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Jahrhundertelang gewachsene menschliche und christ-
liche Werte prägen die Arbeit unserer Krankenhäuser 
bis heute. Sie zählen zu den großen Stärken, die beide 
Häuser auch in unserer profitorientierten modernen 
Gesellschaft auszeichnen. Sie sind unsere Alleinstellungs-
merkmale, unsere USPs, also die unverwechselbaren, 
einzigartigen Eigenschaften, die eine gute Marke aus der 
Masse der anderen hervorheben.  

Unser neues Ordensklinikum auf diesen Werten zu bauen 
macht Sinn und ist eine gute Basis für die vielen Schritte 
des Zusammenwachsens in den kommenden Jahren.  

Unser Krankenhaus feiert dieses Jahr sein 175-jähriges 
Bestehen. Dies ist ein Anlass, auf eine bewegte Geschichte 
zurückzublicken. Von der Gründung durch die ersten 
Barmherzigen Schwestern in Linz 1841 über eine Vielzahl 
von Innovationen und Entwicklungen in Medizin und 
Pflege bis hin zum persönlichen Engagement Tausender 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über all die Jahre. 
Menschen, die im Sinne des hl. Vinzenz von Paul ihr 
Berufsleben und damit einen großen Teil ihrer Lebenszeit 
in den Dienst der Menschlichkeit gestellt haben. Dies alles 
macht die Tradition unseres Hauses aus. Das sind unsere 
Wurzeln, die auch in Zukunft sehr wichtig bleiben.

Die Gegenwart gestaltet sich im Gesundheitswesen sehr 
herausfordernd. Ressourcenknappheit und gesellschaftliche 
Umbrüche prägen unsere Zeit. Daher ist es entscheidend, 
mit einer klaren Strategie nach vorne zu blicken. Einge-
bettet in einen starken Verbund, die Vinzenz Gruppe, 
stellen wir uns den Anforderungen gemeinsam mit einem 
neuen Partner. Schwestern und Elisabethinen wachsen ab  
1. Jänner  2017  zum Ordensklinikum zusammen. Die 
Gründung des Ordensklinikums Linz ist, nach der Grün-
dung der Vinzenz Gruppe vor 20 Jahren, bestimmt der 
bedeutendste Schritt in der jüngeren Geschichte unseres 
Hauses. Ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft. Wir laden 
Sie ein: Gehen wir diesen Weg gemeinsam. Schreiben wir 
Geschichte.

Ihr Krankenhaus-Vorstand

Die Ordenswerte 
weiterleben

„Das Nebeneinander-
gehen ist vorbei. Nun ist 
die Zeit des Zusammen-
rückens gekommen. Ich 
freue mich darauf.“

Schwester Cordula Kreinecker 
(Generaloberin Barmherzige 
Schwestern)

„Die Versorgung von 
Kranken ist eine christliche 
Kernaufgabe. Gemeinsam 
wollen wir diesen Auftrag 
verstärkt umsetzen.“

Schwester Barbara Lehner  

(General-oberin Elisabethinen 
Linz/Wien)



Wir sind Ordensklinikum!
Der Start ist gelungen: Die Reaktionen zum neuen Spitalsprojekt waren sehr positiv.

Zweimal platzte der Festsaal aus allen Nähten. 

Offene und umfassende Infopolitik durch den 

Vorstand wird den gesamten Prozess der Fusion 

begleiten. Bitte bringen Sie sich aktiv ein – wir 

wollen den Weg gemeinsam mit Ihnen gehen!

Fragen und Diskussionen zum Ordensklinikum 

sind ausdrücklich erwünscht! Sie sind wichtige 

Inputs für die Gestaltung des Weges, der vor 

uns liegt. Bitte übermitteln Sie Ihre Beiträge und 

Fragen via Intranet, per Mail unter:  

office@ordensklinikum.at oder mittels Formula-

reinwurf im Fragenkasten beim Speisesaal.

Gesundheitsreferent Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer begrüßte in einer 
Aussendung die Fusion als wichtige 
Weiterentwicklung für die Spitalsinfra-struktur und den Gesundheitsstandort OÖ. „Zwei exzellente, in vielen Berei-
chen weit über unser Bundesland hinaus renommierte Gesundheitseinrichtungen ziehen künftig an einem Strang. Ich bin überzeugt davon, dass die Patientinnen und Patienten von dieser Bündelung der Kompetenzen profitieren werden und sich viele wertvolle Synergien nutzen lassen!“

Die Pressekonferenz am 4. April wurde regel-
recht gestürmt. Gleich drei TV-Teams und 
alle wichtigen Zeitungen waren vertreten. Das 
Medienecho war sehr positiv und sachlich. Die 
gute inhaltliche Vorbereitung und die intensiven kommunikativen Abstimmungen in den beiden 
Häusern trugen Früchte. 
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Der Strategieprozess eines Unter-
nehmens ist unmittelbar mit einem 
Markenprozess verbunden. Beide 
Prozesse gehören zusammen wie 
Yin und Yang, auch in der Vinzenz 
Gruppe und ihre Einrichtungen. Wir 
stehen mitten in einem großen Stra-
tegieprozess. Daher haben wir in den 
vergangenen Wochen einen Markenpro-
zess gestartet. Ziel ist es, dass die neue 
Strategie des jeweiligen Hauses und der 
Gruppe für alle Beteiligten erlebbar, 
spürbar und sichtbar wird. Denn 
Marke ist viel mehr als ein Logo, sie 
ist vergleichbar mit der Persönlichkeit 
eines Hauses und setzt sich aus vielen 
Faktoren, wie z. B. Architektur, Unter-
nehmenskultur oder Unternehmensstra-
tegie, zusammen.

Jede unserer Gesundheitseinrichtungen 
ist gerade dabei, ihre Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln. In Wien bilden 
wir fünf Fachkliniken, deren Angebote 
untereinander genau abgestimmt sind. 
In Oberösterreich stehen Kooperationen 
im Mittelpunkt, zwischen den Kran-
kenhäusern der Barmherzigen Schwe-
stern in Linz und Ried und im Rahmen 

des neu gegründeten Ordensklinikums 
zwischen BHS Linz und Elisabethinen 
Linz. Gleichzeitig errichten wir an 
allen Standorten Gesundheitsparks mit 
zusätzlichen Gesundheitsangeboten für 
unsere Patientinnen und Patienten. 

Damit in Zukunft klar ist, wofür die 
einzelnen Gesundheitseinrichtungen in 
der Vinzenz Gruppe stehen und welche 
medizinischen Angebote sie bieten, 
wollen wir jedes unserer Häuser genau 
positionieren. Es gilt u. a. festzulegen, 
wie ein Haus innerhalb der Vinzenz 
Gruppe von möglichen und tatsäch-
lichen Patientinnen und Patienten wahr-
genommen werden möchte. Welche 
Stärken, welche Leistungen unter-
scheiden sie von den Mitbewerbern? 

In den Markenprozess sollen so viele 
Mitarbeiter/innen wie möglich einge-
bunden werden. Daher informieren 
wir laufend in den internen Medien, es 
fi nden Arbeitsgruppen und Interviews 
statt. Die Ergebnisse der Häuser 
fl ießen im Herbst auf Gruppenebene 
zusammen. Dann wird geprüft, 
welche Auswirkungen sie auf die 
Markenkommunikation der Vinzenz 
Gruppe haben. 

Das Logo ist zwar nicht gleich die 
ganze Marke, aber es ist ein entschei-
dender Teil. Daher sind die Ergebnisse 
der einzelnen Häuser auch Basis für 
die Weiterentwicklung ihres äußeren 
Erscheinungsbildes. Nachdem wir 
die Leistungen unserer Häuser 
untereinander abgestimmt haben, 
ist es wichtig, dass die Zusammen-
gehörigkeit unserer Gesundheits-
einrichtungen durch das Aussehen 
deutlicher erkennbar wird. Auch die 
Vinzenz Gruppe wird ein neues Logo 
bekommen.  

Unverkennbar – unverwechselbar – wir

Marke ist viel mehr als ein Logo

In den Markenprozess der Vinzenz 
Gruppe und ihrer Einrichtungen 
sollen möglichst viele Mitarbeiter/
innen eingebunden werden.

1. Findungsprozess innerhalb 
der Vinzenz Gruppe:
Wer ist die Vinzenz 
Gruppe? Welche 
Werte/Positionen 
wollen wir als 
Gruppe vermit-
teln? Was macht 
die Gruppe aus? Was bedeutet die 
Gruppe für die Einrichtungen?

2. Positionierungsprozess in 
den Gesundheitseinrichtungen:
Positionierungsprozess, der indivi-
duell und zugleich kompakt die Iden-

tität der Standorte innerhalb 
der Vinzenz Gruppe und 
gegenüber den Mitbe-
werbern erarbeitet. Dazu 
gehört auch die Weiter-
entwicklung des äußeren 

Erscheinungsbilds.

3. Refl ektion auf Gruppenebene:
Was bedeuten die Ergeb-
nisse in den Einrich-
tungen für die gesamte 
Gruppe? Inputs für den 
Abschlussprozess.

4. Umsetzungs-
phase und Rollout
Beschlossene 
Maßnahmen des 
Markenprozesses 

werden umgesetzt. Vinzenz Gruppe 
und ihre Einrichtungen erscheinen 
im neuen Design.

Wie machen
wir den Marken-
prozess?

In den Markenprozess der Vinzenz 
Gruppe und ihrer Einrichtungen sollen 
möglichst viele Mitarbeiter/innen einge-
bunden werden.

Wir über uns. Was die Vinzenz Gruppe bewegt.
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Unverkennbar – unverwechselbar – wir

Unser Krankenhaus wird ab 2017 Teil 
des Ordensklinikums. Eine neue Marke 
entsteht, die auch weit über Linz hinaus 
Maßstäbe im Krankenhauswesen 
setzen wird. Es gilt nicht nur, das 
Ordensklinikum selbst zu definieren, 
sondern die beiden darin enthaltenen 
Krankenhäuser der Barmherzigen 
Schwestern und der Elisabethinen mit 
ihren Traditionen und ihrer Geschichte 
im Markenkern zu verankern. 

Mehrere Perspektiven sind zu 
berücksichtigen
Wir stehen am Beginn des Prozesses 
vor vielen Fragen: Wer wollen wir 
künftig sein? Wie erhalten wir unsere 
Identität? Was bleibt in diesem künf-
tigen großen Spital von den „guten 
alten Schwestern“? Fragen, die seit 
Bekanntgabe der Fusion natürlich 
diskutiert werden. Ein neues Logo 
zu gestalten – das verstehen viele 
gemeinhin unter „Marke“ – wird 
nicht ausreichen, um aus zwei über 
Jahrhunderte individuell gewachsenen 
Häusern ein erfolgreiches gemein-
sames Ordensklinikum zu schaffen. 
Es geht um eine gemeinsame Strategie, 
Unternehmens- und Führungskultur, 
um Organisationsentwicklung und 
natürlich auch unseren Außenauftritt. 
Wir werden hier das Beste aus beiden 

Welten vereinen und gleichzeitig das 
Individuelle, die Tradition der beiden 
Standorte, bewahren.

Wir sollten dabei die Lage aus drei 
Blickwinkeln beurteilen. Aus der 
Sicht unseres Krankenhauses ist uns 
wichtig, Vertrauen und Wertschätzung 
unserer Patientinnen und Patienten 
zu bewahren und den erfolgreichen 
Weg auf unsere bewährte Art weiter-
zugehen. Mit dem Vorhaben, ganz 
bewusst die gewachsene Identität 
beider Häuser zu bewahren, haben 
Ordensleitungen und Geschäftsfüh-
rungen dazu ein klares Bekenntnis 
abgelegt. 

Werte machen stark
Aus der Perspektive der „Vinzenz 
Gruppe Strategie 2020“ ist unser Spital 
ein zentrales Element des entstehenden 
Linzer Gesundheitsparks. Synergien 
mit den dort integrierten vor- und 
nachgelagerten Leistungen eröffnen 
viele Chancen, uns als Komplettan-
bieter am Markt zu verankern. Wir 
wollen auf diesem Weg neue Patienten-
gruppen ansprechen und auch als 
attraktiver Arbeitgeber auftreten. 
Ähnlich sieht es bei den Elisabethinen 
aus. Wie nun der einzelne Standort und 
das Ordensklinikum die zugedachten 

Rollen in diesen Strukturen einnehmen, 
gilt es zu erarbeiten.
Als Ordensklinikum Linz müssen wir 
letztendlich vermitteln, dass aus zwei 
schon bisher ausgezeichnet aufge-
stellten Spitälern nun durch die Bünde-
lung der Kompetenzen ein sowohl in 
der hochwertigen Krankenhausversor-
gung als auch in der Spitzenmedizin 
beispielgebendes Klinikum wächst. Die 
Wertehaltung beider Orden und die 
hohe Identifikation aller Kolleginnen 
und Kollegen mit beiden Häusern sind 
eine gute Basis, ein Spital mit Herz 
entstehen zu lassen. 

Zwei starke Krankenhäuser formen 
also das Ordensklinikum. Die Potent-
ziale der Fusion werden gemeinsam 
gehoben, die Lasten des medizinischen 
und pflegerischen Alltags zusammen 
geschultert. Bestehende gute Koope-
rationen mit den Barmherzigen 
Brüdern und der „gespag“ versetzen 
uns gemeinsam in die Lage, auch 
im medizinischen Angebot fehlende 
Fachbereiche in hoher Qualität und mit 
gegenseitigem Vertrauen anzubieten. 
All das wird in unseren Markenprozess 
einfließen. Wir alle sind Teil davon und 
haben es in der Hand, unser gemein-
sames neues Haus zum Erfolgsprojekt 
zu machen. 

Ordensklinikum:
eine neue Marke entsteht

Im Rahmen des Markenprozesses der Vinzenz Gruppe steht 
unser Haus vor einer besonderen Herausforderung. 
DI Eckhart Herbe

Stärken bündeln, Lasten teilen
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Eine innovativ-kulturelle neue Veran-
staltungsschiene wird am 12. Juni als 
gemeinsame Initiative von Krebsaka-
demie, Primar Univ.-Doz. Dr. Lukas 
Hefler und der Anton-Bruckner-Priva-
tuniversität Linz aus der Taufe gehoben. 

Ziel ist, Krebspatientinnen und -pati-
enten und Professionisten in entspan-
ntem Rahmen abseits der Kontakte 
im Krankenhaus näher zusammenzu-
bringen. Gerade in der Onkologie ist 
es wichtig, dass sich alle Beteiligten 
intensiver austauschen. Ob das nun der 
Hausarzt, der Onkologe, die Palliati-
vschwester oder Vertreter/innen von 
Selbsthilfegruppen sind – sie alle haben 
über Monate oder Jahre hinweg ein 
und dasselbe Ziel: die bestmögliche 
Betreuung krebskranker Menschen. 

Es ist daher enorm wichtig, dass es 
möglichst viele Begegnungen zwischen 

all diesen Akteuren gibt. Kunst wirkt 
als verbindendes Element, und genau 
diese Symbolkraft hat das neue 
Kooperationsprojekt: Mit der Veran-
staltungsserie „konTAKTE: Musik 
und Begegnung im Zeichen von 
Krebserkrankungen“ wird eine Brücke 
zwischen allen in die Behandlung invol-
vierten Menschen gebaut. „Eingeladen 
sind daher Ärzte, Arztassistentinnen, 
Pflegefachkräfte, Therapeuten sowie 
Patienten und deren Angehörige“, 
sagt Mitinitiator Dozent Dr. Holger 
Rumpold.

Sie erleben am 12. Juni 2016 ab 10.00 
Uhr einen kostenlosen „Musikbrunch“ 
in den neuen Räumlichkeiten der 
Universität am Fuße des Pöstlingbergs. 
Angehende Profimusiker/innen bieten 
etwa eine Stunde lang ein abwechs-
lungsreiches Konzerterlebnis, in dem 
Werke von Mozart ebenso Platz finden 

wie Jazz- oder Marimbastücke. Im 
Anschluss sind alle Gäste zu einem 
„späten Frühstück“ mit Produkten aus 
der Region eingeladen und haben die 
Möglichkeit, an einer Führung durch 
die neue Universität teilzunehmen.

Der Schritt ins Unternehmertum ist 
kein einfacher. Bei der Umsetzung 
dieses Vorhabens kommen viele neue 
Herausforderungen auf die Ordina-
tionsgründer/innen zu. Genau dafür 
gibt es nun als Serviceeinrichtung 
unseres Hauses eine Erstberatungs-
stelle. Sie vermittelt einen Überblick, 
was bei der Ordinationsgründung zu 

beachten ist, vernetzt mit wichtigen 
Ansprechpartnern und nimmt die Ordi-
nationsgründer/innen in das BHS-Zu-
weisernetzwerk auf. Kurz gesagt, 
auch wenn uns eine Kollegin oder ein 

Kollege in Richtung Selbstständigkeit 
verlässt: Die wertvollen Kontakte in 
und mit unserem Haus sollen nicht nur 
erhalten, sondern für beide Partner 
nachhaltig gestärkt werden.

•  Allgemeine Informationen zur 
Praxisgründung

•  Vermittlung relevanter Ansprech-
partner/innen

•  Vernetzung mit Angehörigen von 
Gesundheitsberufen mit eigener 
Praxis (z. B. Physiotherapeuten, 
Psychologen etc.)

•  Möglichkeiten zur Kooperation 
und zu weiterer Kontaktpflege 
mit unserem Krankenhaus

•  Weitergabe von Beratungsange-
boten verschiedener Institutionen

Serviceleistungen: 

Die Krebsakademie verbindet mit 
„konTAKTE“ Krebspatientinnen und 
-patienten und Fachpersonal.

Kontakte sind wichtig bei der Praxiseröff-
nung – die Erstberatungsstelle hilft beim 
Netzwerkaufbau.

„konTAKTE“ pflegen: musikali-
sches Netzwerken gegen Krebs

Neu: Beratungsstelle für Ordinationsgründer/innen

•  Aufnahme in die Praxisvertretungs-
börse (wenn erwünscht)

•  Aufnahme in das Zuweisernetzwerk 
unseres Krankenhauses

•  Vorstellung Gesundheitspark der 
Vinzenz Gruppe

Weitere Informationen 
Zuweiserbeziehungs- und Kongress-
management, Sigrid Miksch, M. Sc., 
Dw. 4560; Intranet: Rubrik „Praxis-
gründung – Unterstützung und Erstin-
formation“
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Unsere Profis für Ihr Projekt

Warum Projektmanagement?
Die Liste der Anforderungen an unser 
Unternehmen wird immer länger. 
Rahmenbedingungen verändern 
sich, Budgets werden reduziert, neue 
Aufgaben müssen übernommen, alte 
optimiert werden. Um ein paar Schlag-
worte aus dem Alltag einer Gesund-
heitseinrichtung zu nennen: neues 
Arbeitszeitgesetz und neue Ausbil-
dungsordnung für Ärztinnen und 
Ärzte, Spitalsreform, Landeszielsteue-
rungsvertrag, Medizinische Fakultät. 
Unser Unternehmen muss sich ständig 
an wechselnde externe Erfordernisse 
anpassen. 

Hierbei kommen Projekte ins Spiel. 
Sie ermöglichen es, die notwendigen 
Anpassungen bestmöglich zu planen 
und umzusetzen. Projekte laufen 

jedoch zusätzlich zum Tagesgeschäft, 
das die verfügbaren zeitlichen und 
personellen Ressourcen bereits weit-
gehend an sich bindet. Daher können 
die Abteilungen und Bereiche die 
alleinige Übernahme und Umsetzung 
von Projekten nur schwer bewältigen.  
Um das Aufsetzen und Durchführen 
von Projekten zu unterstützen und die 
Projektarbeit in der Organisation effi-
zient zu gestalten, wurde das Projekt-
büro installiert. Das Projektbüro steht 
den Abteilungen und Bereichen in allen 
Belangen des Projektmanagements mit 
Rat und Tat zu Seite.

Womit wende ich mich an das 
Projektbüro?
Um eine effektive und effiziente Durch-
führung von Projekten zu gewährlei-
sten, ist die ehestmögliche Einbindung 

des Projektbüros notwendig. Darum 
wenden Sie sich am besten bereits 
an das Projektbüro, wenn es um die 
Konkretisierung einer Projektidee geht. 
Dadurch ist gewährleistet, dass viele 
unnötige Meter vermieden werden. 
Alle Abteilungen bzw. Bereiche können 
ihre Projekt ideen an das Projektbüro 
herantragen. Darüber hinaus steht das 
Projektbüro bei jedweden Anliegen 
im Rahmen der Durchführung von 
Projekten zur Verfügung. 

Das Projektbüro besteht aus:
Koordinatorin:  
Mag.a Esther Sandrieser 
Mag. Wolfgang Neubauer, M.M. Sc., 
MBA 
Mag.a Ai Khoan Tran 
Dr.in Veronika Wimmer 
Dr. Michael Hubich, MBA 

Das Team des Projektbüros: Mag. Wolfgang Neubauer, Mag.a Ai Khoan Tran, Mag.a Esther 
Sandrieser, Dr.in Veronika Wimmer, Dr. Michael Hubich

•  Fachliche Beratung im Projekt-
management

•  Umfassende und kontinuierliche 
Begleitung von Projekten von 
Beginn an bis zum Projektabschluss 

•  Übernahme organisatorischer 
und koordinierender Aufgaben 
zur Sicherstellung des Projekt-
fortschritts

•  Zur-Verfügung-Stellen von 
Vorlagen und Tools

•  Kommunikationsdrehscheibe 
zu Krankenhausvorstand, allen 
beteiligten Abteilungen bzw. 
Bereichen sowie innerhalb des 
Projektteams

Was sind die Aufgaben 
des Projektbüros?

Das Projektbüro unseres Hauses im Porträt – laufende Begleitung vom 
Projektstart bis zum Projektabschluss.  



8

Unser heuriges Jubiläum wird das letzte als Spital 

der Barmherzigen Schwestern in der bisherigen 

Form sein. Unzählige  große und kleine Momente 

in unserem Haus wurden mit „offiziellen“ Fotos 

für die Nachwelt dokumentiert. Doch vieles, was 

genau den Spirit, die Einzigartigkeit und emotionale 

Verbundenheit ausmacht, ist oft in privaten Bildern 

und Schnappschüssen von unseren Kolleginnen 

und Kollegen festgehalten worden. Beim Mitar-

beiterfest wollen wir den ganzen Abend über in 

einer Endlosschleife diese unzähligen Facetten „der 

Schwestern“ beleuchten, Erinnerungen wecken 

oder zum Lachen bringen. Dafür brauchen wir Ihre/

eure Hilfe. Egal welches Thema, ob Betriebsausflug, 

Seminar oder Weihnachtsfeier, ob Kameradschaft, 

gemeinsam erlebter emotionaler Moment oder 

chronikales Ereignis – der private Blick darauf ist 

wert, beim gemeinsamen Zurückblicken Teil unseres 

Erinnerungsmosaiks zu werden. 

Wir freuen uns auf viele originelle Bilder. Bitte Datei 

(Fotos) mit eigenem Namen benennen (auf Wunsch 

auch anonym) und auf folgendem Weg übermitteln:

•  Auf N-Laufwerk im Ordner 

"Mein BHS-Foto" speichern. 
• Per Mail an Karin Windpessl oder Eckhart Herbe 

Präsentiert wird das Ergebnis beim Mitarbeiter-

fest am 21. September. Nähere Infos und Rückfra-

gen bei Karin Windpessl (Dw. 7995) und Eckhart 

Herbe (Dw. 7958) im SB PR & Marketing. Wir 

zählen auf euch!

Der 21. September, Namenstag 
des heiligen Vinzenz, ist idealer 
Termin, um unser Jubiläum in 
festlich-unterhaltsamem Rahmen 
über die Bühne gehen zu lassen. 
Die Vorbereitungen dafür laufen 
bereits auf Hochtouren.

Der offizielle Festakt mit allen 
Ehrengästen geht in der Spitalskirche 
über die Bühne. Landeshauptmann, 
Bischof und viele Freunde und promi-
nente Wegbegleiter werden uns zum 

Jubiläum die Ehre geben. Als für alle 
sichtbare Zeitschiene wird künftig 
eine Ausstellung den Verbindungsgang 
zwischen Haupteingang und Tages-
klinik prägen. Von den Gründungs-
jahren über die Entwicklungen der 
Abteilungen, das stete Wachstum der 
vielfältigen Kompetenzen, auf die wir 
heute stolz sind, bis hin zur Zukunft 
als Ordensklinikum: All das wird 
modern und attraktiv aufbereitet, 
um künftig für Mitarbeiter/innen 
und Besucher/innen die Geschichte 

unseres Spitals zu visualisieren. Ein 
rundes Jubiläum, noch dazu das 
letzte als Barmherzige Schwestern 
in der bisherigen Form, ist natürlich 
auch Anlass genug, ein entspanntes 
und unterhaltsames Mitarbeiterfest 
steigen zu lassen. Ab dem frühen 
Abend ist das Stadtbräu Josef für uns 
reserviert, wo wir gemeinsam auf 175 
Jahre Geschichte und eine spannende 
Zukunft anzustoßen. Die Einladung 
mit näheren Informationen ergeht 
rechtzeitig über alle Kanäle.

175 Jahre Barmherzige Schwestern –
die Vorbereitungen laufen 

WIR sind „die Schwestern“:
Privatbilder gesucht!
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Ebenso bunt, aber wenig bekömm-
lich. Pfeilgiftfrösche sind Renés 
Zweithobby.

Eine Welt aus 
Schokolade
Wenn René Angermayr 
gerade keine Patientinnen 
und Patienten im Haus zur 
Untersuchung oder auf 
die Station chauffiert, 
zaubert der gelernte 
Konditor exquisite 
Schokokreationen in 
Eigenproduktion
Mag.a Karin Windpessl 

Cassis, Grand Manier: René Anger-
mayrs Schokoladekreationen klingen 
nach Urlaub, Meer und guter Laune. 
Die verschiedensten Geschmacksrich-
tungen werden in seine Pralinen, oder 
besser „Trüffelpralinen“, eingearbeitet. 
Trüffelpralinen deshalb, weil „dabei 
eine hochwertigere Schokolade als bei 
normalen Pralinen verwendet wird“. 

Mit seinem süßen Hobby hat sich der 
Mitarbeiter aus dem Patiententransport 
im Haus bereits einen Namen gemacht. 
Als „Mann mit den Schokoladekugeln“ 
ist er vielen bereits ein Begriff. Seine 
süßen Schokokugeln sind wahre Kunst-
werke und müssen auch den Vergleich 
mit namhaften Schokoladeproduzenten 
nicht scheuen. Nicht wenige reser-
vieren bereits rechtzeitig ihre Wünsche 
– am Weihnachtsmarkt steht René 

Angermayr jedes 

Jahr mit seinen Sackerln voll exqui-
siter Geschmacksrichtungen bereit. 
Alles in Handarbeit und mit Anspruch 
an höchste Qualität. Schließlich hat 
er viele Fans, die dem ehemaligen 
Konditor gerne einmal ein Säckchen 
abkaufen. Wenige Wochen vor Weih-
nachten wird dann gedreht, gespritzt, 
gefüllt. „Da ist daheim für einen 
Monat die Küche gesperrt“, scherzt 
Angermayr. 

Faible für Süßes
Mit Schokolade sein Geld verdienen: 
Wer würde nicht davon träumen? Für 
Angermayr war die Begeisterung für 
Süßes und dessen kunstvolle Zuberei-
tung Grundlage für seine erste Berufs-
wahl als Konditor.

Aus dieser Zeit stammten sein Wissen 
über die Zubereitung und sein Gespür 
für feine Produkte – heute ist die Vorbe-

reitung auf den Weihnachtsmarkt der 
Höhepunkt im Schokolade jahr. 

Die Palette ist bunt, die Farben vari-
ieren, jedes Jahr kommen neue Sorten 
hinzu. Angermayr kauft hochwertige 
Schokolade aus Belgien ein, denn: Die 
Qualität muss stimmen. Nur für strikte 
Antialkoholiker hat Angermayr kein 
Angebot, der Grund. Alkohol wird 
bewusst zur Konservierung der Kugeln 
verwendet. Renés hohem Qualitäts-
anspruch folgend werden künstliche 
Geschmacksverstärker oder eben 
Konservierungsmittel erst gar nicht 
verwendet. 

Geschichten hat Angermayr also viele 
zu erzählen, wenn er Patientinnen und 
Patienten zu einer Untersuchung bringt 
oder von einer Station abholt – seit 
neun Jahren ist Angermayr im Pati-
ententransport tätig. 

Exotisches Hobby 
Und sollte einmal jemand in die 
Situation kommen, René am Gang 
oder im Lift zu treffen und nach einem 
Gesprächsthema zu suchen: Der Mann 
hat noch ein weiteres exotisches Hobby. 
René züchtet seit einigen Jahren Pfeil-
giftfrösche – aber keine Sorge: Giftig 
sind seine Frösche im Gegensatz zu den 
Artgenossen aus dem Urwald schon 
längst nicht mehr.  
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Wir & Hier: Wenn das Schlimmste 
passiert, sind auch viele Mitar-
beiter ratlos. Was tun, wenn man 
auch als Mitarbeiter nicht weiter-
weiß im Umgang mit der Trauer 
von Kindern?
Andrea Freudenthaler: Ich glaube, 
es tut uns Menschen gut, uns immer 
wieder in Erinnerung zu rufen, dass 
der Tod zu unserem Leben dazugehört. 
Deshalb brauchen wir hier keine Angst 
haben, etwas falsch zu machen – es 
gilt in erster Linie, einen Rahmen für 
Gespräche und Gefühle von Trauer 
zu ermöglichen, um so die Trauer 
ins Fließen zu bringen. Wir selber 
dürfen uns dabei durchaus in dezenter, 
wachsamer Zurückhaltung üben. Wir 
brauchen nur eingreifen, wenn dies 
erwünscht oder notwendig ist. Dass 
solche Situationen auch uns als Helfer 
emotional nahegehen können, ist nicht 
schlimm – zeigen sie doch, dass wir als 
professionelle Helfer immer noch auch 
menschlich berührbar sind!

Stirbt ein Vater oder eine Mutter, 
ist es wichtig, auch die Kinder auf 
den bevorstehenden Tod vorzu-
bereiten. Was ist in einem ersten 
Schritt nötig?
Andrea Freudenthaler: Wichtig ist, 
dass wir versuchen, mit dem Kind in 
einer altersgerechten Sprache über 
die Krankheit zu sprechen und – zu 
wenn notwendig – auch Wörter wie 
„Sterben“ und „Tod“ in den Mund 
zu nehmen. Ideal ist, den schwer-
kranken Elternteil so zu stärken, dass 
er mit dem Kind auch offen über seine 
Situation sprechen kann. Hilfreich 
können auch Bilderbücher sein, die 

diese Thematik benennen. Auch ist 
es möglich, das Kind ein Bild für den 
Patienten malen und dann erklären 
zu lassen. Ein geliebter Mensch, der 
sterben muss, wird in unserem Herzen 
immer einen wichtigen Platz behalten.

Wozu wurde die Arbeitsgruppe 
ins Leben gerufen, was ist eure 
Aufgabe?
Mag.a Sabrina Schürz: Das Projekt 
„Kinder als Angehörige“ wurde vom 
Wertebeirat der Vinzenz Gruppe 
gegründet, um Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für das Thema zu sensi-
bilisieren und um hilfreiche Rahmen-
bedingungen für einen kindgerechten 
Umgang mit Tod und Sterben zu 
schaffen. Der Auftrag ergibt sich aus 
dem vierten Eckpfeiler des christlichen 
Profils der Krankenhäuser: „Kultur im 
Umgang mit Sterbenden und dem Tod“. 
Zu unseren Aufgaben gehört es, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei der 
Begleitung von Kindern im Stations-
alltag zu unterstützen und zu stärken, 
Vorträge und Schulungen anzubieten 

und Kooperationen mit extramuralen 
Einrichtungen aufzubauen. 

Inwiefern unterscheidet sich die 
Trauer eines Kindes von der eines 
Erwachsenen?
Mag.a Sabrina Schürz: Grundsätzlich 
gilt, dass Trauerprozesse sehr indivi-
duell verlaufen und unterschiedlich lang 
dauern. Trauer beginnt oft nicht erst 
mit dem Eintritt des Todes, sondern 
kann auch bereits bei der Diagnose-
stellung einer schweren Erkrankung 
oder während des Krankheitsverlaufes 
entstehen. Trauer ist ein natürlicher, 
normaler Vorgang, eine verständliche 
Reaktion auf einen Verlust, und zeigt 
sich mit unterschiedlichen Gesichtern. 
Jedes Gefühl hat seine Berechtigung, 
darf sein und ausgelebt werden. Kinder 
trauern anders als Erwachsene, sie 
trauern punktuell, das Sprichwort 
„Himmelhoch jauchzend, zu Tode 
betrübt“ beschreibt das sehr gut. Die 
Trauer-Reaktionen sind unter anderem 
abhängig vom Todesverständnis, das 
sich bei Kindern erst entwickelt.   

„Kultur im Umgang mit Tod“ –
Kinder bei Trauer begleiten

Eine neue Arbeitsgruppe setzt sich mit den Themen Verlust und Trauer auseinander und 
möchte Unterstützung geben im Umgang mit Schwerkranken. Ein Interview mit  
Mag.a Sabrina Schürz (Klinische Psychologie) und Andrea Freudenthaler (Palliativstation).
Mag.a Karin Windpessl

Die Arbeitsgruppe unterstützt beim Umgang mit Kindern Schwerkranker oder Sterbender. 
von links: Mag.a Sabrina Schürz (Klip), BL Manfred Mandl MBA, Mag.a Hermine Harra, 
Andrea Freudenthaler
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Eine große Auszeichnung für enga-
gierten und zutiefst humanitären 
Einsatz zugunsten von Menschen am 
Rande der Gesellschaft hat im März 
das von Sr. Tarcisia initiierte Projekt 
„HELP-mobil“ erhalten. Im Rahmen 
einer feierlichen Gala im Linzer Schloss 
wurde die Initiative mit dem für heraus-
ragendes freiwilliges Engagement vom 
Oö. Roten Kreuz vergebenen Freiwil-
ligenpreis HENRI gewürdigt. Mit OÄin 
Dr.in Andrea Zeizinger (Anästhesie) 
und Dr. Thomas Langebner (Apotheke) 
sind neben Sr. Tarcisia zwei weitere 
engagierte Mitstreiter aus unserem 
Haus dabei, die praktizierter Huma-
nität im Jahr der Barmherzigkeit ein 
Gesicht geben. Projektpartner beim 
„HELP-mobil“ sind Oö. Rotes Kreuz, 
Arbeitersamariterbund, Caritas und 
Lazarus-Orden.

Fast 500 Menschen betreut
Seit Juni 2014 gibt es die Initiative, 
die eine medizinische Basisversorgung 
für Obdachlose oder Menschen ohne 
Krankenversicherung ermöglicht, die 
durch stationäre Einrichtungen nicht 

erreicht werden können. „Oft spielt 
bei den Betroffenen Scham über ihre 
Situation mit. Manchmal sind sie auch 
durch ein langjähriges Leben auf der 
Straße, ein Alkohol- oder Drogenpro-
blem zu normalen Kontakten in einer 
Betreuungsstelle gar nicht mehr fähig“, 
erzählt Sr. Tarcisia. 487 Menschen, 
etwa 60 % Männer und 40 % Frauen, 
hat das „HELP-mobil“- 
Team im Vorjahr in 1.788 
Kontakten betreut. Besonders 
erschütternd: 80 Kinder und  

Jugendliche unter 18, darunter fast die 
Hälfte unter 12-Jährige, erleben eine 
Kindheit in Armut, teilweise sogar auf 
der Straße. Neben medizinischer Hilfe 
und Beratung werden auch Schlafsäcke, 
warme Kleidung und Essen ausge-
geben. Menschen aus 24 Nationen – 
neben Österreichern vor allem Ungarn, 

Slowaken und Rumänen, darunter 
viele Roma – haben 2015 

Hilfe gesucht und Barm-
herzigkeit in ihrer reinsten 
Form gefunden. Danke!

Die 15 Jahre alte Inderin Surovi aus 
einem Dorf bei Kalkutta hat bei uns 
barmherzige Menschen gefunden, die 
ihr nach 13 Jahren Albtraum ein neues 
Leben geschenkt haben. Sie wurde mit 
einer schweren Gefäßfehlbildung im 
linken Oberschenkel geboren, konnte 
nicht stehen. Der Tochter eines bettel-
armen Bauern drohte sogar eine Schen-
kelamputation. Ihr Glück: Im letzten 
Moment kam ihr Schicksal Ö3-Mo-
deratorin Claudia Stöckl zu Ohren. 
Sie ist Obfrau der Hilfsorganisation 
„Zukunft für Kinder“ (ZUKI), die in 
Kalkutta ein Heim und eine Schule für 
Straßenkinder betreibt. Ihre Bitte um 
Hilfe fand beim Krankenhausvorstand, 
beim ehemaligen Radiologie-Primar  
Doz. Dr. Peter Waldenberger, dem 

Team von  Orthopädie und Kinderab-
teilung und mehreren privaten Helfe-
rinnen und Helfer offene Ohren und 
kompetente  Hände. Surovi wurde 
mehrmals erfolgreich operiert, die 
Gefäßfehlbildung beseitigt und eine 
orthopädische Fehlstellung behoben. 
Vor wenigen Wochen kam die Jugend-
liche mit Claudia Stöckl für eine 

letzte Operation zu uns, bei der eine 
Verschraubung entfernt wurde. Statt 
einer Invaliden hüpfte nun ein fröh-
licher Teenager munter über die Stufen. 
Surovi kehrte kurz danach wieder nach 
Indien zurück und hat dort mit einer 
guten Schul- und Berufsausbildung 
im ZUKI-Heim eine echte Zukunft. 
Danke!

Ein neues Leben 
für Surovi

Freiwilligenpreis HENRI für Schwester Tarcisia und ihr Team

Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl und Surovi besuchten Prof. Lampl, ehe das Mädchen auf 
unserer Abteilung für Orthopädie operiert wurde.

OÖRK-Präsident Walter Aichinger und Landeshauptmann Josef Pühringer übergaben 
Schwester Tarcisia und ihrem Team den Preis.

„Der Barm- herzigkeit ein Gesicht geben.“
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Wir & Hier: Sie schreiben, dass 
Schlaf an Bedeutung verliert. 
Warum?
Maria Obermair: Wir leben in 
einer Leistungsgesellschaft, in einer 
Always-On-Gesellschaft. Pflichtbe-
wusstsein steht im Vordergrund – wir 
haben mobile Arbeit, ein mobiles 
Büro, mobile Zeiten, wir sind 24 
Stunden flexibel. Schlaf wird dadurch 
immer weiter an den Rand gedrängt. 

Wenn man einmal weniger schläft, 
kann man es auch eine Zeit lang gut 
ausgleichen. Mittel- und langfristig 
schlägt sich ein Schlafdefizit aber auf 
den Körper und das Konzentrations-
vermögen, das Immunsystem wird 
schwächer. Wir hören die Sprache des 
Körpers nicht. 

Fit und munter sein in den Nacht-
stunden. Welche Strategien kann 
man sich beispielsweise im Kran-
kenhaus zurechtlegen – vor allem 
im Nachtdienst oder bei Bereit-
schaft?
Obermair: Es ist gut, zu wissen, wie 
der eigene Körper funktioniert. Sehr 
vieles wird über Rhythmen bestimmt – 
diese zu kennen und bewusst einzu-
setzen ist eine gute Möglichkeit, dem 
Körper Gutes zu tun. Außerdem hilft 
es, bewusst „Ja“ zu sagen, also moti-
viert in den Dienst zu gehen. Bewe-
gung und Licht helfen mit, wach zu 
bleiben. Licht hat generell eine aktivie-
rende Wirkung. Und bewusstes Atmen 
kann auch entspannen – wobei der 
Schwerpunkt auf das Ausatmen gelegt 
werden soll. Außerdem ist es wichtig, 

vor allem in stressigen Situationen an 
gesunde Ernährung und ausreichend 
natürliche Flüssigkeit zu denken. 

Nach dem Nachtdienst fühlt man 
sich oft aufgeputscht – wie kann 
ich nach dem Nachtdienst wieder 
auf Normalbetrieb wechseln?
Obermair: Ratsam ist es, Über-
gänge zwischen Beruf und Freizeit zu 
verankern, Rituale zu schaffen, die 
mithelfen, loszulassen. Gehe ich aus 
dem Krankenhaus hinaus, kann ich 
mir jeden beliebigen Anker setzen 
– Lift, eine Schwelle oder die Auto-
fahrt, die viele nutzen, um vom Tag 
herunterzukommen. Gut funktioniert 
etwa auch Duschen, um loszulassen. 
Entspannungsübungen und techniken 
unterstützen dabei, von der aktiven 

Schlafstörungen 
signalisieren dem 
Körper, dass etwas 
nicht in Ordnung ist.

„Guter Schlaf ist nicht 
selbstverständlich“
Ob aufgrund einer schweren Erkrankung oder bei unregel- 
mäßigen Schlafzeiten wie Nachtdiensten: Erholung durch Schlaf 
finden ist gar nicht einfach, weiß Schlafexpertin Maria Obermair.
Mag.a Karin Windpessl 
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Das 7-Säulen-Team hat Grund zur 
Freude: Im Vergleich zum Vorjahr 
konnte die Teilnehmeranzahl dank des 
neuen Programms verdoppelt werden 
– von 266 auf 630 Teilnehmende. 
Das ist einerseits neuen Kursinhalten 
geschuldet, aber auch einem generell 
umfangreicheren Angebot. So werden 
derzeit gerade Kurse aus der Kreati-
vitäts-Säule stark nachgefragt. „Do 
it yourself“ ist auch in unserem Haus 
das Motto des Jahres.

Erstmals wird es heuer auch eine neue 
Säule geben: „50 plus“ wird durch 
den Bereich „Spiritualität“ abge-
löst. Dadurch wird ein völlig neuer 
Themenschwerpunkt geschaffen, der 
unter anderem Platz für spirituelle 
Gedanken, Tanz und Meditation 
machen wird. Und weil nach dem 

Programm vor dem Programm ist, 
werden derzeit gerade neue Kurse 
gesichtet, gesammelt und bewertet. 
Der Zeitplan ist dabei unverändert. 
Wie in den Vorjahren auch werden am 
Ende des Tages die Programme über 
die Postfächer verteilt, die Anmeldung 
für die einzelnen Kurse erfolgt in 
bewährter Weise über das Intranet. 
Das 7-Säulen-Team freut sich über 
neue Kurse, neue Inhalte und viele 
frische Ideen!

Phase in den Entspannungsmodus 
überzugehen. 

Vor allem Krebspatienten leiden 
häufig unter Schlafstörungen. 
Schlafmittel sind nicht unbedingt 
eine langfristige Lösung. Welche 
Tipps und Ratschläge geben Sie in 
diesem Zusammenhang?
Obermair: Schlafstörungen sind 
eine Botschaft unseres Körpers, dass 
etwas nicht in Ordnung ist. Ziel ist es, 

die Balance wiederherzustellen. Ein 
In-sich-Hineinhören ist dabei ganz 
wichtig – die innere Stimme wieder 
wahrnehmen. Es geht immer ums 
Wohlfühlen, gar nicht ausschließlich 
um Gesundheit. Viele Patienten finden 
sich auch im Krankenhaus schlecht 
zurecht, weil sie „Gewohnheitsmen-
schen“ sind und eigentlich Schwierig-
keiten haben, nicht im eigenen Bett zu 
liegen.  

Was raten Sie solchen 
„Gewohnheitsmenschen“, 
gibt es Möglichkeiten, 
sich an die neue Situation 
anzupassen?
Obermair: Lieblings-
teile können dabei eine 
Abhilfe sein – ein Polster, ein 
bestimmter Duft oder ein T-Shirt 
des Partners. Oft ist es eine Kleinig-
keit, die das Wohlfühlen ermöglicht, 
im Krankenhausalltag sind es aller-
dings diese Details, die einen Riesen-
unterschied machen können. Ein 
stärkeres Wohlfühlen führt dazu, dass 
das Einschlafen wieder leichter gelingt.  

Wann ist es gesund, schlafen zu 
gehen, und wie viele Stunden 
Schlaf braucht der Mensch eigent-
lich?
Obermair: Tatsächlich ist es richtig, 
dass der Schlaf vor 24.00 Uhr am 
wertvollsten ist. Generell gibt es 
keine fixe Regel, zwischen sechs und 
acht Stunden wäre aber auf alle Fälle 
ein gutes Maß für einen gesunden 
Erwachsenen.

Wo fängt eigentlich eine 
Schlafstörung an?

Obermair: Schlafprobleme 
sind nicht gleichzusetzen 
mit Schlafstörungen – wenn 
aber jemand entdeckt, dass 

Probleme beim Schlafen 
wiederkehren, kann es sich um 

eine Schlafstörung handeln. Viele 
leben allerdings recht tolerant mit 
einer Schlafstörung und denken, dass 
es keine Lösung gibt. Auf keinen Fall 
sollten Alkohol oder andere dubiose 
Mittel eingesetzt werden, um besser zu 
schlafen. Das wäre eine reine Ursa-
chenbekämpfung und könnte zu einer 
Symptomverschiebung führen.  

Maria Obermair ist Schlafexpertin und 
zertifizierte Energetikerin.

Absoluter Teilnehmerrekord beim 7-Säulen-Programm!

2015/16

EINE INITIATIVE ZUR FÖRDERUNG DER GESUNDHEIT UNSERER MITARBEITENDEN IM KRANKENHAUS DER BARMHERZIGEN SCHWESTERN LINZ

Bewegungs-Säule   

Ernährungs-Säule

Kreativitäts-Säule

Kultur-Säule

Mentale Gesundheits-Säule

Rücken-Schulter-Nacken-Säule 

50 plus-Säule

Rituale helfen mit loszulassen

Viel Spaß für die Kursteilnehmer/innen, 
hier etwa beim Fotoworkshop 
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Medizin und Musik im perfekten Duett
Dass die Gründung einer Konti-
nenz-Selbsthilfegruppe und medi-
zinischer Rat rund um das Thema 
Beckenbodenschwäche kein Wider-
spruch zu einem erbaulichen Abend 
sein müssen, bewies eine gelungene 
Patientinnenveranstaltung der Gynä-
kologie und Geburtshilfe. Zuerst 
gab es medizinisch-pragmatischen 
Rat rund um Beckenbodenschwäche 
nach Operationen durch OA Dr. 
Franz Roithmeier, Kontinenzberaterin 
DGKS Martina Signer und Selbst-
hilfe-Koordinatorin Mag.a Esther 
Sandrieser. Dabei wurde auch eine 
neue Selbsthilfegruppe aus der Taufe 
gehoben. 

Dann folgte der für Krankenhaus-
veranstaltungen eher ungewöhnliche 
Teil des Abends. Der talentierte junge 

Konzertpianist Sergey Kim gab für 
die Besucherinnen ein Privatkonzert. 
Primar Univ.-Doz. Dr. Lukas Hefler  
und OA Dr. Franz Roithmeier hatten 
ihre guten Kontakte zur Anton-Bruck-
ner-Universität spielen lassen und für 
diesen besonderen Programmpunkt 
gesorgt. Sergey Kim, einer der aktuell 
erfolgreichsten jungen Pianisten 
Europas, beeindruckte Patientinnen 
und Krankenhausteam gleichermaßen 
mit seinem virtuosen Können. Der aus 
Kasachstan stammende mehrfache 
internationale Preisträger begeis-
terte sein Publikum unter anderem 
mit einer brillanten Interpretation 
von Beethovens berühmter „Pathe-
tique“-Sonate, Chopins Nocturne 
op. 48 n. 1 in c-Moll oder Rachma-
ninoffs bekanntem Prélude in D-Dur. 
Applaus, Applaus! 

Der Tausender ist voll! Hut ab vor 
dieser Aktion. Eine ganze Reihe 
engagierter Damen der Patchwork-
gruppen aus Pregarten, Freistadt und 
Linz trifft sich mehrmals im Jahr, um 
den Patientinnen unseres Brustge-
sundheitszentrums im wahrsten Sinne 
des Wortes ihr Herz zu schenken. Die 
herzförmigen Polster sind nicht nur 
wunderschön anzusehen und Trost 
in einer schwierigen Zeit, sondern 
unter die Achsel geklemmt auch eine 
ideale entlastende Stütze nach einer 

Brust-OP. Im Rahmen des 
diesmaligen Besuchs beim 
Team auf unserer Station 
2A gab es ein rundes Jubi-
läum zu feiern: Im großen 
Sack war der tausendste 
(!) Polster dabei, der in 
unserem Spital verschenkt 
wird.  Stoff und Füllung 
für die Polster treiben die 
engagierten Damen durch Spenden 
auf. Und natürlich gehören unzählige 
Stunden praktizierte Menschlichkeit 

dazu, um die kleinen Kunstwerke 
mit viel Liebe zu fertigen. Im Namen 
unserer Patientinnen: herzlichen Dank!

Tausendmal ein Herz geschenkt

Konzertpianist 
Sergey Kim, 
OA Franz 
Roithmeier und 
Primar 
Univ.-Doz. Dr. 
Lukas Hefler

Segen für die neue 
Endoskopie 
Mit der Segnung und der fachlichen 
Vorstellung der neuen Einrichtungen 
für Mitarbeitende und zuweisende 
Ärztinnen und -Ärzte nahm unser 
interdisziplinäres Endoskopie-Zen-
trum Anfang März offiziell den 
Betrieb auf. Für jährlich Tausende 
Patientinnen und Patienten ist ein 
freundlicher, lichtdurchfluteter 
Diagnose- und Behandlungsbe-
reich mit modernster Ausstattung 
entstanden. Fast 3.600 Gastrosko-
pien und etwa 2.250 Colonoskopien 
werden jährlich im Zentrum durch-
geführt. Dazu kommen Hunderte 
weitere endoskopische Spezialun-
tersuchungen. Mit endoskopischen 
Methoden können viele früher 
aufwendige und für die Patientinnen 
und Patienten belastende Operati-
onen nun sehr schonend bei gleich-
zeitig hoher Effizienz erfolgen. Das 
Zentrumsteam besitzt internationale 
Reputation und setzt in einzelnen 
Bereichen als erstes in Österreich 
völlig neuartige Verfahren ein. Wir 
wünschen unseren Kolleginnen und 
Kollegen motivierende und erfolg-
reiche Arbeit im neuen Ambiente!

1000 Polster haben die Damen der Patchworkgruppen 
schon für Patientinnen auf 2A gefertigt. 
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„Immer mehr werdende Mütter und 
Väter wollen aktiv entscheiden und 
mitgestalten, wie sie ihr Kind auf die 
Welt bringen“, weiß Eva Hüblauer, 
Hebamme und Bereichsleiterin der 
Abteilung aus langjähriger Erfahrung. 
Die „individuelle“ Geburt bei den 
Brüdern ermöglicht ein Geburtserlebnis 
mit viel persönlichem Freiraum bei 
gleichzeitig medizinisch sicherer und 
kompetenter Begleitung. Denn erstklas-
sige Betreuung beschränkt sich nicht 
allein auf die Geburt, sondern beginnt 
mit einer umfassenden Schwangerenvor-
sorge und endet erst nach Beendigung 
der Stillphase. 

Von Anfang an sicher betreut
Mit der Anmeldung zur Geburt bei den 
Brüdern stehen den Schwangeren eine 
Reihe vorbereitender und diagnostischer 
Angebote zur Verfügung. Begleitend zur 
Betreuung durch die niedergelassenen 

Gynäkologinnen und Gynäkologen 
bildet die Pränataldiagnostik einen 
Schwerpunkt der geburtshilflichen 
Abteilung. „Ziel der Untersuchung ist es, 
eventuelle Gefahren oder Erkrankungen 
frühzeitig zu erfassen und eine optimale, 
individuell abgestimmte Entbindung zu 
gewährleisten“, rät der leitende OA Dr. 
Christian Altendorfer den werdenden 
Eltern. 

Um für die Geburt gut vorbereitet zu 
sein und das instinktive Wissen um das 
Gebären wachzurütteln, bietet die Abtei-
lung für Geburtshilfe eine Reihe von 
Kursen und Seminaren an. Das Angebot 
reicht von der Geburtsvorbereitung über 
Schwangerschaftsgymnastik bis hin 
zur Rückbildungsgymnastik. Aufgrund 
der guten Erfahrungen wird zusätzlich 
die Möglichkeit geboten, sich mittels 
Akupunktur auf den Geburtsvorgang  
vorzubereiten.

Die Geburt – ein elementares 
Ereignis
Die Geburt ist das Ziel und zugleich 
auch der Höhepunkt jeder Schwan-
gerschaft. Für dieses überwältigende 
und elementare Ereignis wurden in 
der Geburtenstation die Räumlich-
keiten nach den vier Elementen Wasser, 
Erde, Feuer und Luft ausgerichtet. Die 
entspannte, familiäre Atmosphäre, die 
fürsorgliche Begleitung und medizinisch 
hohe Kompetenz wird sowohl von den 
Gebärenden als auch begleitenden Ange-
hörigen besonders geschätzt. 
Rund 25-30 % der Geburten werden am 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
mittels Kaiserschnitt entbunden. Im 
vergangenen Jahr wurde die Geburten-
station mit dem „Austrian Patient Safety 
Award“, also dem österreichischen Preis 
für Patientensicherheit, ausgezeichnet. 
Die gesetzten Maßnahmen im Bereich 
Qualitätsmanagement führten zu einer 
deutlichen Reduktion von Wundinfek-
tionen bei Kaiserschnitten. So war 2015 
nur eine einzige Wundinfektion nach 
einem Kaiserschnitt zu verzeichnen.

Bonding – „berührende“ Momente 
direkt nach der Geburt
Unmittelbar nach der Geburt wird das 
Prinzip des Bondings – also nackte 
Elternhaut an nackter Babyhaut –  
sowohl im Kreißzimmer ermöglicht als 
auch später auf der Geburtenstation 
empfohlen. Auch nach einem Kaiser-
schnitt wird je nach Narkoseart und 
Möglichkeiten im Operations- bzw. 
Aufwachraum das Bonding angeboten. 
Im Sinne des „Familienbondings“ sind 
Eltern und Neugeborene für mindestens 
eine Stunde in durchgehendem Haut-
kontakt.   

Von der Schwangerschaft bis 
zum Ende der Stillphase

Nach dem Motto: „Privat, sicher, individuell“ bietet die Abteilung für Geburtshilfe 
unter der Leitung von Primar Dr. Lukas Hefler Schwangerenbetreuung inklusive 
Pränataldiagnostik und Geburtsmedizin auf höchstem Niveau.  

2015 wurde die Geburtsabteilung als aktuell dritte Gesundheitseinrichtung in  
Oberösterreich zum „Baby-friendly-Hospital“ zertifiziert.  
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Ein bisschen 
Spaß muss 
sein …

Der Pianist Sergey Kim mit seinen Groupies – 
einfach zum Dahinschmelzen.

Immer gerne „in Aktion“ bei Kinder-Führun-
gen durch das Haus: OA Dr. Wolfgang 
Schneidinger von der HNO-Abteilung.

Palliativ hautnah: Austauschen und neue Erfahrungen und 
Eindrücke sammeln hieß es bei einer Fortbildungsveranstaltung 

von der Pflege für die Pflege im Haus des Priesterseminars.

Unsere Kinderurologinnen und -urologen fahren 
regelmäßig nach Eritrea, um Kinder mit urogenitalen 

Fehlbildungen vor Ort zu operieren – dazwischen darf 
aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen. 

Im „Maskenraum“ - klingt nach Theater, hat aber einen 

ernsten Hintergrund: Masken für die Bestrahlungspatientin-

nen und Patientenwerden erst einmal in eine Lösung gelegt 

und auf das Gesicht aufgebracht. Dann erst ist die Maske 
passgenau.

Absoluter Teilnahmerekord beim diesjährigen Marathon: 
160 Teilnehmer/innen hat das Wettkampffieber gepackt.

Bei „Mama und Papa arbeiten im Krankenhaus“ waren die 
Kinder wieder voller Begeisterung dabei. Sogar eine Laparos-
kopie stand am Programm – allerdings mit einem Pappkarton.


