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Tiefe Einblicke dank 
moderner Radiologie

Ohne Radiologie wäre moderne Medizin unvorstellbar. Denn ihre bildgebenden Verfahren – wie 
das Röntgen, die Computertomographie sowie das neue 1,5 MRT – gehören zu den wichtigsten 
diagnostischen Hilfsmitteln. Allerdings macht die Abteilung von Primar Michael Küfner weit mehr 
wie „nur“ Bilder. Radiologen arbeiten nicht nur als Diagnostiker, sie behandeln Patientinnen und 
Patienten mit Hilfe interventionellen Maßnahmen. Ein minimalinvasive Therapie, die rasch und 
effizient für die Behandelten schonend beste Ergebnisse erzielt. Die Erfolgsgeschichte einer 
Hightech-Medizin und eine Arbeit, die unter die Haut geht.

Text: Andrea Bonetti-Mair

fundierte Basis für Diagnostik und Therapie zu 
schaffen“, so Primar Küfner, der mit seiner Abtei-
lung ein breites Spektrum an diagnostischen und 
interventionellen Verfahren abdeckt. Jährlich 
werden vom Team der Radiologie über 50.000 
radiologische Leistungen erbracht. Die Schwer-
punkte umfassen u.a. die Diagnostik von Tumor-
erkrankungen, Erkrankungen der weiblichen 
Brust, Herz- und Gefäßerkrankungen, die Schlag-
anfalldiagnostik, die Unfall- sowie Notfalldiagnos-
tik und die virtuelle Koloskopie, die Darmspiege-
lung, mittels Computertomographie (CT).

Schwarz auf weiß
Im Name Computertomographie steckt das alt-
griechische Wort „tomē“, das Schnitt bedeutet. 
Und so liefert die Technik, im Unterschied zum 
„klassischen“ Röntgen, Schnittbilder durch ein 
bestimmtes Körperteil oder den Körper. Durch diese 
Schichtaufnahmen können Strukturen aus dem 
Körperinneren dreidimensional dargestellt werden. 

Es können so nicht nur die verschiedensten Krank-
heiten erkannt werden, mittels CT können die 
medizinischen Teams genau die Lage und auch die 
Ausdehnung von krankhaften Veränderungen be-
stimmen. Wie beim klassischen Röntgen nutzt 
das CT die Technik, dass verschiedene Gewebe 
für die Strahlen nicht gleichmäßig durchlässig sind.

Radiologen arbeiten in einem hoch technologi-
sierten Umfeld und wegen dieser technischen 
Ausrichtung ist die Radiologie ein extrem zu-
kunftsorientiertes Fach der Medizin. Dabei ver-
danken wir den ersten Blick in den Körper 1895 
der Experimentierfreude, einer photonische Plat-
te und einer Kathodenstrahlröhre. Und bis heute 
tragen die elektromagnetischen Wellen, die 
Röntgenstrahlen, den Namen ihres Entdeckers 
Wilhelm Conrad Röntgen. Der nicht-invasive Blick 
in den Körper ist faszinierend und durch die ra-
santen Fortschritte der Radiologie entwickeln 
sich die Einsatzgebiete rasant. Zudem besitzt die 
Radiologie – wie die Anästhesie und das Labor 
– eine Schlüsselrolle in jedem Krankenhaus. Mit 
ihren modernsten bildgebenden Verfahren unter-
stützt das Team der Radiologie die Abteilungen 
und ist ein wichtiger Partner in der Zusammenar-
beit, bei der einer im Mittelpunkt steht: der 
Mensch – und seine Gesundheit. Um dabei das 
Entscheidende möglichst frühzeitig zu erkennen, 
benötigt es ein kompetentes Team. „Wir arbeiten 

mit Chirurgen, Gynäkologen, Internisten und 
Strahlentherapeuten in unseren Tumorboards 
eng zusammen und besprechen die Erkrankun-
gen der Patientinnen und Patienten“, erklärt Pri-
mar Michael Küfner. Durch dieses interdisziplinä-
re Zusammenspiel wird das diagnostische und 
therapeutische Vorgehen für jeden einzelnen 
Patienten entsprechend dem „State of the Art“ 
festgelegt. So wird sichergestellt, dass jedem 
Krebspatienten eine optimale Behandlung zuteil 
wird.

Diagnose ist keine Einzelmeinung
Täglich finden im Erdgeschoss des Krankenhau-
ses verschiedene Röntgenbesprechungen mit 
den unterschiedlichen Fachdisziplinen statt. Da-
bei werden die Bilder den behandelnden Ärztin-
nen und Ärzten demonstriert und die Befunde 
diskutiert. „Unser Ziel ist es dabei, mit moderns-
ten Methoden bei geringster Strahlenbelastung 
optimale Ergebnisse zu erreichen, um damit eine 

„Unser Ziel ist es, mit 
modernsten Methoden 
bei geringster Strahlen-
belastung optimale 
Ergebnisse zu erreichen, 
um damit eine fundierte 
Basis für Diagnostik und 
Therapie zu schaffen“
Prim. Priv.-Doz. Dr. Michael A. Küfner,
Leiter der Radiologie
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Je dichter ein Gewebe, desto mehr schwächt es 
die Strahlung ab. So absorbiert zum Beispiel ein 
Knochen sehr stark Röntgenstrahlung und wird 
deshalb hellgrau bis nahezu weiß dargestellt. 
Schwarz dagegen ist die fast strahlungsdurchläs-
sige luftgefüllte Lunge. Der wesentliche Unter-
schied zwischen dem CT und dem Röntgen ist die 
Darstellung: Bei einer normalen Röntgenuntersu-
chung werden alle hintereinander im Strahlen-
gang liegenden Gewebe zusammen auf einer Ebe-
ne projiziert. Beim CT wird kein Schatten, sondern 
ein Schnittbild erzeugt. Denn die Röntgenquelle 
rotiert um den zu untersuchenden Körperteil und 
dadurch werden die Organe und Gewebe aus 
vielen verschiedenen Richtungen aufgenommen.
„Zum Ausschluss einer Krankheit, aber auch zur 
Kontrolle von Therapieverläufen ist die CT ein 
unverzichtbares Instrument, da es von fast allen 
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GEMEINSAM LÖSUNGEN FINDEN
Das ist das Ziel von zertifizierten Zentren. Sie ermöglichen durch ihr Netzwerk 
und ein fächerübergreifendes Denken die beste Behandlung. Drei Zertifikate 
bestätigen das hohe Engagement und die gute Zusammenarbeit unserer Teams, 
auch über die Landesgrenzen hinaus: Die Zertifizierung der Brustgesundheits-
zentrums des onkologischen Krebszentrums und die Zertifizierung des interdiszipli-
nären Kontinenz- und Beckenbodenzentrums. Damit ist Dornbirn mit der Urologie 
in Bregenz gemeinsam das erste zertifizierte Zentrum in Vorarlberg bei einer 
Erkrankung, von der österreichweit 10 Prozent der Menschen betroffen sind. 
Das Brustgesundheitszentrums Dornbirn ist affilierter Partner des „Brustgesund-
heitszentrum Tirol“ und gehört – gemeinsam mit Schwaz, Lienz, Brixen und 
Meran – zum größten wissenschaftlichen und medizinischen Netzwerk zur 
Betreuung von Frauen mit Brustkrebs in Österreich.

„Wir arbeiten mit Chirurgen, Gynäkologen, Internisten 
und Strahlentherapeuten in unseren Tumorboards 
eng zusammen. Dabei werden die Bilder demonstriert 
und die Befunde diskutiert.“
Prim. Priv.-Doz. Dr. Michael A. Küfner,
Leiter der Radiologie

Körperregionen und Geweben präzise Bilder 
liefert“, so Primar Michael Küfner. Aber auch 
bei zahlreichen anderen Fragestellungen kommt 
das Verfahren zum Einsatz: Bei Verdacht auf 
Hirnblutung, Schlaganfall, Schädelbruch oder bei 
Erweiterungen von Blutgefäßen wird ein CT an-
gefertigt. Die Technologie eignet sich ebenso 
bestens zur Untersuchung von inneren Organen 
wie Lunge, Nieren, Leber oder Magen-Darm-Trakt. 
Auch Gefäße, insbesondere die Herzkranzgefäße, 
lassen sich mithilfe der Computertomographie 
untersuchen. 

Magnetfeld statt Röngtenstrahlen 
Im Gegensatz zur Röntgenuntersuchung und 
der CT liefert die Magnetresonanztomographie 
(MRT) präzise Schnittbilder, ganz ohne die poten-
tiell schädlichen Röntgenstrahlen. Hier sorgen 
hochfrequente elektromagnetische Wellen und 
ein extrem starkes Magnetfeld für den detailrei-
chen Blick ins Innere des Körpers. Vor allem das 
Gehirn und Weichteile können mit dieser Metho-
de besonders kontrastreich und differenziert 
wiedergegeben werden , sodass selbst Details 
von wenigen Millimetern Größe noch erkennbar 
sind. „Es wird oft bei Untersuchungen des zent-
ralen Nervensystems, also Gehirn und Rücken-
mark eingesetzt“, erläutert Primar Küfner, Leiter 
der Radiologie. Es eignet sich hervorragend zur 
Begutachtung von Brustdrüse, inneren Organen, 
Blutgefäßen, Muskeln, Sehnen, Bändern und 
Knorpelstrukturen. „Inzwischen ist es sogar 
möglich, den Bewegungsablauf des schlagenden 
Herzens im „Kernspin“ zu beurteilen“, so Primar 
Küfner. Ebenso bei der Diagnostik bestimmter 
Krebserkrankungen sowie der Kontrolle der Be-
handlung ist die Technologie im Einsatz. Denn sie 
kann durch ihren schonenden Einsatz so oft wie 
nötig wiederholt werden, ohne bekanntes Risiko.

Mit dem Teddybär zum MRT
Wenn die Jüngsten zu Patientinnen und Patien-
ten werden, dann wird ein MRT-Gerät schon mal 
zum Raumschiff. Die Fantasie der Kleinsten ist 
groß. Leider aber auch die Angst vor Untersu-
chungen in einem großen Gerät, das ganz laute
Geräusche macht. „Wenn aus medizinischen 
Gründen eine MRT-Untersuchung notwendig ist, 
können wir diese bei Kleinkindern unter Narkose 
anbieten“, erklärt Primar Michael Küfner. 

Dabei arbeiten die medizinischen Bereiche inter-
disziplinär Hand in Hand, um die radiologische 
Diagnostik von Kindern und Jugendlichen angst-
reduziert und belastungsarm zu ermöglichen. 
Das bedeutet in der Praxis, lang in den Armen 
der Mama kuscheln und dann das Ganze ver-
schlafen. Mit der fachlichen Expertise der Radio-
logie zu den Befunden, dem notwendigen Anäs-
thesiezubehör für Untersuchungen in Narkose 
beziehungsweise Sedierung mit dem kindgerech-
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ten Setting und dem besonderen Feingefühl der 
Teams der Kinder- und Jugendheilkunde, Radiolo-
gie und Anästhesie haben die Kleinsten bei der 
MRT-Untersuchung weniger Herzklopfen vor 
dem großen Gerät. 

Aushungern durch Embolisation 
Interventionelle Radiologie bedeutet, dass thera-
peutische Maßnahmen unter einer permanenten 
Kontrolle durch bildgebende Verfahren durch-
geführt werden. Dabei kommen bei diesen mini-
malinvasiven Eingriffen Katheter und winzige 
medizinische Instrumente, die den Körper so we-
nig wie möglich belasten, zum Einsatz. „Die Zu-
sammenarbeit mit der Anästhesie und der Gynä-
kologie bei der Uterusarterienembolisation (UAE) 

bei Patientinnen mit Myomen wurde vertieft“, so 
Primar Michael Küfner, der selbst die Embolisation 
durchführt. Dabei werden kleine Kunststoffkügel-
chen im Durchmesser von weniger als 1 Millimeter 
durch den Katheter, der an der richtigen Stelle 
positioniert wird, eingespritzt und somit der Ver-
schluss des Blutgefäßes herbeigeführt. „Durch die 
ausgeschaltete Durchblutung sterben die Myom-
zellen ab und das Myom schrumpft. Solche Embo-
lisationsverfahren können auch bei bösartigen 
Tumoren wie z.B. dem Leberkarzinom zur Tumor-
therapie oder bei aktiven Blutungen zur Blutstil-
lung eingesetzt werden. In der interventionellen 
Radiologie werden jedoch nicht nur Gefäße ver-
schlossen, oft ist es auch notwendig, Gefäße wie-
derzueröffnen oder zu erweitern, wie zum Beispiel 
bei der sogenannten Schaufensterkrankheit.“

INTERVENTIONELLE RADIOLOGIE

Die interventionelle Radiologie ist ein relativ junges 
Teilgebiet der Radiologie. Hier werden unter Bild-
steuerung (Ultraschall, CT, MRT und Angiographie) 
therapeutische Eingriffe im Gefäßsystem (z.B. 
Gefäßverschluss mittels kleiner Metallspiralen 
oder Partikel bei aktiven Blutungen oder Tumoren, 
Gefäßrekanalisationen mittels Ballons und Stents) 
sowie in parenchymatösen Organen (z.B. Biopsien 
von Tumoren, Einlage von Drainagen in entzündete 
Flüssigkeitsansammlungen, Schmerztherapien, 
lokal-ablative Tumortherapien) durchgeführt.

MRT & KERNSPIN
Der physikalische Begriff beschreibt die Eigen-
schaft von Atomkernen, sich wie ein Kreisel um 
die eigene Achse zu drehen. Durch diese Dreh-
bewegung erhalten die Atomkerne einen magne-
tischen Impuls – werden also zu winzigen Mag-
neten. Das gilt auch für die im menschlichen 
Körper allgegenwärtigen Wasserstoffatome. 
Normalerweise zeigen deren Rotationsachsen
in unterschiedliche Richtungen. Bei der MRT wer-
den die Wasserstoffatome nun allerdings in par-
allele Ausrichtung gebracht. 

Das geschieht durch Anwendung eines extrem 
starken Magnets, dessen Magnetfeld einige 
zehntausend Mal stärker ist als das der Erde. 
Unter diesem Einfluss richten sich die Wasser-
stoffatome wie Kompassnadeln aus. Diese Ord-
nung wird dann aber absichtlich gestört – und 
zwar durch kurze Impulse von Radiowellen einer 
festgelegten Wellenlänge und Stärke, die das 
MRT-Gerät in den zu untersuchenden Teil des 
Körpers sendet. Diese zusätzliche Energie kippt 
die sorgsam ausgerichteten Atome aus der Reihe 
und bringt sie gleichsam zum Wanken. Sobald 
der Radiowellenimpuls vorbei ist, kehren sie wie-
der in ihre Lage parallel zum Magnetfeld zurück. 
Während dieser sogenannten Relaxationszeit 
strahlen die Wasserstoffatome selbst Radiowellen 
ab, die vom MRT-Gerät registriert werden. Aus 
diesen Signalen errechnet ein Spezialcomputer 
dann die Schnittbilder des menschlichen Körpers.
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Das Team der Radiologie 
im Krankenhaus Dornbirn
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Behandlung 
unter Sicht

Ein kurzer Stich. Wenn die Einstichstelle um die Schlagader der linken Leiste betäubt und die 
Schleuse gesetzt ist, schiebt der intervenierende Angiologe mit viel Feingefühl den Diagnostik-
katheter im Blutgefäß entlang. „Jetzt spritzen wir Kontrastmittel, damit dieses auf den Kontroll-
aufnahmen besser sichtbar wird.“ Der Patient auf dem OP-Tisch hat eine periphere arterielle 
Verschlusskrankheit, die sogenannte Schaufensterkrankheit. Wie bei einem Schaufenster-
bummel muss der Betroffene alle paar Meter stehen bleiben. „Wer schmerzgeplagt nur kurze 
Strecken gehen kann, für den fühlen sich 500 Meter wie ein ganzer Marathon an.“ 

Der Draht als Sicherung
Rund 629 Angiographien und Dehnungen an den 
Gefäßen der Beine und des Beckens werden pro 
Jahr in enger Zusammenarbeit und Kooperation 
mit der Radiologie durchgeführt. Für den Eingriff 
der peripheren Arterienverkalkung werden sehr 
dünne Materialien verwendet. „So kommen wir in 
immer schmalere Gefäße hinein und benötigen 
nur einen kleinen örtlich betäubten Schnitt in der 
Leiste“, erklärt der Angiologe. Diese minimalinvasi-
ve Kathetertechnik ist für Patienten ausgespro-
chen schonend und kann die Lebensqualität ent-
scheidend verbessern. Solche Gefäßerkrankungen 
entwickeln sich schleichend und bleiben dadurch 
zunächst unbemerkt. Betroffen sind Raucher und  

Menschen mit Bluthochdruck, Diabetes, Überge-
wicht oder Fettstoffwechselstörung. Dabei wird 
versucht, im Vorfeld diese Erkrankungen zu opti-
mieren. Wobei die Lebensstilmodifikation eine 
wesentliche Rolle spielt. „Die Patienten müssen 
ihr Leben umstellen und auf eingesundes Level 
bringen.“ Die Betreuung der Patienten erfolgt im 
Haus durch Dr. Athansios Liolios und Dr. Jenny 
Haas unterstützt durch niedergelassene Internis-
ten wie Dr. Peter Grabher, Dr. Gerhard Kessler, Dr. 
Elmar Studer, Dr. Andreas Koch und Dr. Burkhard 
Walla. „Für die niedergelassenen Angiologen ist 
es eine sehr gute Ergänzung zur ihrer Praxis“, 
betont der Internist und deutet auf einen hellen 

Nach der Diagnose werden zunächst konservati-
ve Maßnahmen gesetzt. Wenn das nicht aus-
reicht, wird das Gefäßproblem minimalinvasiv mit 
Kathetern, Ballons und Stents behandelt. Die 
Durchleuchtung hat einen beweglichen Arm mit 
einer Röntgenanlage, die sich damit um den Pati-
enten bewegt. Jetzt muss er mithelfen. „Ausat-
men … nicht atmen. Weiteratmen und bitte nicht 
bewegen.“ Ganz ruhig gibt der Angiologe die Atem-

kommandos, während das Röntgengerät in kür-
zester Zeit eine Bilderfolge erstellt. Gemeinsam 
werden die Röntgenbilder auf den zwei Monitoren, 
die von der Decke hängen, von dem Ärzte-Team 
besprochen. Sie entscheiden über den Fortgang 
der Behandlung. „Natürlich gibt es auf Grund der 
Bilder einen Plan des Eingriffs“, erklärt der Medizi-
ner, „aber Pläne können sich ändern.“ Im Angiogra-
phieraum ist es ruhig. Der medizinisch-technische 
Röntgentechnologe, im schweren Strahlenschutz-
mantel wie die Angiologen, wartet. Dann die Ent-
scheidung. Es wird eine Druckpumpe für das Kont-
rastmittel benötigt, das getaktet mit dem Röntgen-
apparat das Mittel injiziert. Ein paar rasche Hand-
griffe und der Eingriff wird fortgesetzt.

„Hier ist die verengte Stelle mit den Ablagerungen. 
Diese werden wir jetzt mit einem Ballonkatheter 
wegdrücken und das Gefäß so erweitern, dass 
wieder ausreichend Blut hindurchfließen kann.“

ANGIOLOGIE

Der jüngste Zweig der Inneren Medizin. 
1992 erfolgte ihre Anerkennung als 
eigenständiges Teilgebiet. Angiologen 
sind Spezialisten für Arterien, Venen 
und Lymphgefäße.

Text: Andrea Bonetti-Mair
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„Der Draht ist unsere Sicherung,
er führt uns exakt dorthin, 
wo wir hinmüssen.“

Abschnitt in einer sonst dunkelgrau erscheinenden 
Blutbahn. „Hier ist die verengte Stelle mit den 
Ablagerungen. Diese werden wir jetzt mit einem 
Ballonkatheter wegdrücken und das Gefäß so 
erweitern, dass wieder ausreichend Blut hindurch-
fließen kann.“ Dabei dient ein Draht, der über die 
Schleuse ins Gefäß-System eingeführt wurde, als 
Führungsschiene für die exakte Platzierung des 
Ballon-Katheters. „Der Draht ist unsere Siche-
rung“, erklärt der Mediziner, während er den Ballon 
Millimeter für Millimeter an die richtige Stelle be-
wegt, „er führt uns exakt dorthin, wo wir hinmüs-
sen.“ Während die Angiologen jederzeit genau 
sehen, wo sich der Katheter befindet, spürt der 
Patient von der Bewegung nichts. Mit einem Draht 
von bis zu 3 Metern Länge können sich die Ärzte 
im Gefäß-System bewegen. An der richtigen Stelle 
platziert, wird der Ballon mit Druckluft aufgebla-
sen, dann wird der Druck abgelassen. Dreimal 
hintereinander wird so die Engstelle gedehnt. 

DIGITALE SUBTRAKTIONSANGIOGRAPHIE
Ein Katheter wird in das Gefäßsystem eingebracht und positioniert. Vor Gabe des 
Kontrastmittels wird ein normales Bild – eine sogenannte Leeraufnahme – von 
der untersuchten Körperregion angefertigt. Dann wird das Kontrastmittel in das 
Gefäß gespritzt und in schneller Abfolge Aufnahmen angefertigt. Von den Angio-
graphiebildern wird dann die Leeraufnahme subtrahiert. So werden störende 
Bildelemente, die auf beiden Bildern vorhanden sind wie zum Beispiel Knochen, 
ausgeblendet. Das erleichtert die Auswertung der Aufnahmen.

Ein Gefäßsystem, viele Experten
Auch im rechten Bein hat der Patient auf dem 
OP-Tisch eine Engstelle. „Hier müssen wir abwä-
gen, wann und wie wir das behandeln. Entweder 
weiten oder einen Stent legen.“ Die Entscheidung 
treffen die Mediziner in der nächsten Gefäßkonfe-
renz. Radiologen, Angiologen und Gefäßchirurgen 
treffen sich einmal im Monat zur interdisziplinären 
Diskussion. „Eine sehr konstruktive Zusammenar-
beit“, betont Dr. Küfner, Primar der Radiologie, der 
selbst als Experte mit der interkonventionellen 
Radiologie und Fingerspitzengefühl in den Gefäßen 
unterwegs ist. Im Mittelpunkt ist stets der Mensch 
und die für ihn jeweils bestmögliche Therapie. Für 
jeden Eingriff in das Gefäß-System sind Experten 
mit ausgeprägtem Feingefühl – für die jeweilige 
Situation und die Geräte – gefragt. Standardein-
griffe sind lernbar. Wenn es aber um den richtigen 
Zeitpunkt, Gefäßrisse oder komplizierte Fälle geht, 
benötigt es jahrelange Erfahrung. Die behandelten 
Stellen bei den Arterienverschlusserkrankungen 
an Becken- und Beinarterien sowie der Hals- und 
Bauchschlagader bleiben zu 70 Prozent rund zwei 
Jahre offen. Für die Patientinnen und Patienten ist 
das ein großer Gewinn. Für heute ist der Eingriff an 
diesem Patienten erledigt. Langsam zieht der In-
ternist den Diagnosekatheter aus der Leiste und 
entfernt den Gefäßzugang. Noch zehn Minuten 
andrücken, Druckverband anlegen und der Patient 
wird auf die Station zur Beobachtung geschafft. 

Die Königsdisziplin

Kein anderes Fach ist so vielseitig wie die Innere Medizin. Das Gebiet umfasst ein breites Spektrum 
und beschäftigt sich hauptsächlich mit den Erkrankungen und Funktionsstörungen der inneren 
Organe – vom Herz, über das Kreislaufsystem und den Verdauungstrakt bis hin zu Lunge, Leber 
oder Nieren. Das erfordert ein hohes Maß an Fachwissen, um den Beschwerden des Patienten und 
deren Ursache auf die Schliche zu kommen.

Text: Andrea Bonetti-Mair

Mit 33 Ärztinnen und Ärzten, 70 diplomierten 
Pflegekräften und 69 Betten ist die Innere Medi-
zin die größte Abteilung in Dornbirn. „Wir sind 
Generalisten und sehen unsere Patientinnen und 
Patienten als Ganzes im Mittelpunkt stehen. Wir 
geben uns nicht mit Behandlung von Symptomen 
zufrieden, sondern gehen medizinischen Proble-
men auf den Grund“, so Primar Guntram Winder. 

Bei spezifischen Fragestellungen macht sich eine 
weitere Stärke der Inneren bemerkbar: Die der 
Spezialisten. „Wir können mit unseren Spezialge-
bieten die Patientinnen und Patienten auch mit 
spezifischen Behandlungen unterstützen. Dabei 
profitieren wir vom Teamcharakter der Inneren 
Medizin, denn viele Schwerpunkte greifen inein-
ander über und wir können eine hochprofessio-
nelle und effektive Versorgung gewährleisten.“ So 
zählen neben der internistischen Grundversor-
gung die Onkologie und Hämatologie, die Angio-
logie sowie die Internistische Intensivmedizin zu 
den Abteilungsschwerpunkten und zugleich Aus-
bildungsmöglichkeiten. „Es ist ein hervorragendes 
Zusammenspiel im Ärzte- sowie Pflegeteam, das 
uns auszeichnet. Als akademisches Lehrkranken-
haus der Universitäten Innsbruck, Wien und Graz 
können wir den jungen Ärztinnen und Ärzten ein 
modernes Knowhow weitergeben und zugleich 
den sensiblen Umgang mit Patientinnen und Pati-
enten schulen“, so Primar Guntram Winder.


