Dukartstr. 15  I  Tel. 0 72 52 / 760 08  I  www.staudinger.at  I  tischlerei@staudinger.at

der komplettausstatter für Ihre praxis

Wohnen Nähe oper
ca. 66,01 m²
Gesamtmiete: € 732,33
(inkl. € 536,37 HMZ, € 129,38 BK u. € 66,58 Ust.)
2 Zimmer, Wohnküche, Bad, WC, AR, VR, Balkon, Keller
HWB: 48,71 kWh/m².a
beziehbar ab 01.12.2019

Kontakt: E-Mail: immobilien@aekstmk.or.at oder Tel. 0316/8044-19
Weitere Informationen auf www.aekstmk.or.at

Wohnen in der Innenstadt
ca. 46,80 m²
Gesamtmiete: € 564,08
(inkl. € 419,20 HMZ, € 93,60 BK u. € 51,28 Ust.)
1 Zimmer, Küche, Bad, WC, VR 
HWB: 82,12 kWh/m².a

beziehbar ab sofort

Kontakt: E-Mail: immobilien@aekstmk.or.at oder Tel. 0316/8044-19
Weitere Informationen auf www.aekstmk.or.at

eDV-referat: eLgA AKtIV:  
einreichfrist & Förderbedingungen

Förderansuchen für ELGA AKTIV können bis zum 30. November 
2019 gestellt werden. Nach diesem Zeitpunkt ist eine Einreichung 
nicht mehr möglich!

Im Rahmen der Überprüfung der Fördervoraussetzungen durch die 
Abwicklungsstelle wird überprüft, ob bis zu dieser Frist bereits ein 
erfolgreicher Zugriff auf ELGA durch den jeweiligen GDA erfolgt 
und im Protokollierungssystem von ELGA nachvollziehbar ist. 

Es reicht daher nicht, bis zum 30.11.2019 die geforderten Belege 
mittels Förder-App einzureichen, sondern es muss bis dann bereits 
erfolgreich zumindest eine ELGA-Transaktion (z. B. Speicherung 
einer Verordnung, Speicherung einer Abgabe) durchgeführt worden 
sein, um die Förderbedingungen zu erfüllen. 

Alle Details zu den Förderbedingungen finden Sie in der Förder-
richtlinie unter folgendem Link:
https://www.elga.gv.at/fileadmin/user_upload/Dokumente_PDF_
MP4/Recht/Sonderrichtlinie_ELGA-AKTIV_20180322.pdf

Masern sind sehr ansteckend. 
Auch für Healthcareworker.
Ohne Impfung erkranken 95 von 100 Menschen. 
Bei 10 von 100 Masern-Fällen ist mit schweren 
Folgeerkrankungen zu rechnen. 

Die Masern-Impfung schützt. 
Verlässlich. Bitte denken Sie an Ihren Impfschutz 
– und an den Ihrer MitarbeiterInnen!

Gratis für Menschen jeden Alters!

Fotolia

Masern_inserat_mut_arzt_A4_hoch.indd   1 07.06.2017   08:06:05

http://www.staudinger.at/
mailto:tischlerei@staudinger.at
mailto:immobilien@aekstmk.or.at
http://www.aekstmk.or.at/
mailto:immobilien@aekstmk.or.at
http://www.aekstmk.or.at/
https://www.elga.gv.at/fileadmin/user_upload/Dokumente_PDF_
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KLEINANZEIGEN

Zu Vermieten
realitäten, Immobilien 

Sanierte, helle Altbauwohnung, 108 m², 
3 Zimmer, 2.Stock, 8m² Terrasse, VR, 
Küche, Bad mit Wanne und Dusche, 
WC, Keller, LKH Nähe (Schanzelgas-
se), kein Makler, € 1055,- (inkl. BK), 
Tel. 0660/6168660

Graz: Sehr schöne Altbauwohnung, 
3 Zimmer, 84 m² mit Balkon und 
Keller abteil in bester Grünruhelage, 
Herz- Jesu-Viertel, sehr gute Infrastruk-
tur, Hochparterre, auch für Ordination 
geeignet; Kontakt 0664/4457624

Graz: Schöne, ruhige, sonnige 2-Zim-
merwohnung (74 m²) in der Schuh-
manngasse. LKH-Uni-Nähe. Ideal 
für Pärchen oder Single. Südbalkon, 
Zentralheizung, event. Tiefgarage  ab 
1.12.2019. Tel. 0316/303400

Sehr ruhige, sonnige 2 Zimmerwoh-
nung, 57 m², Stiftingtalstraße 54a 
zu vermieten. Nächst LKH und Med 
Campus, mit Balkon und Kellerabteil, 
Bad mit Fenster, WC getrennt. Miete 
+ BK + Heizkosten 700 €/Monat (excl. 
Strom), Kontakt: 0664/9673282

Praxisräume, Hochparterre, Ecke 
Glacisstraße/Rechbauerstraße, direkt 
an 2 Bus- und 2 Straßenbahnhaltestel-
len, ab 01.10.2019 zu vermieten. Tel. 
0664/1020590 oder 0316/823153. 

Gleisdorf: beste Zentrumslage mit 
angrenzenden Parkplätzen. Ab Herbst 
2019 Übernahme von hochwertig 
ausgestatteten Ordinationsräumlich-
keiten einer bestens eingeführten 
Wahlarztpraxis (bisher Gynäkologie, 
Geburtshilfe und Kinderwunschbe-
handlung) – auch für andere Fach-
richtungen oder als Gemeinschafts-
praxis geeignet (ca. 120 m²). Tel. 
0664/8596950

Schöne Ordination (64 m²) im Ärzte-
zentrum Weiz mit eigenem Zugang. 
Kontaktaufnahme mit Dr. Jörg Pavek, 
Tel. 03172/3670-0 interne.pavek@ 
a-z-weiz.at

Fürstenfeld: gepflegtes Einfamilien-
haus, zentrale, ruhige Lage, 130 m² 
Wohnfläche exkl. Keller u. Dachbo-
den. 6 harmonische Zimmer, Ein-
bauküche mit Speis, Bad, 2 WCs, 
Abstellkammer, Öl-Zentralheizung, 
Garage, 741 m² Garten mit tragenden 
Obstbäumen, Nettomiete € 800 + UST 
+ Betriebskosten; nähere Auskünfte 
Tel. 03135/53998

Graz: 2-Zimmerwohnung am Arland-
grund, sonnig, ruhig, günstig, von 
privat. Tel. 0664/2124683

Vermiete chirurgisch-orthopädische 
Ordination mit Einrichtung plus 
Physio therapie in Graz-Geidorf, Park-
plätze vorhanden, Tel. 0664/1116377

Praxisraum: 25 m² groß, hell, ruhig, 
barrierefrei, Mitbenützung der Or-
dinationsinfrastruktur in der Hilm-
teichstraße 134, Parkplätze vor der 
Türe. Tel. 0676/6840242

Sehr freundliche, neu adaptierte, 
barrierefreie Räumlichkeiten in Mu-
reck: ca. 125 m², Parterre, öffentliche 
Parkplätze direkt vor dem Haus, 
in ruhiger Seitengasse nahe Haupt-
platz, hübsche kleine Küche, Bad mit 
Dusche, es sind 3 WCs vorhanden, 
davon 1 Behinderten-WC, insgesamt 
3 große Räume, ideal für Ordinations- 
bzw. Therapieräume oder Büro. Tel. 
0699/19084424 oder mmagdalena-
prassl@gmail.com

Top exklusive Ordinationsräumlich-
keiten in der Innenstadt von Graz. 
Sehr helle Räumlichkeiten mit H4 
Eingriffsraum sowie Böden nach 
Hygienevorschrift. Komplett barrie-
refrei und behindertengerechtes WC 
vorhanden. Top-Lage mit Parkmög-
lichkeiten in der Operngarage, welche 
nur 3 Gehminuten entfernt ist, der 
Ja  ko  miniplatz nur 2 Min. 2 Varianten 
möglich: Variante 1: ca. 175 m², Vari-
ante 2: ca. 103 m². Kontakt: med-ar-
tikel@gmx.at oder Tel. 0664/5853716

Neben Universitätshauptgebäude 
Graz, Liebiggasse, renovierte Garcon-
niere, 40 m², 6 m² Balkon, ab sofort 
zu vermieten. Voll eingerichtet, 1. 
Stock, Lift, Autoabstellmöglichkeit,  
€ 550,00 inkl. BK, exkl. Strom. Kon-
takt: 0650/9530802 oder lothar.bin-
der@chello.at

Wohnung und Büro/Therapieoption 
(eigener Eingang, extra WC), 81 m² 
im EG in Andritzer Ruhelage. Tel. 
0650/2071986

Zu Verkaufen
realitäten, Immobilien

Sonnige, ruhige 4-Zimmerwohnung, 
117 m2 mit Terrasse und 2 Car-
ports in Waldrandlage am östl. Stadt-
rand von Graz zu verkaufen. Tel. 
0664/99393915

Traumimmobilie im Toskana-Stil: 
370 m² Nutzfläche (Keller, EG, 1. 
Stock), 2150 m² Grund. Eingebettet in 
der Aulandschaft um Mureck im Zen-
trum der Südsteiermark, zwischen der 
südsteirischen Weinstraße im Wes-
ten sowie dem Klöcher Vulkanland 
und der Thermenregion Radkersburg 
im Osten (alles innerhalb von ca. 
15 Min. zu erreichen). Die Vorteile 
einer Kleinstadt (Mureck) mit einer 
perfekten Infrastruktur (Supermärkte, 
Grund-, Berufs- und Musikschulen, 
Fachärztezentrum) und den Vorzügen 
des Landes mit Wander-, Radwegen, 
Aulandschaft, Weinstraßen uvm. VKP 
€ 890.000.- (gerichtl. Schätzgutachten 
über 1,7 Mio. vorliegend). Bei Interes-
se Tel. 0664/5376603

Graz: Sonnige 3 Zimmerwohnung, 
78,5 m², Loggia, Kellerabteil, ebener-
dige große Einzelgarage, LKH Nähe, 
Preis auf Anfrage. Privat, keine Mak-
ler. Tel. 0664/2124683

Zu Verkaufen
medizinische Geräte

Wegen Ordi-Auflösung in Graz-An-
dritz: Magnettherapiegerät, BICOM-
Gerät, Liegen, Wandverbau, Lam-
pen, etc. günstig zu verkaufen. Tel. 
0650/2071986

Ultraschallgerät Voluson S8, 4 Jahre 
alt, Vaginalsonde und 3D, 4D Schall-
kopf, zu verkaufen. € 10.000,- Tel. 
0650/8042159

Ultraschallgerät Philips HD9 mit 
Abdominal- u. Vaginalsonde zu ver-
kaufen, Tel.0316/822015

Blaulichtdrehleuchte (magnetisch) 
gebraucht günstig abzugeben! Kon-
takt: 0699/19088357 oder goby171@
gmail.com

ALOKA SSD-1000 Ultraschallgerät 
mit Transabdominal- und Vaginal-
sonde, sehr günstig zu verkaufen. Tel. 
0699/10253440

Tosoh Immunoassay System AIA-360. 
Folgende Parameter können damit 
bestimmt werden: Tumor Marker, 
Schilddrüsenhormone inkl. Anti-
körper, Diabetes und Eisenblock, 

Der zuverlässige Partner  
für Ihre Medizintechnik.

Leupamed medizintechnik – 
Geräte Gesellschaft m.b.H.
Tel. +43 316 40 34 24
E-Mail: office@leupamed.at

Beratung | Verkauf | Service
www.leupamed.at

LEU_Image_86x58mm.indd   1 25.01.15   17:50ORDINATION 
152 m2

Nähe Flughafen GRAZ

im ABC Feldkirchen, ebenerdig, barrierefrei, 
Parkplätze, öffentliche Anbindung, 
perfekte Infrastruktur, vielseitig nutzbar, 
direkter Autobahnanschluß!!

0316 711 319 info@abc-feldkirchen.at

WEITErE FlÄChEN 
VErFÜGBAr 
von 80 m2 – 130 m2

http://a-z-weiz.at/
mailto:prassl@gmail.com
mailto:tikel@gmx.at
mailto:der@chello.at
http://gmail.com/
tel:+43 316 40 34 24
mailto:office@leupamed.at
http://www.leupamed.at/
mailto:info@abc-feldkirchen.at
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Beta-Microglobulin, usw. Das Gerät 
ist erst ein Jahr alt und war sehr wenig 
in Gebrauch. NP: € 21.900.-/VP: € 
14.000.- Tel. 0316/285883 oder pra-
xis@drzenz.com

ordinationsmitbenützung 
bzw. -übernahme

Im GZ Ambulatorium für physika-
lische Medizin und Rehabilitation Dr. 
Manfred Bauly werden ab 1.1.2020 
die Räumlichkeiten des Doz. Dr. 
Gruber frei. Es handelt sich um 2 
Räumlichkeiten mit ca. 10 und 20 m². 
Anfragen bitte unter Tel. 0316/810023 
oder 0664/3364212

Exklusive Ordinationsräumlichkeiten 
im Palais des Enffans d´Avernas in 
der Innenstadt von Graz mit Labor, 
extra Eingriffsraum, Fahrstuhl, behin-
dertengerechtem WC, ca. 5 Minuten 
zur Operngarage, 5 Minuten zur Her-
rengasse tage- bzw. stundenweise zu 
vermieten. Tel. 0650/3110230  

Für eine bestens eingeführte Wahl-
arztpraxis für Gynäkologie und 
Geburtshilfe im Ennstal wird ab 
Februar 2020 eine Kollegin als Nach-
folgerin gesucht. Anfragen unter Tel. 
0650/2896648

Helle und schöne Ordi nations-
räumlichkeiten in GEI DORF – die 
Praxis gemeinschaft Villefortgas-
se sucht Verstärkung: Ausrichtung: 
Komplementärmedizin/Allgemein-
medizin. Sehr gut aus gestatteter Pra-
xisraum in Altbauvilla (Johannenhof), 
gesamte Praxis: 200 m², Ordinations-
raum: ca. 20 m²; Standort: Villefort-
gasse 13, 8010 Graz, 2. Stock, www.
praxis-villefortgasse.at; Preis: 10 € pro 
Stunde, 12 h pro Woche mindestens, 
langfristige Einmietung erwünscht. 
Kontakt: e.m@praxis-villefortgasse.at 
oder Tel. 0664/4466959 

Augenarzt/Augenärztin zur Mitarbeit 
in sehr gut eingeführter Wahlarzt-
ordination in Graz gesucht. Beste 
Arbeitsbedingungen, angenehmes Ar-
beitsklima, sicherer Verdienst. Teilzeit 
und flexible Arbeitszeiten möglich, 
fixe Anstellung möglich. Kontakt: 
graz.augenarzt@gmail.com

Stadt Leoben: Übernahme einer gut 
eingeführten Allgemeinpraxis als 
Nachfolgepraxis mit Ende 2019. Bei 
Interesse ersuche ich um Kontaktauf-
nahme. Tel. 03842/24645

Seiersberg-Pirka: 20 m2 großer inva-
siver Behandlungsraum – neu und 
hoch modern ausgestattet – für Ein-
griffe in Lokalanästhesie ab sofort 
stunden- oder tageweise zu vermie-
ten. Ordination Dr. Beate Langner-
Wegscheider, Seiersberg-Pirka. www.
praxis-blw.at, Anfragen bitte an: kon-
takt@praxis-blw.at

Das AUVA-Unfallkrankenhaus Steiermark – Standort Kalwang 
 sucht eine bzw. einen

Ärztin in Ausbildung zur Fachärztin  
bzw. Arzt in Ausbildung zum Facharzt  

für Orthopädie und Traumatologie
Alle Details unter: www.auva.at/stellenausschreibungen

Gehaltsgruppe B, Dienstklasse IV, DO.B, Bruttojahresgehalt ohne 
Vordienstzeiten, inkl. auf die Tätigkeit abstellende Zulagen:  
€ 106.460,90; 46 Wochenstd.; Karenzvertretung

Bewerbungen bitte an die AUVA-Landesstelle Graz, Personal stelle, 
Göstinger Straße 26, 8020 Graz, GPS-Bewerbungen@auva.at

www.auva.at

Ordinationsmitbenützung für Ärzte 
und Ärztinnen in Graz: Ordination 
zwischen Smart City und Green City 
gelegen, sehr gute Verkehrsanbindung 
+ Gratisparkplätze, neu adaptierte Räu-
me, barrierefrei; halbe oder ganze 
Tage nach Absprache; bei Interesse 
Anfragen bitte an: Dr. Schneider, Tel.  
0650/5294569 oder info@schneider-
medical.at

Seiersberg-Pirka: 24 m2 großer Be-
handlungsraum zu eigener Ausstat-
tung ab Sommer 2019 in neuer, 
schicker Ordination zu vermieten. 
Modern ausgestatteter 20 m2 großer 
invasiver Behandlungsraum optional 
verfügbar. www.praxis-blw.at, Anfra-
gen bitte an: kontakt@praxis-blw.at

Therapiezentrum Andritz vergibt 
kostengünstig neu adaptierte Ordi-
nationsräume für 1–2 Nachmittage 
pro Woche. Nähere Informationen 
unter Tel. 0316/692974 oder thera-
pie@tz-andritz.at

mailto:xis@drzenz.com
http://praxis-villefortgasse.at/
mailto:e.m@praxis-villefortgasse.at
mailto:graz.augenarzt@gmail.com
http://praxis-blw.at/
mailto:takt@praxis-blw.at
http://www.auva.at/stellenausschreibungen
mailto:GPS-Bewerbungen@auva.at
http://www.auva.at/
http://medical.at/
http://www.praxis-blw.at/
mailto:kontakt@praxis-blw.at
mailto:pie@tz-andritz.at


Ærzte Steiermark || 11| 2019 65

PERSONALIA

Personalia   
1.–30.9.2019
Zugänge

Mag. d-r Shahdy Al-Sharafy 
Turnusarzt

Dr. Dominik Barth 
Turnusarzt

Dr. Florian Baumgartner 
Facharzt für Kinder- und 
Jugendheilkunde

Dr. Anna Brugger 
Turnusärztin

Dr. Thomas Brugger 
Turnusarzt

Dr-medic Nicoleta Ciuciu 
Turnusärztin

Dr. Bernhard Galli 
Turnusarzt

Dr. Philip Gams 
Turnusarzt

Dr. Kerstin Ganglbauer 
Turnusärztin

Dr. Michaela Gastrager 
Turnusärztin

Dr. Sissy Graf 
Turnusärztin

Bettina Gutzeit 
Ärztin für Allgemeinmedizin

Dr. Elfriede Hajdari 
Turnusärztin

Dr. Lukas Höflechner 
Turnusarzt

Dr. Dominik Rudolf Hofner 
Turnusarzt

Priv.-Doz. Dr. Christian 
Jantschitsch 
Facharzt für Haut- und  
Geschlechtskrankheiten

Dr. Petra Kerschhofer 
Turnusärztin

Dr. Philipp Lamprecht 
Turnusarzt

Dr. Verena Maria Lessiak 
Turnusärztin

Dr. Eva-Maria Lotz 
Turnusärztin

Dr. Isabella Florentina Malaj
Turnusärztin

Dr. Alexandra Elisabeth 
Meierhofer 
Ärztin für Allgemeinmedizin;   
Fachärztin für Gerichtsmedizin

Ines Mursic, dr.med. 
Turnusärztin

Dr. Manurishi Nanda 
Turnusarzt

Dr. Alexander Gabriel 
Pischelsberger 
Turnusarzt

Ass.-Prof. Dr. Manfred Ratschek 
Facharzt für Klinische Pathologie 
und Molekularpathologie (Zytodia-
gnostik)

Dr. Mona Sailer-Kronlachner 
Fachärztin für Innere Medizin 
(Endokrinologie u. Stoffwechsel-
erkrankungen)

Dr. Maximilian Scholz 
Turnusarzt

Dr. Elisabeth Schreiner, B.A. 
Turnusärztin

Dr. Brigitte Schröttner 
Turnusärztin

Dr. Margit Stablhofer 
Ärztin für Allgemeinmedizin;   
Fachärztin für Innere Medizin

Dr. Christoph Tischler 
Turnusarzt

Dr. Sandra Toferer 
Turnusärztin

Dr. Doris Wallentin 
Ärztin für Allgemeinmedizin

Dr. Ursula Weitgasser-Wratzfeld 
Fachärztin für Augenheilkunde  
und Optometrie

Dr. Sebastian Walter Winterholer 
Turnusarzt

Abgänge

MR Dr. Christian Adam 
Arzt für Allgemeinmedizin

MR Dr. Heinz Becvar 
Arzt für Allgemeinmedizin

Dr. Verena Maria Blaukovitsch 
Fachärztin für Lungenkrankheiten

Dr. Pamela Buder 
Turnusärztin

Dr. Helmut Derler 
Arzt für Allgemeinmedizin

Prim.i.R. Dr. Karl Gerstl 
Facharzt für Innere Medizin

Dr. Manuela Johanna Glinz 
Turnusärztin

Dr. Eva Corinna Gruber 
Turnusärztin

Dr. Simon Heider
Turnusarzt

Dr. Manfred Jost
Facharzt für Lungenkrankheiten

Mitja Kamenik Hace, dr.med.
Turnusarzt

Dr. Katherina Kerber
Ärztin für Allgemeinmedizin

MUDr. Josef Klimes
Turnusarzt

Dr. Michael Kurt Kroißenbrunner
Arzt für Allgemeinmedizin;   
Facharzt für Klinische Mikrobiologie 
und Hygiene

Dr. Ines Lanator
Turnusärztin

Dr. Martin Leonhardt
Facharzt für Unfallchirurgie  
(Sporttraumatologie);   
Arzt für Allgemeinmedizin

Dr. Mario Ljubimir
Facharzt für Psychiatrie  
und Neurologie

Dr. Ursula Meier-Liebhart
Ärztin für Allgemeinmedizin

Dr. Anke Moser
Fachärztin für Frauenheilkunde  
und Geburtshilfe; Ärztin für  
Allgemeinmedizin

Dr. Karoline Sophie Obermair
Turnusärztin

Dr. Sonja Praher
Ärztin für Allgemeinmedizin  
(Geriatrie); Fachärztin für Innere 
Medizin (Gastroenterologie und 
Hepatologie)

Univ.-Prof. Dr.  
Hans Helmut Pusch
Facharzt für Frauenheilkunde  
und Geburtshilfe

a.o. Univ.-Prof. Mag.  
DDr. Kurt Alexander Schicho
Turnusarzt

Dr. Max Schuller
Turnusarzt

Dr. Johanna Seeliger
Ärztin für Allgemeinmedizin

Frank Spranger
Arzt für Allgemeinmedizin

Dr. Friedrich Vucsina
Facharzt für Urologie

Dr. Katharina Wabnitz
Turnusärztin

Dr. Frederic Hermann Witte
Turnusarzt

MR Dr. Gerhard Zeck
Arzt für Allgemeinmedizin

Praxiseröffnung

Priv.-Doz. Dr. Karin Amrein
Fachärztin für Innere Medizin  
(Intensivmedizin) (Endokrinologie  
u. Stoffwechselerkrankungen)
Körblergasse 42
8010 Graz

Dr. Tamara Eckl
Ärztin für Allgemeinmedizin
Triester Straße 375
8055 Graz

Dr. Lukas Fraißler
Facharzt für Orthopädie  
und Traumatologie
Körblergasse 42
8010 Graz

Dr. Stephan Gogg
Arzt für Allgemeinmedizin
Hilmteichstraße 134
8043 Graz-Kroisbach

Dr. Alexandra Hennig
Fachärztin für Orthopädie  
und Orthopädische Chirurgie;   
Fachärztin für Orthopädie und 
Traumatologie
Patzen 100
8355 Tieschen

Dr. Markus Luidold
Facharzt für Anästhesiologie  
und Intensivmedizin;  Arzt für  
Allgemeinmedizin
Hauptplatz 57
8962 Gröbming

Dr. Matthias Unteregger
Facharzt für Innere Medizin  
(Hämatologie und internistische 
Onkologie)
Lindenweg 29
8190 Birkfeld

Dr. Doris Wallentin
Ärztin für Allgemeinmedizin
Opernring 4
8010 Graz

Dr. Ursula Weitgasser-Wratzfeld
Fachärztin für Augenheilkunde und 
Optometrie
Augasse 30/18
8430 Leibnitz
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stand der gemeldeten 
Ärztinnen und Ärzte

01.10.2019

Gesamtstand 6.464

Zugang  37

Abgang  24

Ärzte für Allgemeinmedizin (in Praxis) 985

Fachärzte (in Praxis) 1.253

Ärzte für Allgemeinmedizin (unselbstständig) 1.088

Fachärzte (unselbstständig) 1.968

Ärzte für Allgemeinmedizin (Wohnsitzärzte) 171

Fachärzte (Wohnsitzärzte) 122

Turnusärzte 877

Bei der Ärztekammer für Steiermark gemeldet, jedoch nicht in 

der Ärzteliste der Österreichischen Ärztekammer eingetragen.

In der Gesamtzahl nicht enthalten 832

Praxisniederlegung

MR Dr. Christian Adam
Arzt für Allgemeinmedizin
Gössgrabenstraße 2 A
8793 Trofaiach

Dr. Helmut Derler
Arzt für Allgemeinmedizin
Billrothgasse 5
8073 Feldkirchen

Prim.i.R. Dr. Karl Gerstl
Facharzt für Innere Medizin
Rebengasse 26
8020 Graz

Dr. Manfred Jost
Facharzt für Lungenkrankheiten
Herrengasse 9
8010 Graz

Dr. Martin Leonhardt
Facharzt für Unfallchirurgie  
(Sporttraumatologie);   
Arzt für Allgemeinmedizin
Hauptstraße 2 a/I
8280 Fürstenfeld

Dr. Mario Ljubimir
Facharzt für Psychiatrie 
und Neurologie
Rathausplatz 2 – Ärztezentrum
8940 Liezen

Vertretungsärztinnen/
Vertretungsärzte werden 
oft dringend gesucht, ins-
besondere im ländlichen 
Bereich, für fachärztliche 
Ordinationen und für den 
allgemeinmedizinischen 
Bereitschaftsdienst außer-
halb von Graz. 

Wenn eine niedergelas-
sene Ärztin/ein nieder-
gelassener Arzt im Falle 
von Krankheit, Urlaub 
oder Fortbildung die Or-
dination nicht schließen 
möchte und jemanden für 
die Versorgung seiner Pa-
tientInnen in der eigenen 
Ordination sucht, wird 
dazu häufig die Vertreter-
börse auf der Homepage 
der Ärztekammer genutzt. 

www.aekstmk.or.at – 
Aktuelles – Stellenange-
bote – Ordinationsvertre-
tungsbörse
Zusätzlich können sich 
jene Ärztinnen und Ärzte, 
die besonderes Interesse 
an einer Vertretung im 
Wochentagsnacht-Bereit-
schaftsdienst außerhalb 
von Graz haben, in den 
speziell dafür vorgesehe-
nen Vertreterpool eintra-
gen lassen: 

Schriftliche Verständi-
gung per E-Mail an 
ngl.aerzte@aekstmk.or.at 
unter Bekanntgabe einer 
Kontakttelefonnummer 
und der politischen Bezir-
ke, für welche die Vertre-
tung angeboten wird.

Praxisvertretung gesucht

Univ.-Prof. Dr.  
Hans Helmut Pusch
Facharzt für Frauenheilkunde  
und Geburtshilfe
Mandellstraße 1
8010 Graz

Dr. Friedrich Vucsina
Facharzt für Urologie
Halbenrain 220 A
8492 Halbenrain

MR Dr. Gerhard Zeck
Arzt für Allgemeinmedizin
Hauptstraße 86
8582 Rosental an der Kainach

Praxisniederlegung 
Zweitordination

Dr. Gabriele Rinnhofer-Lupert
Ärztin für Allgemeinmedizin
Egger Straße 11b
8061 St. Radegund

Praxisverlegung

Dr. Christoph Benedicic
Facharzt für Frauenheilkunde  
und Geburtshilfe
Wickenburggasse 32
8010 Graz

a.o. Univ.-Prof. Prim. 
Dr. Anton Berger
Facharzt für Allgemeinchirurgie  
und Viszeralchirurgie 
(Viszeralchirurgie) (Intensivmedizin)
Kreuzgasse 35, 8010 Graz

Prim. Dr. Andreas Dorr
Facharzt für Innere Medizin  
(Angiologie)
Engelgasse 6, 8010 Graz

Dr. Claudia Furian
Fachärztin für Innere Medizin
Ressavarstraße 64
8230 Hartberg

Dr. Willibald Neuhold
Arzt für Allgemeinmedizin
St.-Peter-Pfarrweg 30/P
8042 Graz-St. Peter

Dr. David Lukas  
Schmelzer-Ziringer
Arzt für Allgemeinmedizin;   
Facharzt für Urologie
Michaeligasse 22
8230 Hartberg

Praxisverlegung 
Zweitordination

Dr. Christian Streinu
Facharzt für Allgemeinchirurgie  
und Viszeralchirurgie  
(Herzchirurgie) (Intensivmedizin);   
Arzt für Allgemeinmedizin
Dechantskirchen 165
8241 Dechantskirchen

Todesfälle
OMR Dr. Gerald Achleitner
Arzt für Allgemeinmedizin
Bad Gleichenberg

MR Dr. Harald Kroemer
Facharzt für Frauenheilkunde  
und Geburtshilfe
Graz-Andritz

MR ROSR Dr. Franz Steiner
Arzt für Allgemeinmedizin
Deutschlandsberg

Dr. Martha Wieland
Fachärztin für Innere Medizin
Graz
Werden in diesen Kleinanzeigen und 
Personalia personenbezogene Bezeich-
nungen zum Zwecke der Erhaltung der 
gebotenen Lesbarkeit in geschlechts-
spezifischer Form verwendet, beziehen 
sich diese auf Frauen und Männer in 
gleicher Weise.

http://www.aekstmk.or.at/
mailto:ngl.aerzte@aekstmk.or.at
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Inkontan 15 mg/30 mg Filmtabletten

Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält 15 mg/30 mg Trospiumchlorid. 

Liste der sonstigen Bestandteile: Tablettenkern: Carboxymethylstärke-Natrium, mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Povidon K25, 
hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure (pflanzlich); Überzug: Stearinsäure, E 171 (Titandioxid), Cellulose, Hypromellose. 

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Detrusor-Instabilität oder der Detrusor-Hyperreflexie mit den Symptomen Pollakisurie, imperativer Harndrang und 
Dranginkontinenz. Inkontan 15 mg/30 mg wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. 

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Trospiumchlorid oder einen der genannten sonstigen Bestandteile. Harnverhaltung. Nicht ausreichend 
behandeltes oder unbehandeltes Engwinkelglaukom. Tachyarrhythmie. Myasthenia gravis. Schwerer chronisch entzündlicher Darmerkrankung (Colitis ulcerosa 
und Morbus Crohn). Toxischem Megakolon. Dialysepflichtiger Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance<10 ml/min/1,73 m²). 

Pharmakotherapeutische Gruppe: Urologika, Mittel bei häufiger Blasenentleerung und Inkontinenz. ATC Code: G04BD09. 

Inhaber der Zulassung: Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 6067 Absam/Austria. 

Abgabe: Rezeptpflichtig, apothekenpflichtig. 

Informationen betreffend Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkung mit anderen Mitteln, Nebenwirkungen und Gewöh-
nungseffekte entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. Stand der Information: 08/2016.

Astec 35 (52,5; 70) Mikrogramm/h Transdermales Pflaster

Zusammensetzung: Ein transdermales Pflaster enthält 20 (30; 40) mg Buprenorphin. 

Wirkstoffhaltige Fläche: 25 (37,5; 50) cm2; Nominale Abgaberate: 35 (52,5; 70) Mikrogramm Buprenorphin pro Stunde (über einen Zeitraum von 72 Stunden).

Hilfsstoffe: Sojaöl; Adhäsive Matrix mit Wirkstoff: Styren-Butadien-Styren (SBS) und Styren-Butadien Blockcopolymer, Kolophonium Harz, Antioxidans 
(2,4-Bis(1,1-Dimethylethyl)phenyl phosphit (3:1); Tris(2,4-Di-Tert-Butylphenyl)phosphate), Aloe Vera Blätterextrakt Öl (enthält auch raffiniertes Sojaöl und all-
rac-α-Tocopherolacetat (Ph.Eur.))

Trägerschicht: Pigmentiertes Polyethylen, thermoplastisches Harz und aluminiumbedampftes überzogenes Polyester, blaue Beschriftungstinte

Abziehfolie mit Abziehhilfe: Polyesterfilm, einseitig silikonisiert (wird vor dem Aufkleben abgezogen)

Anwendungsgebiete:

Mäßig starke bis starke Tumorschmerzen und starke Schmerzen bei ungenügender Wirksamkeit nicht-opioider Schmerzmittel.

Astec ist für die Behandlung von akuten Schmerzen nicht geeignet.

Gegenanzeigen:

Astec darf nicht angewendet werden:

- bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Buprenorphin, Soja, Erdnuss oder einen der sonstigen Bestandteile

- bei opioidabhängigen Patienten und zur Behandlung bei Drogensubstitution

- bei Krankheitszuständen, bei denen eine schwergradige Störung des Atemzentrums und der Atemfunktion vorliegt oder sich entwickeln kann

- bei Patienten, die MAO-Hemmer erhalten oder innerhalb der letzten 2 Wochen erhalten haben

- bei Patienten mit Myasthenia gravis

- bei Patienten mit Delirium tremens

- in der Schwangerschaft

Pharmakotherapeutische Gruppe: Opioide, Oripavin-Derivate. ATC-Code: N02AE01

Packungsgrößen: Die Packungen enthalten 4, 5, 8, 10, 16 oder 24 (6x4) einzeln versiegelte transdermale Pflaster. Es werden möglicherweise nicht alle Packungs-
größen in den Verkehr gebracht.

Abgabe: Suchtgift, Abgabe nur auf Suchtgiftrezept, apothekenpflichtig

Kassenstatus: Green-Box

Zulassungsinhaber: Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn

Stand der Information: September 2018

Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwir-
kungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.
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FACHKURZINFORMATIONEN

Lafene 12 (25; 50; 75; 100) Mikrogramm/h transdermales Pflaster

Zusammensetzung: 1 Lafene transdermales Pflaster enthält 1,375 (2,75; 5,5; 8,25; 11) mg Fentanyl in einem Pflaster von 5 (10; 20; 30; 40) 
cm2, mit einer Freisetzungsrate von 12,5 (25; 50; 75; 100) Mikrogramm Fentanyl pro Stunde.

Hilfsstoffe: Schutzfolie: Poly(ethylenterephthalat)folie mit Fluorkohlenstoff-Freisetzungsbeschichtung; Trägerfolie: Pigmentierter 
Poly(ethylenterephthalat)/Ethylenvinylacetat-Copolymerfilm; Wirkstoffhaltige Klebeschicht: Silikonklebstoff (Dimeticon, Silikatharz), Dimeti-
con; Kontrollmembran: Ethylenvinylacetat-Copolymerfilm; Hautklebeschicht: Silikonklebstoff (Dimeticon, Silikatharz), Dimeticon; Trennfolie: 
Poly(ethylenterephthalat)folie mit Fluorkohlenstoff-Freisetzungsbeschichtung; Drucktinte: Rote Tinte

Anwendungsgebiete: 

Erwachsene: Dieses Arzneimittel wird angewendet zur Behandlung starker chronischer Schmerzen, die eine kontinuierliche Langzeitanwen-
dung von Opioiden erfordern.

Kinder: Langzeitbehandlung von schweren chronischen Schmerzen bei Kindern ab 2 Jahren, die bereits eine Opioidtherapie erhalten.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile.

Akute oder postoperative Schmerzzustände, da eine Dosistitration bei kurzzeitiger Anwendung nicht möglich ist und weil dies zu einer schwe-
ren oder lebensbedrohlichen Hypoventilation führen kann.

Schwere Atemdepression.

Pharmakotherapeutische Gruppe: Nervensystem; Analgetika; Opioide; Phenylpiperidin-Derivate. ATC-Code: N02AB03

Abgabe: Suchtgift, Abgabe nur auf Suchtgiftrezept, apothekenpflichtig

Packungsgrößen:  Packung mit 5 (10) einzeln versiegelten transdermalen Pflastern

Kassenstatus: Green-Box

Zulassungsinhaber: Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich

Stand der Information: Februar 2017

Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und 
sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröf-
fentlichten Fachinformation.

Alpinamed® Urovita

Zusammensetzung: 1 Beutel (=4 g) enthält 540 mg Trockenextrakt aus Urticae folium (Brennnesselblätter), Droge-Extrakt-Verhältnis 8-10:1, 
Auszugsmittel: Ethanol 50% (V/V). 

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Natrium (weniger als 1 mmol pro Dosis), Sucrose (Saccharose) 11.9 mg. Hilfsstoffe: Mal-
todextrin, Calciumlactat Pentahydrat, Zitronensäure (wasserfrei), Saccharin Natrium (E 954), Aromen (Preiselbeeraroma, Waldbeerenaroma 
[enthält Sucrose (Saccharose)], Aroma Firmenich 555933SPM), Farbstoff: Roter Rübensaftpulver (E 162). 

Anwendungsgebiete: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Durchspülungstherapie bei leichten Beschwerden der ableitenden Harnwe-
ge. Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für die genann-
ten Anwendungsgebiete registriert ist. Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. 

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Verordnete, ein-
geschränkte Flüssigkeitszufuhr z.B. infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit. 

Abgabe: Apothekenpflichtig. Packungsgrößen: 14 Beutel. Kassenstatus: No-Box. ATC-Code: G04BX.

Zulassungsinhaber: Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn. Stand der Information: 06.2018. 

Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und 
sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentli-
chten Fachinformation.
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Mit Wirkung vom 1. Jänner 2020 wurde Peter 
Mrak zum Ärztlichen Direktor des LKH West-
steiermark ernannt. Mrak war bereits von 2013 bis 
2016 vor der Verbundbildung der beiden LKH Voi-
tsberg und Deutschlandsberg Ärztlicher Direktor 
in Voitsberg gewesen; seit April 2017 fungierte er 
als Stellvertreter von Gottfried Filzwieser.

Mrak wurde 1959 in Graz geboren und hat an 
der Karl-Franzens-Universität Medizin studiert. 
Im Anschluss an den Turnus begann er mit der 
Facharztausbildung für Innere Medizin an der IV. 
Medizinischen Abteilung des LKH Graz, unterbro-
chen durch Post Graduate-Studienaufenthalte in 
London und Greenville, North Carolina. 

Nach dem Facharztdiplom im Jahr 1995 arbeitete 
er als Oberarzt am LKH Hörgas-Enzenbach, wurde 
2002 Stationsführender Oberarzt an der dortigen 
Akutgeriatrie/Remobilisation und 2013 Primar der 

Abteilung für Innere Medizin sowie AG/REM am 
LKH Voitsberg. Dazwischen absolvierte er 2010 
das Additivfach Gastroenterologie und zwei Jahre 
danach jenes für Geriatrie sowie den Universitäts-
lehrgang für Führungskräfte. Die beiden ÖÄK-
Diplome für Geriatrie und Palliativmedizin hatte 
er bereits zuvor erworben. 

Mrak leitete Qualitätszirkel, baute die AG/REM 
am LKH Hörgas auf und als ehrenamtlicher Mit-
arbeiter der Marienambulanz die erste Diabetes-
ambulanz für Menschen ohne Krankenschein. Er 
war Obmann des Vereins QIGG (Qualität in der 
Geriatrie und Gerontologie) und Teil der Kern-
arbeitsgruppe des Delir/Demenzprojektes der 
KAGes. Seit 1989 übte er diverse Funktionen in der 
Ärztekammer aus und seit dem Vorjahr leitet er das 
dortige Referat für Geriatrie und Palliativmedizin.
Peter Mrak ist verheiratet und Vater zweier er-
wachsener Töchter.

Peter mrak wird Ärztlicher direktor 
am Landeskrankenhaus Weststeiermark
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wir gratulieren zur Verleihung des Berufstitels Medizinalrat:

Dr. Johann ZAGLER
Präsidium und Vorstand gratulieren sehr herzlich!

Nach fast 
20 Jahren 
an der Ab-
t e i l u n g 
für Radi-
ologie des 
L K H - Un i -

versitätsk l inikums Graz 
wird ao. Univ.-Prof. Helmut 
Schöllnast mit Jahresbeginn 

das Radiologie-Primariat am 
LKH Graz II, Standort West 
übernehmen. 
Seit 2009 leitet Schöllnast 
die Forschungseinheit für 
Computertomographie an der 
Univ.-Klink für Radiologie 
und ist Leiter die Arbeits-
gruppe für Gastrointestinale 
Radiologie der OERG.

Walter Pra-
ger wurde 
a ls neuer 
Primar der 
A bt e i lu n g 
für Unfall-
c h i r u r g i e 

des Landeskrankenhauses 
Feldbach-Fürstenfeld einge-
setzt. Der bisherige Ober-

arzt hat familiäre Wurzeln 
in Kärnten, arbeitet aber als 
Sohn des früheren Direktors 
der Tourismusschulen Bad 
Gleichenberg schon lange in 
der Oststeiermark. 2011 wur-
de er zum Facharzt ernannt.
Er folgt dem im Vorjahr all-
zu früh verstorbenen Primar 
Christian Kukla nach.

Mit 1. Ok-
tober wur-
de Niel s 
H a m m e r 
an der Me-
dizinischen 
Universität 

Graz zum Professor für ma-
kroskopische und klinische 
Anatomie berufen. Er stu-

dierte und arbeitete in Leip-
zig, bevor er als Professor für 
klinische Anatomie an die 
University of Otago (Dunedin, 
NZ) wechselte. In Graz möch-
te Hammer seinen Lehrstuhl 
mit Kliniken und Grundwis-
senschaften vernetzen, um 
auch gemeinsame Lehrkon-
zepte zu entwickeln.

Mit 1. Jän-
ner 2020 
übernimmt 
B a r b a r a 
Wagner das 
P r i m a r i a t 
der Abtei-

lung für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin am LKH 
Weststeiermark, wo Wagner 

jetzt als Funktionsoberärz-
tin tätig ist.  Sie folgt damit 
Gottfried Filz wieser nach, der 
in Pension gehen wird. Wag-
ner ist Leitende Notärztin, 
Instruktorin und Kursdirek-
torin des Europäischen Rates 
für Wiederbelebung und en-
gagiert sich in der Initiative 
„Kinder lernen Leben retten“.

Schöllnast Primar am LKH Graz II

Prager als Unfallchirurgie-Primar

Anatomieprofessor Niels hammer

Primariat für Barbara Wagner
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