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praktisch null“, versichert Univ.-Doz. Dr. 
Till Bader, MSc, Leiter des Ambulatoriums: 
„Wir können dringliche MR-Termine inner-
halb kürzester Zeit zusagen“. 
Das Dr. Bader MR-Ambulatorium arbeitet 
nach dem Wahlarztprinzip; Ein Gutteil der 
Tarife werden von den Krankenkassen 
rückerstattet. 
 

 Fortsetzung auf Seite 2.

Back2Sports“ geht am 12. Jänner bereits 
das fünfte Mal über die Bühne im Or-
thopädischen Spital Speising. Unter der 
Tagungsleitung von OA Dr. Michael Enenkel 
(Leiter des Spezialteams „gelenkser-
haltende Knie-Eingriffe und Sportor-
thopädie“; Foto li.) wird diesmal über 
„Knieschmerzen bei Kindern und Jugend-
lichen  –  Ursachen, Prävention, Behand-
lung“ debattiert. Das Symposium findet 
in Kooperation mir der Kinderorthopädie 
statt. Anmeldung ab sofort unter 
   www.oss.at/b2s 

Das Dr. Bader-MR-Ambulatorium, ein 
Partner im Gesundheitspark Wen-Speising, 
hat seit kurzem mit einem 3-Tesla-Mag-
netresonanzgerät der Firma Siemens die 
weltweit modernste Apparatur dieser Art 
hinzubekommen. Damit stehen nun zwei 
MR-Geräte am Standort des Orthopä-
dischen Spitals Speising zur Verfügung. 
Patienten können sofort zugewiesen wer-
den; „die Wartezeiten sind praktisch   

Modernstes 3-Tesla-MR-Gerät  
jetzt am Standort Wien-Speising

NOVEMBER 2017

Sehr geehrte  
Kolleginnen und 
Kollegen!

In Speising nimmt der „Gesundheits-
park“ immer konkretere Formen an. 

Idee des Gesundheitsparkes ist es ja, 
rund um das Spital Leistungserbringer für 
Patientinnen und Patienten anzusiedeln, 
die die Kernaufgaben des Orthopädi-
schen Spitals Speising ergänzen – sei es 
in der Vor- oder Nachbetreuung.
Eines dieser ergänzenden Angebote ist 
seit vielen Jahren das Dr. Bader-MR-Am-
bulatorium. Erweitert wurde dieses vor 
kurzem durch ein zusätzliches, hypermo-
dernes MR-Gerät, wie Sie in den Berich-
ten gleich daneben und auf Seite 2 nach-
lesen können.
Ein neuer Partner in unserem Gesund-
heitspark ist indes Ortoproban. Der 
Bandagist öffnet dieser Tage eine Filiale 
am Areal unserer Klinik. Auch dies bringt 
unseren Patient/innen Vorteile in der 
„Nahversorgung“; der Gesundheitspark 
bringt also Gesundheitsbetriebe näher 
an Speising heran, damit sich unsere Pati-
ent/innen Wege ersparen.
In dieser Nummer unseres Zuweiser-
newsletters lesen Sie weiters Aktuelles 
von unseren Spezialteams Schulter und 
Fußchirurgie, sowie einen Hintergrund-
bericht zur Helmambulanz.
 

Interessante Einblicke wünscht
Dr. Katharina Wolman, MSc., MBA, 
Ärztliche Direktorin
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Tagung: Wieder „zurück zum Sport“

Doz. Dr. Bader, Leiter 
des Dr. Bader-MR-Ambula- 
toriums, freut sich: Das 
weltweit modernste MR- 
Gerät seiner Art ist nun 
in Speising im Einsatz.
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Tagung: Wieder „zurück zum Sport“

insgesamt zwei MR-Geräte zur Verfügung 
stehen, bringt ebenso Vorteile für die Pa-
tienten: „Für manche ist ja weiterhin das 
1,5-Tesla-Gerät ideal, weil da zum Beispiel 
Metallimplantate weniger Einfluss auf die 
Bildqualität haben oder die Erwärmung 
noch geringer ist –  ich denke da etwa 
an Kinder. Wir können also individuell 
je nach medizinischer Situation optimal 
diagnostizieren“, betont der Radiologe.

 Noch einfachere Terminvergabe
Das Angebot von gleich zwei MR-Geräten 
an einem einzigen Standort erhöht zudem  

Schulter 
Neue Methoden im Focus

die Zahl der Slots; Termine können noch 
kurzfristiger vergeben werden.

Beide MR-Geräte stehen ab sofort für die 
Abklärung orthopädischer Fragestellun-
gen und aller anderen MR-Indikationen 
zur Verfügung. 
 
Das Dr. Bader-MR-Ambulatorium errei-
chen Sie unter 01 804 10 10 und per 
E-Mail unter office@bader-mr.at  
 

 WEB: www.bader-mr.at
 

Magnetresonanz  
Hypermodernes MR-Gerät in Speising: 
Erhebliche Vorteile in der Befundung

gezögert oder vermieden werden. „Die 
Methode eignet sich vor allem für junge, 
aktive Patienten ohne größere Arthrose-  
zeichen“, sagt Dr. Pokorny-Olsen.
 
v Neue schaftfreie Prothese 
 
Eine zweite Neuerung im Schulterteam 
ist eine inverse schaftfreie Prothese, die 
ebenfalls bei Rotatorenmanschettendefek-
ten zum Einsatz kommt. Den Vorteil der 
Verwendung dieser Endoprothese zeichnet

Pokorny-Olsen so: „Die Operation ist kür-
zer als bei herkömmlichen Prothesen-Ein-
sätzen und Knochen- und Blutverlust sind 
geringer“. Damit hat man auch bei Revisi-
onseingriffen einen leichteren Zugriff auf 
die Schulterprothese. Auch diese Methodik 
ist in österreichischen Kliniken noch sehr 
wenig verbreitet; Speising hat hier bereits 
erste, sehr gute Erfahrungen. „Der Outco-
me bei unseren Patienten war sehr gut; die 
Methode wird von unserem Schulterteam 
jetzt forciert“, sagt Primar Dozent Christian 
Wurnig, Leiter der Abteilung.
 
 

Doz. Dr. Bader, Leiter 
des Dr. Bader-MR-Ambula- 
toriums, freut sich: Das 
weltweit modernste MR- 
Gerät seiner Art ist nun 
in Speising im Einsatz.

Das neue MR-Gerät verspricht gegenüber 
den herkömmlichen 1,5-Tesla-Geräten 
weitreichende Vorteile in der Befundung 
der Patienten: 

 Kürzere Untersuchungen
Die Dauer der MR-Untersuchung ist im 
Vergleich zu bisherigen Geräten deutlich 
reduziert. Patienten müssen also viel 
kürzer „in die Röhre“, das Atemanhalten 
während der Untersuchung ist bis zu 90% 
verkürzt oder bei manchen Untersuchun-
gen gar nicht mehr nötig. 

 Detail-Auflösung 
Die Befunderstellung ist durch die hoch-
auflösende Bildqualität um ein Vielfaches 
genauer; „es können sogar mitunter 
Details erkannt werden, die mit den her-
kömmlichen MR-Geräten nicht abgebildet 
werden konnten“, betont Doz. Till Bader.

 Gerätewahl nach individuellen  
Erfordernissen
Die Tatsache, dass im Dr. Bader-MR-Am-
bulatorium am Standort Speising nun 
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Komfort, weltweit moderns-
te Technik, hochauflösende 
Detailbefundung, geringere 
Untersuchungsdauer: Das neue 
„Magnetom Vida 360“ von Sie-
mens ergänzt die MRT-Leistungen 
des Dr. Bader-MR-Ambulatori-
ums. Durch den Vorteil gleich 
zweier Geräte an einem Standort 
ergeben sich zudem mehr Patien-
tenslots.

KURZ & BÜNDIG

u Minimal-invasive Stabilisierung 
der Schulter bei Defekten der 
Rotatorenmanschette. 

Eine neue, innovative Methode bei er-
heblichen, irreparablen Defekten der Ro-
tatorenmanschette, die in Österreich nur 
in wenigen Zentren Verwendung findet, 
wird im Orthopädischen Spital Speising 
auf der I. Abteilung durch die Leiterin des 
Schulterteams, Oberärztin Dr. Alexandra 
Pokorny-Olsen, seit einiger Zeit mit hoher 
Expertise angewandt: 
 
Es ist die so genannte „Superior Capsular 
Reconstruction“-Technik (SCR), bei der ein 
biologisches Mini-Implantat aus Gewe-
bematerial durch einen arthroskopischen 
Eingriff am Glenoid und Tuberculum ma-
jus angebracht wird, um einen Defekt der 
Supraspinatussehne auszugleichen. Damit 
kann eine prothetische Versorgung hinaus-

Die SCR-Methode: Ein biologisches Implantat 
wird auf das glenohumerale Gelenk gesetzt

Oberärztin Dr. Pokorny-Olsen



Helmtherapie fällt dann manchmal auch 
rein ästhetischen Gründen.
 
Haben konservative, nicht-orthetische 
Maßnahmen bis zum sechsten Lebens-
monat keinen Erfolg gebracht, besteht 
weiterhin eine auffällige Asymmetrie, 
so ist vielleicht eine Therapie mit einer 
wachstumslenkenden Orthese notwen-
dig. Diese wird nach einem 3-D Scan des 
Kopfes mittels computerunterstützten 
Verfahren angefertigt. 

Die Helmorthese nimmt Einfluss auf 
das Schädelwachstum, ohne Druck auf 
den Schädel auszuüben. Dem Kopf wird 
ermöglicht, in den Helm hineinzuwachsen 
und sich auszuformen.  Je nach Alter und 
Schweregrad liegt die Behandlungsdauer 
zwischen 2 und 8 Monaten. Die Orthese 
muss 23 Stunden am Tag getragen wer-
den. Gelegentlich entstehen Hautproble-
me durch vermehrtes Schwitzen. Deshalb 
soll die Orthese zwischenzeitlich abge-
nommen und gereinigt werden.  Auch 
Kontrolluntersuchungen sind wichtig.

Gewöhnungseffekt und 
Compliance gegeben

Viele Eltern machen sich Gedanken, ob 
das Kind den Helm akzeptieren wird. In 
den meisten Fällen benötigt es ein bis 
zwei Tage um sich daran zu gewöhnen 
und auch die Compliance der Eltern ist 
erfahrungsgemäß erfreulich.

(Scheibl / Red.)

Immer häufiger sind Eltern aufgrund der 
Kopfform ihres Säuglings besorgt und 
fragen bei der Vorsorgeuntersuchung 
ihren Kinderarzt um Rat. Das Kind schaue 
immer nur auf eine Seite, liege da wie 
ein „Kipferl“, der Kopf ist flach, meist auf 
einer Hinterhauptsseite.  

Wenn die Diagnose einer Schädeldeformi-
tät gestellt wird, kann in die Helmambu-
lanz des Orthopädischen Spitals Speising 
überwiesen werden, wo die Therapie 
mittels wachstumslenkenden Kopforthe-
sen geplant und durchgeführt wird.

Die Ambulanz wird von OA Dr. Ulrich 
Scheibl geleitet (sie ist der Abteilung für 
Kinderorthopädie und Fußchirurgie zuge-
ordnet); die Vermessung des Kopfes wird 
vor Ort durch den Kinderorthopäden und 
einen Orthopädietechniker durchgeführt.

Messwerte sind entscheidend

Nicht bei jeder Asymmetrie ist jedoch 
eine Kopfformkorrektur durch eine Orthe-
se nötig. Zunächst werden Umfang und 
Form des Kopfes mit Zirkel und Maßband 
erhoben und daraus eine Diagonalendif-
ferenz berechnet.

Bei Messwerten unter 1 cm kann man 
davon ausgehen, dass die Asymmetrie im 
Erwachsenenalter nicht mehr offensicht-
lich ist und keine medizinisch relevan-
ten Probleme auftreten. Man spricht in 
diesem Fall von einer milden Asymmetrie, 
die nicht behandlungsbedürftig ist.

Von einer mittelschweren Asymmetrie 
wird bei einer Diagonalendifferenz von 1 
cm bis 1,8 cm gesprochen, alles darüber 
hinaus wird als schwere Asymmetrie 
bezeichnet und sollte auf jeden Fall be-
handelt werden. 

Schwer ausgeprägte Deformitäten lassen 
sich zudem nur selten durch therapeu-
tische, nicht-orthetische Maßnahmen 
positiv beeinflussen. 

Bei Mischformen oder Grenzfällen im 
Bereich der Diagonalendifferenz kann 
sich die Einschätzung vereinzelt schwierig 
darstellen. Die Entscheidung für eine 

Kleinkinder  
Helmtherapie bei Kopf-Asymmetrie: 
Eigene Ambulanz in Speising

Fallzahlen

In Speising wurden
im Jahr 2016

982
Knie-TEPs 

 
&

987
Hüft-TEPs

implantiert

Das Speisinger Fußteam (am Bild 
von links: R. Schuh, M. Chraim, 

P. Bock) führt in letzter Zeit vermehrt 
endoskopische Eingriffe am und 
rund um das Sprunggelenk durch. 
“Knorpelschäden, Bandläsionen oder 
Impingementprobleme können bei uns 
endoskopisch behandelt werden, wo-
durch ein rascherer Genesungsprozess 
eingeleitet wird“, betont Spezialteam-
leiter OA Dr. Peter Bock.
 
Auch die minimalinvasiven Techniken 
im Vorfußbereich wurden ausgeweitet. 
Gerade diese werden von nur wenigen 
Chirurgen in Österreich angeboten, 
wobei hier das Speisinger Fußteam als 
einzige Abteilung in Österreich auch 
wissenschaftlich tätig ist. Forschungs-
projekte laufen indes auch zu Themen 
wie Hallux rigidus und zum Plattfuß. 
Zuletzt sei auch der Schwerpunkt 
Sprunggelenksendoprothetik erwähnt. 
Durch neue Designs lässt sich die 
Prothese noch genauer implantieren, 
ein Faktum, das für die Zukunft große 
Hoffnungen macht.

Endoskopie am Fuß 
im Trend

Eine Vermessung mit Zirkel und Maß-
band ist notwendig, um die Asymmetrie 
genauer zu erfassen



Orthopädie/Rheumatologie: 
Wo verlaufen die Grenzen? 
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In der Vinzenz Gruppe verbinden wir christliche Werte mit hoher 
medizinischer und pflegerischer Kompetenz und modernem, effizientem 
Management. Gemeinnützigkeit ist unser Prinzip. Medizin und Pflege 
mit Qualität und Seele ist unser Ziel. 

Unsere Einrichtungen stehen allen Menschen offen – 
ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung.

www.vinzenzgruppe.at

Orthopädie und Rheumatologie 
überschneiden sich in mehrerlei 

Hinsicht.  Beide Fachdisziplinen werden 
von Patienten frequentiert, die unter 
Schmerzen im Bereich des Bewegungs-
apparates leiden. Die auch für den 
Facharzt manchmal nicht eindeutige 
Unterscheidung zwischen degenerativer 
Veränderung und entzündlicher Affekti-
on ist für den betroffenen Menschen oft 
gänzlich unmöglich, so dass nicht selten 
die Patientin oder der Patient „beim 
falschen Doktor“ landet. Somit ist es für 
eine korrekte Diagnosefindung und den 
raschen Therapieerfolg  unerlässlich, 
über die Grenzen des eigenen Fachge-
bietes hinauszuschauen. 

Eine deutliche Verkürzung bis zur Diag-
nosestellung einer axialen Spondylarth-
ropathie („Morbus Bechterew“) konnte 
zuletzt durch den höheren Bekannt-
heitsgrad  des Begriffes „entzündlicher 
Rückenschmerz“ erreicht werden. 
Erfreulicherweise stehen für diese 
Erkrankung nunmehr eine Reihe hochef-
fektiver Therapien zur Verfügung, so-

Heiland
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dass bei früher Diagnosestellung ein 
weitgehend beschwerdefreies Leben 
erreicht werden kann. 

Labor- und Punktatanalysen inklusive 
der Polarisationsmikroskopie können 
oftmals Hinweise auf die Genese von 
Oligo- oder Monoarthritiden bringen.  
Gelenkunabhängige Schmerzen 
des Bewegungsapparates wie die 
Polymyalgia rheumatica oder die 
Fibromyalgie erfordern jedenfalls 
einen interdisziplinären Ansatz. 

Gleichzeitig  profitieren zahlreiche 
Rheumapatienten von orthopädisch-
chirurgischer Expertise, wenn es 
um Funktionserhalt oder –wieder-
herstellung geht oder auch um 
Beschwerdelinderung, zum Beispiel 
durch Synovektomie. Eine enge in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit kann 
die Patientenversorgung jedenfalls 
verbessern und sollte das Ziel beider 
Fachrichtungen sein. 
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