
Pflege ist mehr 
Ein Berufsstand zeigt auf

Die neue Tagesklinik
Ein Erfolgsprojekt

„Koryphäen ohne Kittel“
Ärzte ganz privat

Hello DOKH
Zeitung für den Zeitvertreib in und außer Haus Herbst 2020

Pflege ist mehr 
Ein Berufsstand zeigt auf

Die neue Tagesklinik
Ein Erfolgsprojekt

„Koryphäen ohne Kittel“
Ärzte ganz privat



ie neue Tagesklinik hat sich als ab-
solutes Erfolgsmodell erwiesen und 
feiert quasi ihren ersten Geburtstag. 

Leicht hat „sie“ es nicht gehabt, denn kaum 
fertig und im innovativen und leistungsstar-
ken Vollbetrieb, zwang uns diese unsägliche 
Pandemie und ein Lockdown zu einer bei-
nahe Vollbremsung. Diese Bremse haben wir 
allerdings schnell gelöst. Um einen sicheren 
und infektionsfreien Betrieb zu gewährleis-
ten wurden in den Ambulanzbereichen so-
genannte Aufnahmeschleusen eingerichtet 
und spezielle Testgeräte angeschafft. Die Be-
legschaft wurde bestens auf alle Eventualitä-
ten vorbereitet und entsprechend geschult. 
Wir haben den Stau, hervorgerufen durch 

Corona bedingte Einschränkungen im März/
April rasch aufgearbeitet und sämtliche, ge-
planten Eingriffe gehen seit Juni reibungslos 
„vom OP-Tisch“.

In vielen Bereichen ist die Digitalisierung 
im Haus angekommen. Mit Einführung der 
elektronischen Patientenkurve z.B. wurden 
viele Prozesse vereinfacht. High-Tech Geräte 
für die Endoskopie oder der Plasma-Jet zur 
effizienten und schonenden Behandlung 
chronischer Wunden, ein topmodernes 
OP-Mikroskop finden sich nunmehr in  
unserer Ausstattung und machen unserem 
Slogan „innovativ helfen und heilen“ alle Ehre.  
Neu ist auch unser Patientenservice auf den 

Stationen. Neben dem hochqualifizierten 
Pflegepersonal kümmern sich zusätzlich auf-
geweckte und freundliche Mitarbeiter um 
das Rund-um-Wohl unserer Patienten. 

Infrastrukturell werden bis Ende 2020 neue 
Sonderklassezimmer zur Verfügung stehen 
und die Planungen für die „Geriatrische Tages- 
klinik“, die 2021 unseren älteren Patienten zur 
Verfügung steht, laufen auf Hochtouren.

„Wir freuen uns auf Sie“ … würde jetzt selt-
sam klingen, aber wenn Sie Hilfe benötigen, 
dann dürfen wir Ihnen versichern, dass Sie 
bei uns wahrhaft in besten Händen sind. 

Mit offenherzigen Wünschen für 
gute Gesundheit!

Dr. Ernst Benischke, MBA
Geschäftsführer und ärztlicher Leiter

WIE SCHNELL VERGEHT 1 JAHR UND SCHON HALTEN WIR DIE NEUE 

AUSGABE UNSERER „HELLO DOKH“ IN HÄNDEN. BEWEGTE ZEITEN 

LIEGEN HINTER UNS. ICH HOFFE, ES IST UNS GELUNGEN 

INTERESSANTES UND INFORMATIVES FÜR SIE AUF 16 SEITEN IN 

GUTE GESCHICHTEN ZU PACKEN. 
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Von einem Krankenhaus erwartet man 
naturgemäß Heilung und gute 
Pflege. Wir hören von unseren 
Patienten allerdings ganz oft, dass 
man „bei den Friesachern“ nicht nur 
nach allen Regeln der Medizinkunst 
versorgt und ausgezeichnet gepflegt 
wird,  sondern dass Freundlichkeit und 
Achtsamkeit allerorts spürbar ist. 
Manchmal sind es tatsächlich genau diese 
kleinen, menschlichen Glücksmomente im 
Umgang miteinander, die dazu beitragen 
rascher zu genesen oder sich einfach geborgen, 
respektiert und verstanden zu fühlen.

Robert Micheu, Trainer
SK Austria Klagenfurt

 Minimal invasive 
Chirurgie

Kontakt und Impressum
A. Ö. Krankenhaus des Deutschen Ordens
Friesach GmbH,  T 04268 2691-0, 
office@dokh.at

NEUE IMAGEKAMPAGNE
Erstmals kommunizieren wir mit einer  
sogenannten Testimonial-Kampagne. Für uns 
sprechen zufriedene Ex-Patienten und unsere 
loyalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Wir freuen uns sehr über die lobenden 
Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit.
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1 JAHR TAGESKLINIK

DIE GUTEN GEISTER IN SACHEN 
SAUBERKEIT UND HYGIÄNE
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ereits vor 2 Jahren fiel der Startschuss 
für das aufwändige Projekt „Tages- und 
Wochenklinik“, denn man war sich im 

Management des Krankenhauses bewusst, 
dass sich im Gesundheitswesen einiges ver-
ändern wird und man zur Sicherung des 
Standortes die Weichen stellen muss. Die in-

terne Umstellungsphase bedeutete für alle 
im Team einen wahren Kraftakt. 

Reduktion der Bettenanzahl, 
neue Techniken, Speziali-

sierung der Chirurgen 

und die Kooperation bei den Aufgaben mit an-
deren Krankenhäusern waren bei laufendem Be-
trieb eine große Herausforderung.

„OPERATION GELUNGEN“

Auf 600m2 entstand mit einer Investition von 
2,7 Millionen Euro eine High-Tech Klinik für 
minimal invasive Eingriffe, die vom stationä-
ren Spitalsbereich räumlich getrennt ist. Das 
schafft einen gewissen Sanatoriumscharak-
ter, der von den Patienten sehr geschätzt 
wird. Hell, freundlich und bis auf die Ein-
griffsräume tageslichtdurchflutet, gestaltet 
sich das neue Herzstück des Deutsch Ordens 
Krankenhauses. 15 bis 20 Patienten können 
hier täglich chirurgisch bzw. unfallchirurgisch 
versorgt werden.

EIN ERFREULICHES WIE AUFREGENDES JAHR LIEGT HINTER UNS

B Minimal invasive Chirurgie. 
Die Kunst der kleinen Schnitte.

„Minimal invasiv“ nennt man eine 
Operationstechnik, über die man durch 

winzige Türen in den Körper gelangt. 
„Knopflochchirurgie oder Schlüsselloch-

chirurgie“ sagt der Volksmund dazu. Diese 
Technik – die mittlerweile bei vielen chir-

urgischen Interventionen zur Anwendung 
kommt – ist besonders schonend, die 

Wunden verheilen schneller, der Patient 
ist rascher wieder mobil und das 
kosmetische Ergebnis ist tadellos. 

Über 3.000 Operationen werden hier in Frie-
sach schon jetzt etwa pro Jahr durchgeführt. 
Vor allem in der Venen-, Hernien- und Gallen-
blasenchirurgie und Operationen an Hand 
und Fuß oder Metallentfernungen nach Kno-
chenbrüchen erlauben tagesklinisch nun eine 
deutlich höhere Auslastung. Das Spektrum 
der operativen Möglichkeiten wird sich in den 
nächsten Jahren noch stark erweitern.

Nach dem SARS-CoV-2 Lockdown im März 
läuft die Klinik seit Anfang Sommer, selbstver-
ständlich unter strengsten Sicherheitsvorkeh-
rungen, wieder im Normal- bzw. Vollbetrieb.

 Minimal invasive 
Chirurgie

· Modernisierung des Ambulanzbereiches
· MRT für alle! Nach Überweisung des niedergelassenen  
 Arztes sollen neben den ÖGK-Versicherten auch 
 Versicherte anderer Krankenkassen rasch einen Termin  
 für Magnetresonanz-Untersuchungen bekommen
· Attraktive Angebote für JungmedizinerInnen und  
 Pflegekräfte
· Bildungsoffensive für Praktikanten in allen Bereichen

DER TAG DER OFFENEN TÜR VOR EINEM JAHR 
BEGEISTERTE DIE ÖFFENTLICHKEIT, MEDIEN 

UND DIE POLITIK

VISIONEN UND PLÄNE FÜR DEN GESAMTEN STANDORT
· Digitalisierung auf alle Prozesse ausdehnen
· Geriatrische Tagesklinik in Kooperation mit Pflegeheimen
· Tages- und Wochenpflege zur Entlastung von pflegenden 
 Angehörigen
· Innovationsoffensive im stationären OP-Bereich
· Tageskinderstätte für MitarbeiterInnen
· Forcierung unserer Nachhaltigkeitsstrategie in möglichst vielen Prozessen
· Neugestaltung unserer Parkanlagen inkl. historischem Gewächshaus

Dr. Ernst Benischke MBA, 
GF und Ärztlicher Leiter

Praktisch rund um die Uhr sind 
die Reinigungsteams im Kran-
kenhaus unterwegs und halten 
alles tiptop sauber, rein und 
blitzblank. Selbstverständlich für 
einen Klinikbetrieb, nicht wahr? 
Gar nicht selbstverständlich 
aber ist, dass unsere Damen ih-
ren Job wirklich mit Hingabe er-
füllen und immer gut drauf sind. 
Sehr zur Freude der Patienten, 
die spontane Aufmunterungen 
und Genesungswünsche sehr 
zu schätzen wissen.

Die prozessorientierte Digitalisierung ist abgeschlossen. 22 Mitarbeiter, 
darunter 1 Primaria und 2 Oberärzte kümmern sich mit Hilfe neuester, 
bildgebender Verfahren u.a. auch mit Teleradiologie um die „inneren 
Werte“ der Patienten, damit Krankheiten früh erkannt und präzise 
diagnostiziert werden können. Das breite Spektrum an radiologischen 
Leistungen reicht vom digitalen Röntgen inkl. Mammographie, Durch-
leuchtung und Knochendichtemessung über die Sonographie bis zur 
Schnittbilddiagnostik. Für die Akutdiagnostik sowie Routine- 
diagnostik steht ein High-Tech Computertomograph (CT) zur Ver-
fügung. So können strahlenschonender und detailreich auch kleinste 
Strukturen in allen Körperregionen untersucht werden. Therapeutisch 
wird die Radiologie durch CT-gezielte Schmerztherapie an der Wirbel-
säule aktiv. Auch ein MRT ist Teil der radiologischen Ausstattung. 
Ambulante MRT-Untersuchungen mit zeitnahen Terminen sind 
für alle (!) ÖGK Versicherten mit Überweisung vom Hausarzt 
möglich.

„Schöner verweilen“

Reinigungsflotte

100% Auslastung 
täglich. Digitalisierte 
Prozesse und ein 
perfekt eingespieltes 
Team sorgen für den 
reibungslosen Ablauf. 
Manuel Krobath, 
leitender Radiologie- 
technologe und 
Prim. Dr. Christiane 
Kampitsch, Vorstand 
Abteilung Radiologie

Abteilung Radiologie

Ohne den gewissenhaften Einsatz der ISS Truppe mit 
Tanja Groicher, Monika Zelenka, Melanie Stieger und 
Alina Beaca „stünde der Laden still“

Bereits von langer Hand ge-
plant ist es nun soweit und wir 
lassen, vorerst unseren Sonder- 
klassezimmern, eine echte 
Wohlfühlatmosphäre ange-
deihen. Multifunktionales und 
schickes Mobiliar mit kurzen 
Wegen, ausreichend Stauräu-
men und natürlich barrierefrei. 
Und wieder sind wir unserem 
Ziel „Genesen mit Genuss“ ein 
Stück nähergekommen.

 IN DEN SONDERKLASSEZIMMERN ZIEHT 
EIN HAUCH VON LUXUS EIN

RADIOLOGIE GOES DIGITAL
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uch ohne die Lek- 
türe von Noah  
Gordons Bestseller- 

Roman „Der Medicus“ ist 
gemeinhin bekannt, dass 

sich um den Arztberuf eine 
Menge von Mythen ranken. In  

seiner ursprünglichsten Form als 
Handwerk von Baderchirurgen an wissens- 

und wunderwirkungsinteressierte Lehrlinge 
überliefert, hat sich die ehemals reine Handwerkskunst 

zu einer anerkannten Heilkunde und Wissenschaft entwickelt, 
die meisterhafte Könner, Nobelpreisträger und andere, honorige 

Mediziner hervorgebracht hat. Diesem Umstand ist es auch 
geschuldet, dass der Ärztezunft bis heute ein Hauch des Un-
erklärlichen, ja vielleicht sogar Übermenschlichen anhaftet, 
was sich in der Beschreibung der „Götter in Weiss“, auch im 

allgemeinen Sprachgebrauch widerspiegelt.

Die fortschreitende Weiterentwicklung der Medizin im Be-
reich Technik und Digitalisierung hat diesen Eindruck zum 
Teil noch verstärkt und mancherorts leider auch dazu ge-

führt, dass eher das „Projekt Patient“ behandelt wird, 
der Mensch dabei aber in den Hintergrund gerät. Das   
 DOKH hingegen zeigt, dass es auch ganz anders, näm-

lich „menschlicher“ geht. Alleine schon die christliche 
Orientierung des Spitals gibt Grundsätze vor, denen 
sich eine Ärztin / ein Arzt nur dann verpflichtet, 

 wenn sie / er selbst diese Werte – innovativ zu helfen und den 
Menschen in seiner Einzigartigkeit und mit christlicher 
Nächstenliebe in den Mittelpunkt zu stellen - auch teilt. 
So wie beispielsweise die beiden Ärzte, Dr. Gabriele  
Gollmann-Marcher und Dr. Boban Todorić, die wir  
ganz bewusst abseits ihres Spitalsalltags vorstellen 
möchten. Aber schön der Reihe nach. Und der 
guten Ordnung halber, natürlich „Ladies first“.

Die sympathische Ärztin Dr. Gabriele Gollmann- 
Marcher ist mit ihrem Einstand im DOKH an ihren 
ganz persönlichen Ursprung zurückgekehrt. Sie 
hat hier das Licht der Welt erblickt und war als Kind 
selbst schon Patientin. Von ihrem ursprünglichen 
Klein-Mädchen Traumberuf der Tierärztin – what else? –  
abgekommen, beginnt sie nach der Matura ihr Medizin- 

A studium in Graz und kehrt nach Turnus und Facharztausbildung  
schließlich 2000 ganz nach Friesach an die Abteilung für 

Anästhesie und Intensivmedizin zurück, der sie seit 
2013 als Primaria vorsteht. Den Menschen Gabriele  

Gollmann-Marcher trifft man außerhalb des DOKH,  
gemeinsam mit ihren Zwillingen – sie ist Mutter 
einer 15-jährigen Tochter und eines Sohnes - aber 
fast ausschließlich in der Natur an. Zusätzlich zu 
ihrer herausfordernden Tätigkeit im Kranken-
haus führt sie nämlich einen, teils verpachteten  

Landwirtschaftsbetrieb und hält sich dort im  
eigenen Garten, oder - als leidenschaftliche Jägerin - 

 auch im Wald auf. Als erklärte Naturliebhaberin 
liegt ihr deshalb auch das Thema „Nachhaltigkeit“ 

und die Schonung unserer Ressourcen sowie der Respekt  
für die Natur, die Tiere und auch ihre Mitmenschen beson- 

ders am Herzen.  
Dieser Respekt spie-
gelt sich unter ande-
rem auch in ihrer Küche 
wider, denn im Hause  
Gollmann-Macher wird über- 
wiegend mit eigenen, respektive 
regionalen Produkten gekocht.

Ihr zur Seite stellen wir heute den internatio-
nal erfahrenen Chirurgen (Spezialist für minimalinva-
sive Chirurgie) Dr. Boban Todorić, der sich außerhalb seiner Tätigkeit 
als Oberarzt und Vorstand der Abteilung für Allgemeinchirurgie 
ebenfalls gerne draußen bewegt. Dafür sorgt alleine schon  
Dogge Balloo, der Gassi geführt werden will, aber auch seine bei-
den Söhne Damjan und Konstantin und seine Frau Nina, die wie 
er richtige „Wassermenschen“ sind. Die Todorićs lieben das Meer 
und verbringen deshalb auch viel Zeit in Istrien. Wenn es dann 
– wie jetzt im Herbst – draußen zum Schwimmen zu kühl wird,  
verlagern sich die Wasseraufenthalte dann in die Therme 
und auch das Familienleben mit Gesellschaftspielen und  
Hausmusik (es wird Gitarre oder Klavier gespielt), sowie 
auch kleinere Reparaturen, die Hausherr Boban ei-
genhändig durchführt, finden drinnen statt.

Gekocht wird bei Familie Todorić gemeinsam,  
oftmals auch für Freunde, die am Wochenende
vorbeikommen und sich verwöhnen lassen dürfen. 

Antoine de Saint-Exupèry

Entspannung und Erholung am liebsten in der Natur Dogge und Katz’ genießen die Aufmerksamkeit in vollen Zügen

DER PROFI IM METALL- UND STAHLBAU     
·   Automatische Tür- und Torantriebe 
·   Metall- und Stahlbau
·   Alucobond- und Glasfassadenbau 
·   Kupfer-, Messing- und Edelstahlarbeiten
·   Türen und Tore aller Art  
·   Raffstore, Jalousien, Markisen
·   Stahl Alu-Brandschutztechnik               
·   Wintergartentechnik                                              
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9361 St. Salvator/Friesach • tischlerei.eicher@aon.at

Ihr Profi für: • Möbeldesign
• Objekteinrichtungen
• Innenausstattung
• Fenster und Türen
• Reparatur und Restauration
• alles rund um´s Holz
• Facharbeit für Jedermann Handwerk seit Generationen!Handwerk seit Generationen!

MENSCHEN
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LEBEN

 „Da Wülde, auf seiner 
Maschin“

 „Da Wülde, auf seiner 
Maschin“

Angenehme Gespräche in der 
Natur wissen unsere Patienten 

sehr zu schätzen

Geriatrische Remobilisation, die bisher in 
Österreich nur im Krankenhaus möglich war, 
wird seit Jänner vorigen Jahres ambulant im 
ständigen Wohnumfeld der betroffenen Pa-
tientInnen durchgeführt.

Mobile Geriatrische Teams, die zu den Pati-
entInnen in die Wohnung kommen, sind eine 
logische Weiterentwicklung der geriatrischen 
Strukturen und bereits in vielen Ländern Eu-
ropas ein fixer Bestandteil der Versorgung.

Unser Team, bestehend aus Arzt/in, Physio-
therapeut/in, Erotherapeut/in, Logopäde/in, 
klinischer Psychologe/in und Sozialarbeiter/
in, betreut die PatientInnen nach einer Eva-
luierung mit den notwendigen therapeuti-
schen Maßnahmen im eigenen Wohnumfeld. 
Die Angehörigen sind von der ersten Stunde 
an involviert. Die Behandlungen werden in 
den normalen Tagesablauf eingepasst, wobei 
die Wiedererlangung der Selbständigkeit der 
PatientInnen das oberste Ziel ist.

Physiotherapeut David Obmann, Roland Duller, Silvia Pollerus, Remobi Koordinatorin Viktoria Majcen-Putz und Lukas Wald 
sind Teil des sechsköpfigen Teams und bereiten Patienten nach ihrer Entlassung auf den Alltag daheim vor.

Klinischer Sozialdienst

MENSCHEN

Ambulante Geriatrische Remobilisation

Nun ist ja ein Krankenhaus nicht unbedingt 
ein Platz, den man freiwillig aufsucht. Aller-
dings fällt es schon ein wenig leichter, wenn 
man gleich zu Beginn freundlich empfan-
gen wird. Hier macht einfach jeder einen 
richtig guten Job zum Wohle der Men-
schen, die hier ein und aus gehen.

Abteilung, Kontaktdaten
Telefonnummer 0123 / 45678910

Ein Lächeln ist bei Eva Jäger und Marlene Engel 
IMMER sichtbar

Willkommen im DOKHWillkommen im DOKH

„Nicht nur dem Leben Jahre,  
sondern den Jahren Leben geben“

S chon auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass Pater 
Miroslav kein herkömmlicher Priester und Seelsorger 
sein kann. Normalerweise mit dem Fahrrad unter-

wegs oder als begeisterter Motorradfahrer in entsprechen-
der Kluft, hat er nur wenig mit dem Bild gemeinsam, das 
wir uns für gewöhnlich von einem Priester machen. Und 
auch sein Zugang zum Priesteramt war nicht von vornhe-
rein vorgegeben und klar. Über einige Umwege wie etwa 
den Militärdienst, oder aber seine ursprüngliche Ausbil-
dung zum Fleischhauer schlug er - anstelle des ursprüng-
lichen Traumberufes als Soldat oder Polizist - eher spät aber 
doch und mit voller Überzeugung die Priesterlaufbahn ein.

In seiner kleinen Heimatstadt in Südmähren, zwischen 
Brünn und Olmütz gelegen, erlebt er die Ostöffnung, die 
sein als auch das Leben vieler Tschechen von einem Tag 
auf den anderen maßgeblich – und nicht unbedingt zum 
Besseren – verändert. In dieser Zeit sieht und erlebt er 
nachts als Türsteher viel Schlimmes. Dem will er etwas 
entgegensetzen und macht sich auf die Suche nach 
einem Gegenstück zu diesem „Bösen“. Seine Suche führt 
ihn zurück zu seiner Ursprungskirche und er findet dort 
nicht nur eine neue Heimat, sondern empfindet auch die 
Kraft von Gottes Schutz, der ihn davor bewahrt – wie so 
viele andere – unter die Räder zu kommen. Von da an 
fühlt er sich „zum Dienst an den Mitmenschen berufen“ 

und sein Weg führt ihn schließlich nach Friesach, um 
diese, seine Bestimmung auch zu erfüllen. Seelsorger 
sein – speziell in der derzeitigen Ausnahmesituation, 
die stark durch die Pandemie und alle ihre Nebenge-
räusche geprägt ist – ist auch für ihn eine besondere 
Herausforderung. Er verortet eine stärkere Verunsiche-
rung und Ängstlichkeit bei den Menschen, bemerkt 
aber auch, dass seine Anwesenheit für die PatientInnen 
aber auch das Krankenhauspersonal etwas Tröstliches 
hat und sehr positiv aufgenommen wird. Seine Haupt-
aufgabe als Seelsorger sieht er darin, zuzuhören, Men-
schen sprechen und aussprechen zu lassen, was sie be-
wegt und aufnahmefähig für ihre Probleme zu sein.Im 
Vergleich zu einem Psychologen, der die Ursachen von 
Problemen schlüssig erklären und davon eine Therapie 
ableiten kann, liegt die Aufgabe des Priesters darin, den 
Menschen auf ein Treffen mit Gott vorzubereiten. 

Die christlichen Sakramente sind Zeichen, Symbole,  
Gesten und Worte, die uns die Gnade Gottes vermitteln, 
den Glauben stärken und uns im Leben in der Begeg-
nung mit unseren Mitmenschen unterstützen. Dem 
Priester fällt in diesem Zusammenhang die Rolle des Ver-
mittlers zwischen Gott und den Menschen zu, er ist aber 
auch ein Mahner, der uns an die Göttlichkeit der Schö-
pfung und den achtsamen Umgang mit ihr erinnern soll.

So sehe ich mich selbst... Ich bin eine „Type“ 
und falle auf. Das gibt mir die Möglichkeit, 
mit Menschen – auch außerhalb der Kirche 
– in Kontakt zu treten, weil sie neugierig sind 
und mehr über mich wissen möchten.

Meine Aufgabe(n)... Da sein, präsent sein 
und aktiv zuhören.

Mein persönliches Vorbild... Don Bosco – 
Er war den Menschen sehr nahe!

Das liegt mir besonders am Herzen...
Achtsamkeit gegenüber der Natur. Die 
Schätzung der Gottesschöpfung. Was Gott 
geschaffen hat müssen wir hegen und  
pflegen. Wenn ich Gott schätze, schätze ich 
auch seine Schöpfung. Aber eigentlich  
sollte das ganz selbstverständlich sein.

Das macht mir Spaß... Fahrrad und 
Motorrad fahren, lesen, Bewegung in der 
Natur, Schießsport (zugegeben, recht außer-
gewöhnlich, aber hier verhält es sich wie mit 
dem Feuer – es kann zerstörerische Wirkung 
haben aber auch für gute Zwecke dienen)

Und sonst... Ich liebe es zu kochen und 
konnte mich bereits im Alter von 15 Jahren 
mühelos selbst versorgen. Die Küche meines 
Heimatlandes Tschechien hat es mir dabei 
besonders angetan – je traditioneller, je lieber! 
Knödel, Sauerkraut, gebratenes Fleisch und 
ein gutes Bier dazu – schon bin  
ich glücklich! 

Sicherheit hat oberste Priorität

Wir sprechen oft vom besonderen Herzschlag des Hauses. Eben dieser verkörpert sich 
ganz stark im Angebot des Klinischen Sozialdienstes, der von Mag. Marlis Eichhöbl und 
Lukas Wald BA mit sehr viel Engagement und Empathie geschupft wird. Wie oft kommt es 
z.B. vor, dass Patienten und Angehörige nach einem Krankenhausaufenthalt völlig überfor-
dert sind mit dem Alltag zu Hause. Der Sozialdienst kümmert sich um die Nachbetreuung,  
Pflegegeld-Ansuchen oder Erhöhungen, evaluiert Möglichkeiten für eine Pflege zu Hause 
und vieles mehr. Manchmal ist es aber auch schon Zeit und Aufmerksamkeit, die den  
Menschen helfen, besser mit schwierigen Situationen zurechtzukommen. 

Wir sprechen oft vom besonderen Herzschlag des Hauses. Eben dieser verkörpert sich 
ganz stark im Angebot des Klinischen Sozialdienstes, der von Mag. Marlis Eichhöbl und 
Lukas Wald BA mit sehr viel Engagement und Empathie geschupft wird. Wie oft kommt es 
z.B. vor, dass Patienten und Angehörige nach einem Krankenhausaufenthalt völlig überfor-
dert sind mit dem Alltag zu Hause. Der Sozialdienst kümmert sich um die Nachbetreuung,  
Pflegegeld-Ansuchen oder Erhöhungen, evaluiert Möglichkeiten für eine Pflege zu Hause 
und vieles mehr. Manchmal ist es aber auch schon Zeit und Aufmerksamkeit, die den  
Menschen helfen, besser mit schwierigen Situationen zurechtzukommen. 
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Orthopilot Elite - Ein neues OP-Erlebnis
Sie möchten mehr zu unserem innovativen orthopädischen Navigationssystem erfahren? 
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Hämorrhoiden 
„DRÜBER REDEN WIR NICHT GERN“

Unser Darm
Das „Biotop“ 

im Bauch
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Der menschliche Darm - im Vergleich zu Organen wie Herz und Hirn - völlig 
zu Unrecht - weitestgehend vernachlässigt, beherbergt als eine Art körperin-
ternes „Biotop“ die schier unvorstellbare Anzahl von 10 000 000 000 000 
Bakterien. In seiner Funktion als Schaltzentrale unseres Körpers 
steuert der Darm unser Immunsystem sowie eine Vielzahl von 
Stoffwechselvorgängen. Nicht verwunderlich deshalb, dass 
der Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung dieses 
wichtigen Organs ganz besonderes Augenmerk geschenkt 
werden sollte.

Auf Nummer Sicher gehen – vorbeugen!
Rund 5.000 Menschen österreichweit werden jährlich mit der Diagnose 
„Dickdarmkrebs“ konfrontiert. Dabei könnte diese alarmierende Zahl dras-
tisch reduziert werden, um schätzungsweise 90% sogar, durch eine Vorsor-
ge-Darmspiegelung. Das Expertenteam um Dr. Felix Waidmann, der der Ab-
teilung Innere Medizin als Primarius im DOKH Friesach vorsteht, führt diese 
Untersuchung, besser bekannt unter dem Namen „Coloskopie“, ambulant 
durch. Mittlerweile als Standarduntersuchung der modernen Medizin wird 
die Spiegelung des Dickdarms – das ist der eigentliche Eingriff – auf Wunsch 
auch unter leichter Narkose durchgeführt und liefert im Nu hochauflösende 
Bilder des Dickdarms. Diese geben Aufschluss über die Beschaffenheit der 
Darmschleimhaut und ermöglichen die sofortige Beurteilung des beobach-
teten Areals. Im Bedarfsfall können noch während dieses „sanften, endos-
kopischen Eingriffs“, für den das DOKH Friesach mehrfach mit dem „Quali-
tätszertifikat Darmkrebsvorsorge“ ausgezeichnet wurde, Gewebeproben 
entnommen und sogar krankhafte Veränderungen (Bsp. Polypen) entfernt 
werden. Bei einem unauffälligen Befund ist eine neuerliche Untersuchung 
erst nach 7 bis 10 Jahren wieder erforderlich. 

Prim. Dr. Felix Waidmann
Abteilung für Innere Medizin und 

Akutgeriatrie
Es juckt, brennt und nässt - in den meisten Fällen fließt 
sogar Blut. Unangenehm sind die Dinger allemal und 
können den Toilettengang für Betroffene zur Qual  
machen. Die Rede ist von Hämorrhoiden, wie symptomatische Hämorrhoi-
dialleiden umgangssprachlich gerne genannt werden. Vermeintlich euphe-
mistische Umschreibungen wie das „Leiden der heimlichen Örter“ zeigen, wie 
stark tabubehaftet das Thema immer noch ist, mit der unglücklichen Folge, 
dass eine Vielzahl von Patienten den Weg zum Arzt erst antritt, wenn die Be-
schwerden ihr Schamgefühl überwiegen. Rein medizinisch gesehen ist die 
Hämorrhoide ein gut durchblutetes Gefäßpolster am Ausgang des Enddarms, 
das zusammen mit dem Schließmuskel den After abdichtet. Aufgrund von 
ballaststoffarmer Ernährung, Bewegungsmangel und unzureichender Flüssig-
keitszufuhr kann sich dieser Polster – den übrigens jeder Mensch hat - aber 
krankhaft vergrößern und unseren Po zur Problemzone machen. Während 
man die Prophylaxe dieser krankhaften Veränderung durch eine bewusst ge-
sunde Lebensweise, bzw. die Milderung einer leichten Variante mit Salben und 
Cremes noch selbst ganz gut im Griff hat und zumindest die Beschwerden lin-
dern kann, muss bei länger anhaltenden Beschwerden unbedingt ein Experte 
ran. In einem frühen Stadium kann die schambehaftete Unannehmlichkeit 
aber durch einen ambulanten, minimalinvasiven Eingriff in der Tagesklinik des 
Deutschordensspital in Friesach rasch und effektiv behoben werden. 
Problemzone adé – juhee!
Für den Bereich „Proktologie“ – so der Terminus in der Fachsprache - zeichnet 
das Team der Allgemeinchirurgie rund um Dr. Stephan Barth (Erster OA der 
Abteilung für Allgemeinchirurgie) verantwortlich und greift dabei auf zeitge-
mäße, praktisch schmerzlose Behandlungsmethoden zurück, die einen statio-
nären Aufenthalt überflüssig machen. In der Regel verlassen die behandelten 
Patienten das Krankenhaus nämlich noch am Tag der Operation. Und auch bei 
der Nachbetreuung, die im Rahmen einer proktologischen Sprechstunde in 
enger Zusammenarbeit mit Ihrem Hausarzt abläuft, steht Ihre bestmögliche 
Annehmlichkeit und Ihr Wohlbefinden an allererster Stelle. Keine Sorge also, 
sogar ihre „Problemzone“ ist bei den Friesacher Docs in besten Händen!

Im Laufe eines Lebens zieht sich jeder Mensch eine Vielzahl von Wunden zu. 
Meistens sind es kleinere Verletzungen der Haut, welche nach Desinfektion 
und leichten Verbänden rasch abheilen. Sollten jedoch stärkere Blutungen, 
Verletzung tiefer liegender Gewebe oder auch Einspießung von Fremdkör-
pern vorliegen, ist die Versorgung in einer unfallchirurgischen Ambulanz 
empfehlenswert. Besondere Vorsicht ist bei Wunden durch Verbrennungen, 
Erfrierungen, Verätzungen und Stromverletzungen geboten, da hier das 
Ausmaß der Schädigung sehr leicht unterschätzt werden kann. In diesen 
Fällen sollte in jedem Fall ein Arzt aufgesucht werden. Sollten Wunden trotz 

korrekter Therapie schlecht verheilen oder sogar eine Wunde ohne 
offensichtliche Ursache entstehen, ist die Vorstellung in einer  
spezialisierten Wundambulanz mit eigens geschultem Personal  

unbedingt notwendig, welches sich umgehend auf die Erforschung 
der Ursachen konzentriert. Es könnte z.B. eine Erkrankung 

der Gefäße, des Stoffwechsels oder der Haut selbst vor- 
liegen.  Für die Wundbehandlung selbst stehen eine breite  

Palette von Verbandstoffen für eine phasengerechte 
Wundbehandlung, sowie auch 

die Wundbehandlung 
mittels Kaltplasma zur 
Verfügung. 

DOKH goes DIGITAL
DIGITALISIERUNG IM KRANKENHAUS IST EIN THEMA MIT GROSSER 

ZUKUNFT UND GEHT ÜBER ISOLIERTE IT-LÖSUNGEN WEIT HINAUS.  

VIELMEHR STEHT DIE ELEKTRONISCHE UNTERSTÜTZUNG VON PROZESSEN 

INNERHALB DES KRANKENHAUSES ALS AUCH DIE VERNETZUNG MIT 

ANDEREN PLAYERN IM GESUNDHEITSWESEN IM FOKUS. 

Wundversorgung

Pflege- und Wunddokumentationen elektronisch zu verwalten gehört  
schon seit längerer Zeit zum Standard. Seit November 2019 läuft nunmehr 
auch die medizinische Dokumentation auf den Abteilungen Akutgeriatrie, 
Orthopädie und Traumatologie/Unfallchirurgie und Allgemeine Chirurgie im 
Vollbetrieb und erleichtert und vereinfacht so manche Prozesse im Haus. In 
weiterer Folge ist es nun geplant diese auch auf den internistischen Akutsta-
tionen auszurollen. Bei der Umsetzung des Projektes spielt OA Dr. Willibald 
Vogler mit seinem reichen Erfahrungsschatz eine wesentliche Rolle. Anwen-
derfreundlichkeit und Einfachheit sind die Ziele, die der engagierte Mediziner 
immer vor Augen hat. Es kann nun die vollständige Erfassung und Anzeige al-
ler medizinischen und pflegerischen Informationen während des stationären 
Aufenthalts gewährleistet werden. Die digitale Fieberkurve führt in diesem 
Zusammenhang zu mehr Sicherheit für Patientinnen und Patienten. Durch 
den Einsatz mobiler Gerätschaften kann die elektronische Fieberkurve direkt 
bei der Visite mitgeführt werden und verfügt immer über die jeweils aktuell- 
sten Untersuchungsergebnisse und Befunde inklusive Informationen über 
Medikationen. Weiters ist sie im gesamten 
Haus von jedem PC oder Laptop bei Bedarf 
von unterschiedlichen Anwendern auch 
zeitgleich, abrufbar.

Die Elektronische Fieberkurve

OA Dr. Willibald 
Vogler freut sich über 
die innovative Weiter-
entwicklung in Sachen 
Digitalisierung

EOA Dr. Friedrich Bergner
Abteilung Chirurgie

Mit dem Plasma-Jet können wir eine innovative und vielversprechende Lösung für chronisch 
infizierte Wunden und viele andere medizinische Indikationen anbieten.

DIGITALISIERUNG IM KRANKENHAUS IST EIN THEMA MIT GROSSER 

ZUKUNFT UND GEHT ÜBER ISOLIERTE IT-LÖSUNGEN WEIT HINAUS.  

VIELMEHR STEHT DIE ELEKTRONISCHE UNTERSTÜTZUNG VON PROZESSEN 

INNERHALB DES KRANKENHAUSES ALS AUCH DIE VERNETZUNG MIT 

ANDEREN PLAYERN IM GESUNDHEITSWESEN IM FOKUS. 

OA Dr. Willibald Vogler 
Abteilung für Innere Medizin und 

Akutgeriatrie
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Pflege ist MEHR als 
„Ganzkörperwaschungen“

SCHLAGZEILEN ÜBER PFLEGENOTSTAND, ÜBERLASTETE PFLEGEKRÄFTE, 

PERSONALMANGEL IM PFLEGEBEREICH UND ÄHNLICHE SIND NAHEZU 

WÖCHENTLICH BESTANDTEIL DER MEDIALEN BERICHTERSTATTUNG. 

WARUM ALSO SOLLTEN SICH JUNGE MENSCHEN NOCH ENTSCHEIDEN 

EINEN BERUF ZU WÄHLEN, BEI DEM VORRANGIG AUF NOTSTÄNDE

 HINGEWIESEN WIRD?

s ist nicht zu leugnen, dass genannte Herausforderungen bereits 
bestehen bzw. in Zukunft noch mehr auf den gesamten Pflegebe-
reich zukommen werden. Dennoch wäre es wünschenswert, wenn 

Berichterstattungen vermehrt auch die positiven Seiten des Pflegebe-
rufs aufzeigen würden, um 
so Menschen für diesen Be-
ruf zu begeistern. Pflege ist 
mehr als die Durchführung 
von Ganzkörperwaschun-
gen oder ärztlichen Anord-
nungen. Pflegekräfte sind 
hoch qualifiziertes Personal, 
dessen Wissen weit über 
den pflegerischen Bereich 
hinausgeht. Je nach Ausbil-
dungsgrad und der damit 
verbundenen Qualifikation 
fordert der Beruf ein hohes 
Fachwissen und damit ver-
bunden eigenverantwort-
liches Handeln ein, welches 
je nach Spezialisierung (z.B. 
Pflege im Intensivbereich 
oder OP) bis hin zum tech-
nischen Verständnis reicht. Durch die Novelle des Gesundheits- und 
Krankenpflegegesetzes und der damit gesetzlich verankerten Akade-
misierung der Pflege wird auch das wissenschaftliche Arbeiten noch 

mehr an Bedeutung im Pflegeberuf gewinnen. So-
mit öffnen sich neue Handlungsfelder in der 

E

MED

Pflege, welche für die kommende Generation ausschlaggebend sein 
könnten, sich für ein Studium der Gesundheits- und Krankenpflege zu 
entscheiden. Selbstbestimmtes Handeln, die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit allen Berufsgruppen des Gesundheitswesens, Beratung  

und Gesundheitsförderung 
sowie die Möglichkeit das in 
der Ausbildung erworbene 
Wissen für eine Sicherung 
und Steigerung der Pflege-
qualität effizient einsetzen 
zu können, machen unter 
anderem das Berufsbild 
der Pflege aus. Hierbei sind 
aber auch die Einrichtungen 
des Gesundheitswesens 
gefordert, um mit neuen 
und innovativen Ansätzen 
einerseits neue Mitarbeiter-
Innen zu rekrutieren und 
anderseits bestehende Mit-
arbeiterInnen zu binden. 
Ansätze, die über die Gren-
zen des eigenen Betriebes 
hinausgehen. MitarbeiterIn-

nen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten, bedeutet auch, 
MitarbeiterInnen „Netzwerken“ zu lassen und Wissen über die Betriebs-
grenzen hinaus austauschen zu können und so wiederum das erlangte 
Wissen für den eigenen Betrieb und der damit verbundenen Qualitäts-
sicherung und -steigerung zu nutzen. 

Um aber den Pflegeberuf für zukünftige Generationen attraktiv 
zu gestalten, sind vor allem Entscheidungsträger im Gesundheits- 
wesen und in der Politik gefordert Qualität vor Quantität zu setzen.  
Tätigkeitsverschiebungen hin zu kostengünstigerem Personal ohne vor-
her die Arbeitsabläufe zu optimieren oder die übereilte Schaffung von 
Ausbildungen wie der Pflegelehre mögen vielleicht kalkulatorisch die 
Anzahl der Pflegenden erhöhen, sind aber in Bezug auf eine nachhalti-
ge Pflegequalität und in weiterer Folge auch auf die medizinische Be-
treuung als nicht sinnvoll zu betrachten. Vielmehr gilt es die bestehen-
den Ausbildungen zu sichern und weiterzuentwickeln und Menschen, 
die sich für eine Pflegeausbildung entscheiden, auch in finanzieller Hin-
sicht zu unterstützen. Denn eine sinkende Pflegequalität geht auch mit 
einer erhöhten Unzufriedenheit der MitarbeiterInnen einher und somit 
würde sich der Kreis hin zum Negativen schließen.

PflegerInnen sind keine Engel, sondern hochqualifiziertes Fachpersonal. V.l.n.r. DGKP Gabriele Strasser 
(Leiterin der Internen Ambulanz), Pflegedirektorin Petra Präsent, DGKP Petra Gedermann

DGKP Petra Präsent, Akad. GPM
Pflegedirektorin

Kritische Worte eines „Ehemaligen“

KRANKENHAUSHYGIENE
Der Schutz der Patienten als auch der 
Schutz der Mitarbeiter vor Infektionen 
ist das oberste Ziel

HFK DGKP Claudia Sabin-Donay

Sicherheit hat Vorrang

Ein PCR-Testgerät (Polymerase Chain Reaction)
und eine spezielle Schleusenambulanz mit 
zwei Betreuungsräumen sorgen dafür, dass 
man bereits innerhalb einer Stunde weiß, ob 
ein Patient im Verdachtsfall isoliert werden 
muss oder nicht. Der neue Tester kann auch 
zwischen einem Grippe- und Coronavirus 
unterscheiden. Man möchte damit den Men-
schen die Sorge oder gar Scheu nehmen, ein 
Krankenhaus aufzusuchen. 

SCHNELLTEST-GERÄT FÜR 
SARS-COV2 VERDACHTSFÄLLE

BesuchsregelungenLiebe Besucherinnen und Besucher!
Zum Schutz unserer Patienten und unserer Mitarbeiter, 

aber auch zu Ihrem eigenen Schutz, müssen wir sehr achtsam 

sein. Sie sind in unserem Krankenhaus herzlich willkommen, wenn 

Sie folgende REGELUNGEN beachten und STRIKT EINHALTEN!!!Pro Patient ist nur eine Besuchsperson zugelassen.

Max. 2 Besucher / pro Zimmer!  Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie 

bis auf Weiteres das Zimmer während Ihres Besuches nicht verlassen.Ihr Besuch ist ausschließlich zwischen 13.00 und 15.00 Uhr 

möglich und darf max. 30 Minuten dauern.
Bitte bringen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz selbst mit. 

Achten Sie darauf, dass dieser vor dem Betreten des Hauses richtig 

angelegt ist. Der MNS darf erst nach Ihrem Besuch, außer Haus  

wieder abgenommen werden.

Halten Sie zu anderen Personen Abstand.
Eine Händedesinfektion ist ausnahmslos durchzuführen

• Bei Betreten des Hauses• Nach Berühren der Mund-Nasen-Maske
• Nach dem Niesen oder Schnäuzen
• Nach dem Toilettengang

Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund!

www.dokh.at

Die GeschäftsführungA.Ö. Krankenhaus des Deutschen Ordens Friesach GmbH | St. Veiter Straße 12 | 9360 Friesach 

T +43 (0) 4268 2691 DW 7807  |  F +43 (0) 4268 2691 DW 2181  |  office@dokh.at

2 Meter

30 Min.

Immer

Wichtig

1 Person

Viel wurde am bestehenden Notarztsystem in den letzten Monaten „herumgedoktert“. Die Wogen 
gingen hoch. Vor allem bei der Bevölkerung. 
Unser DOKH hat ein Notarztsystem am Haus stationiert. Aus meiner Sicht einsatztaktisch ein wichtiger 
Ort im Raum Mittelkärnten.  Wir sind auch Mitglied des Trauma-Netzwerkes Kärnten und verstärken 
damit den Anspruch, kompetente Partner für die Kollegen „draußen“ zu sein.  
Lassen Sie mich die Situation ein wenig kritisch beleuchten, warum Dienste in Kärnten punktuell nicht 
besetzt werden können, ja manche schon das Ende für die hochspezialisierten Systeme sehen. Ich 
war selbst über 10 Jahre als Notarzt tätig.  Zu Boden und in der Luft und ich meine ehrlich: Das „Not-
arztfahren“ muss im Team (inkl. assistierendem Notfallsanitäter) in erster Linie Freude bereiten und 
auch das medizinische Interesse muss vorhanden sein. Eine gute Spezialausbildung ist vonnöten und 

der oftmals gefährliche Dienst sollte entsprechend entlohnt 
werden. Klingt, als wären dies unvereinbare Thematiken und 
schier unlösbare Problemstellungen. Eigentlich nicht. 

SOS Notärzte in Not 

Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen dazu dramatisch geändert. Ein Notarzt in Kärnten der frühen 2000er 
Jahre hat in seiner Ausbildung den Turnus absolviert, um später überhaupt in eine Facharztausbildung zu kommen. 
Dabei war das Absolvieren eines „Notarztkurses“ fast Pflicht, sonst waren Bewerbungsschreiben a priori zweitklassig. 
Das heißt, es wurden in Scharen junge MedizinerInnen mit fundierter Grundausbildung, also mit Ius practicandi und 
mit Notarztdiplom „produziert“. Heute ist vor der Facharztausbildung leider KEIN „ius“ mehr notwendig. Selbige Aus-
bildungsstellen sind durch den Ärztemangel frei. Also ist das Erlangen des „Notarztdiplomes“ auch nicht erste Übung. 
Der neue, gute und teure Notarztkurs oder besser der Weg zum fertigen Notarzt ist wohl praxisnahe, aber die lange 

Strecke dorthin schreckt viele ab, denn die Aufgaben und Auflagen sind nicht so leicht zu schaffen. Das Notarztsystem hat sich also selber in Not gebracht. 
Dazu kommt noch ein ausgeprägtes Verlangen nach der sogenannten „Work-Life-Balance“. Zusätzliche Aufgaben zu Familie, Hobbies und Beruf sind bei den 
meisten Jungmedizinern nur wenig erstrebenswert.  Als letzten Punkt führe ich die Bezahlung der Dienste an. Natürlich könnte der Notarztdienst besser be-
zahlt werden, aber ich glaube nicht, dass nur ein Geldsegen mehr Interesse an dieser gesellschaftsrelevanten Tätigkeit hervorruft. Wie schaut also die Lösung 
aus? Wir unterstützen unsere AnwärterInnen z.B. bei den Ausbildungskosten zum Notarzt und versuchen auf emotionaler Ebene zu überzeugen, wie wichtig 
das Diplom im Karriereverlauf ist. Und wir leben den jungen Leuten unseren „NEF-Team-Spirit“ einfach vor. Und siehe da: In der nahen Vergangenheit haben 
sich bereits drei neue Kollegen entschlossen sich am Notarzt-Dienstrad zu beteiligen.
Somit steht für mich außer Zweifel, dass Verantwortliche/Betreiber von Notarztstützpunkten selbst reflektieren und „soft skills“ evaluieren müssen. 
Es geht nicht immer um’s Geld!  

Dr. Ernst Benischke MBA, 
GF und Ärztlicher Leiter

SOS Notärzte in Not SOS Notärzte in Not 
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und Erdäpfel kommen von heimischen 
Feldern, heimischen Obstgärten oder 
Glashäusern. Aber: Zutaten wie Bananen 
oder Erdbeeren im Fruchtjoghurt müssen nicht 
aus Österreich sein, wenn sie nicht mehr als ein 
Drittel des Endproduktes ausmachen und nicht 
in ausreichender Menge und/oder Qualität aus 
Österreich verfügbar sind.

Sind Bio-Lebensmittel immer gentechnikfrei?
Ja, Bio-Lebensmittel müssen immer gentechnik-
frei hergestellt sein. 

Gibt es bei Lebensmittel-Importen Regelun-
gen bezüglich Tierwohl und Sozialstandards?
Leider Nein. Für die Produktion gelten Tierschutz-
gesetz und Arbeitsrecht im Herkunftsland.

Wie kann man sich bei all den Siegeln beim 
Kauf von Lebensmitten noch orientieren?
Um genau zu wissen, welches Siegel was aussagt 
und was offen lässt, ist ein Blick auf die Webseite 
des VKI zu empfehlen. Unter www.konsument.at/
guetezeichen hat der Verein alle bei uns gängi-
gen Lebensmittelgütezeichen aufgelistet und 
bewertet. Wann welches Obst und Gemüse in 
Österreich Saison hat, finden Sie im Saisonkalen-
der unter www.bio-austria.at

ie möchten wissen, woher Ihre Lebensmit-
tel kommen, welches Obst und Gemüse 
bei uns gerade Saison hat, ob die Lebens-

mittel umweltfreundlich und gentechnikfrei her-
gestellt wurden und wie es den Menschen und 
Tieren geht, die entlang der Wertschöpfungs-
kette an der Produktion der Lebensmittel betei-
ligt sind?  Wir geben Antworten auf brennende 
Fragen, wenn es um nachhaltigen Konsum von 
Lebensmitteln geht.

Muss die Herkunft von Lebensmitteln ge-
kennzeichnet sein?
Frischobst und -gemüse, unverarbeitete Eier und 
verpacktes Rind-, Schweine-, Schaf-, Ziegen- und 
Geflügelfleisch müssen auf der Verpackung eine 
Herkunftsangabe haben. Eine verpflichtende 
Herkunftsangabe haben auch Olivenöl, Honig 
und alle Bio-Produkte, wenn diese mit dem EU-
Bio-Siegel versehen sind. Bei Fleisch sind die In-
formationen “Aufgezogen in…” und “Geschlach-
tet in…” auf der Verpackung mit dem jeweiligen 

Land angeführt. Aber: Die Kennzeichnungs-
pflicht gilt nicht für unverpacktes und verarbeite-
tes Fleisch. Fertigprodukte sind von der Regelung 
also ausgenommen. Hier gäbe es seitens der Poli-
tik dringenden Handlungsbedarf!

Was bedeutet „Hergestellt in Österreich“?
Es bedeutet, dass die Verarbeitung des Lebens-
mittels in Österreich erfolgt, die Rohstoffe müssen 
aber nicht aus Österreich sein.

Sind Lebensmittel mit dem rot-weiß-roten 
AMA-Gütesiegel ausnahmslos aus Österreich?
Fleisch darf nur mit dem Gütesiegel gekenn-
zeichnet werden, wenn die Tiere in Österreich 
geboren, gemästet, geschlachtet und zerlegt 
wurden. Milch muss von Kühen von österrei-
chischen Bauernhöfen kommen und in einer 
heimischen Molkerei verarbeitet worden sein. 
Eier mit dem AMA-Gütesiegel sind von heimi-
schen Bauernhöfen und in einer österreichischen 
Packstelle sortiert und verpackt. Obst, Gemüse 

Regional, wertvoll 
und 

unverschwendet!

S

„DU BIST, WAS DU ISST!“

Mein Tipp an die Konsumenten ist zuerst immer die Packung umzudrehen. Das ist das Wichtigste. Also nicht auf Werbeversprechungen und 
schöne Bilder reinfallen, sondern Angaben wie die Zutatenliste lesen”. Unser Tipp: Achten Sie beim Einkaufen darauf, dass Sie Lebensmittel aus 
Österreich kaufen. Die sind nicht weit gereist und haben damit einen geringeren CO2-Fußabdruck, müssen zumindest den aufgelisteten Standards 
entsprechen und Sie unterstützen damit die heimische Wirtschaft. 

„HELLO DOKH“

BIRGIT BECK VOM VEREIN FÜR KONSUMENTEN-INFORMATION EMPFIEHLT

Patientenservice. NEU!
Damit die Pflegefachkräfte 
mehr Zeit für die Patienten 
haben, übernehmen seit 
September fünf freundliche 
Allrounderinnen (Monika 
Ehmann, Gertraud Hofferer- 
Schausberger, Silvia Milotti, 
Bettina Petritz,  Sabrina 
Dobernig-Huber) Tätigkeiten 
wie Verpflegung „händeln“ 
und sonstigen Service, 
der das Wohlbefinden fördert.

Küchenchef Bernhard Hofferer in seinem Element
Sind alle Produkte immer frisch 
oder werden auch konservierte Produkte  
verwendet? Wir verarbeiten zu 95% frische Produkte, um 5% 
Convenience-Produkte kommen wir nicht herum.

Wie viele Portionen stellt ihr im Schnitt am Tag her?
In unserer Küche werden pro Tag ca. 300 Portionen zubereitet. Wir 
kochen nicht nur für das DOKH, sondern auch für ein Heim in der 
Nähe, für den Kindergarten und die Schule.

Wie viele Menüs gibt es zur Auswahl am Tag?
Zu Mittag gibt es drei Menüs zur Auswahl, zusätzlich diverse Diät-
menüs und wir haben eine Karte für Klassepatienten. Da wechselt 
das Angebot wöchentlich. Wir erfüllen nach Möglichkeit auch gerne 
Sonderwünsche.

Welche Lebensmittel werden in der DOKH-Küche verarbeitet? 
Das Fleisch kommt aus Österreich und ist mit dem Zer-

tifikat „Gut zu wissen“ ausgestattet. Die Tiere müs-
sen dafür in Österreich geboren, aufgewach-

sen, und geschlachtet werden. Für unser 
Brot und Gebäck sorgt ein regionaler 

Bäcker, mit dem wir eigene Rezepte 
entwickelt haben. Unsere Käsnudeln 

kommen aus der benachbarten 
Steiermark und unser Obst und 
Gemüse bekommen wir von der 
Kärntner Firma Robitsch geliefert. 
Unsere Kartoffeln kommen von 
der Firma Krainer, das ist ein Kärnt-

ner Kartoffelbauer, der uns zweimal 
in der Woche frisch beliefert. Wir 

kaufen immer saisonal ein und ach-
ten auf kurze Transportwege, es gibt 

zum Beispiel keine Erdbeeren im Winter, 
und wir erklären unseren Patientinnen und 

Patienten auch gerne, warum.

Das Küchenteam erbringt täglich Höchstleistungen.

Kürbisnudeln
Zubereitung:
Für die Kürbisnudeln den Kürbis schälen, 
grob raspeln, etwas einsalzen und ziehen
lassen, danach ausdrücken. Zwiebel und 
Knoblauch im Butterschmalz kurz hell an-
rösten und dann mit dem ausgedrückten 
Kürbis weiterrösten. Mit der Gemüse-
suppe ablöschen, salzen und langsam 10 
Minuten köcheln lassen. Anschließend mit 
Pfeffer würzen und mit dem Schlagobers 
aufgießen. Die Bandnudeln kochen und 
unter die fertige Kürbismasse unterheben.

Tipp vom Chefkoch: „Die Nudalan mit 
g‘röste Kürbiskern, an Schluck Kürbiskernöl 
und frisch‘n Petersil verfeinern“.

1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
1 Muskat- oder 
Hokkaidokürbis
1 TL Salz
1 Messerspitze Pfeffer
1 Prise Cayennepfeffer
1/8 L Gemüsesuppe
250 g Schlagobers
300 g Bandnudeln
Kürbiskernöl
1 EL Kürbiskerne

Gutes zum Nachkochen!

www.gutzuwissen.co.at

CARE-CATERING 
DER EXTRAKLASSE
Es wird Ihnen schmecken! Egal ob Krankenhäuser, 
Spitäler, Betriebsrestaurants, Kindergärten, Schulen, 
Senioren- oder Pflegeheime - wir sind Ihr kompetenter 
Partner für individuelle und flexible Lösungen. 

C A T E R I N G  M I T  S Y S T E M .

T +43 (0)463 340119
E office@contento.at 
www.contento.at

Kontaktieren  

Sie uns  

noch heute!

NACHHALIGKEIT
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