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Glaukom
Glaukom

folgende Punkte: Augendruckmessung, Sehnervbeurteilung, bei Bedarf Nervenfaserdickenmessung und
Gesichtsfeldbestimmung. „Nach der Diagnose stehen
verschiedene Arten von Augentropfen zur Verfügung.
Bei milden Glaukomformen oder Unverträglichkeiten
in Bezug auf die Tropfen stellt die Lasertrabekuloplastik eine kostensparende, vorübergehende Alternative
zur Tropftherapie dar. Bei fortgeschrittenen Glaukomen
oder solchen mit sehr hohen Druckwerten muss
allerdings auf Glaukom-OPs zurückgegriffen werden.
Die Auswahl der Technik bzw. der Stents ist vom
Erkrankungsstadium abhängig“, berichtet die Expertin.
„Wichtig ist aber auf jeden Fall: Je früher man ein Glaukom erkennt, desto früher kann man mit der Therapie
beginnen. Auch wenn man den entstandenen Schaden
nicht rückgängig machen kann, soll das Fortschreiten
hintangehalten werden, bevor der Schaden sich im
Gesichtsfeld der Patient*innen bemerkbar macht.“

Der Grüne Star ist in Europa die
Der grüne
Star ist in Europa die
zweithäufigste
Erblindungsursache.
zweithäufigste Erblindungsursache.

www.akhwien.at

Mehr zum
Thema finden
Sie auf
www.klinikguide.at

Wie lässt sich die Krankheit behandeln?
Die Behandlung erfolgt über eine Augendrucksenkung zunächst mit regelmäßig angewandten
Augentropfen. Wenn der Effekt nicht ausreichend
ist, stehen (mikro-)chirurgische und Laser-Eingriffe
zur Verfügung. Diese können bei lokaler Betäubung
durchgeführt werden, oder falls nötig in Vollnarkose.
Zu beachten ist, dass nicht jede Operation bei jeder
Glaukom-Art geeignet ist.
■ Trabekulektomie und Trabekulotomie: Die
Trabekulektomie gilt als Goldstandard in der Glaukomchirurgie, wobei ein künstlicher Abfluss des Kammerwassers unter die Bindehaut geschaffen wird, von wo
aus der Körper die Flüssigkeit wieder aufnehmen kann.

Durch die Entfernung eines kleinen Teils des Kammerwinkels und der Regenbogenhaut (Iris) entsteht ein
Sickerkissen, das den Abfluss gewährleistet. Damit
jenes nicht zuwächst, kommt häufig das Arzneimittel
Mitomycin C während der Operation zum Einsatz. Bei
der Trabekulotomie wird der Schlemm’sche Kanal von
außen sondiert und nach innen in die Vorderkammer
aufgerissen, sodass das Kammerwasser besser über
den Schlemm’schen Kanal abfließen kann. Bei einer
Variante der Trabekulotomie gelangt man mit einem
speziellen Instrument über die Vorderkammer zum
Trabekelwerk und entfernt einen Teil davon.
■ Lasertrabekuloplastik: Mittels spezieller Laser
kann direkt im Trabekelwerk Gewebe reduziert
werden, um den Zugang des Kammerwassers zum
Schlemm’schen Kanal zu verbessern.
■ Iridotomie und Iridektomie: Die Iridotomie
eignet sich vor allem beim Engwinkelglaukom. Mit
einem Infrarot-Laser wird eine Lücke in die Iris
gemacht, die für den Druckausgleich zwischen vorderer und hinterer Kammer sorgt. Die Iridektomie stellt
das mikrochirurgische Pendant zur Iridotomie dar.
■ Implantate und Stents: Außerdem können in bestimmten Fällen Stents und Implantate mikrochirurgisch bzw. minimalinvasiv eingesetzt werden, die den
Abfluss des Kammerwassers gewährleisten.
■ Reduktion der Flüssigkeitsproduktion: Den
Augeninnendruck können die Operateur*innen auch
senken, indem sie das Drüsengewebe im Ziliarkörper
reduzieren, welches das Kammerwasser produziert.
Das geschieht entweder mittels Laser (Zyklophotokoagulation) oder mittels Kälte (Kryokoagulation).
Was sagt die Expertin?
„Die noch immer häufig verbreitete Annahme, der Grüne
Star sei weder behandel- noch operierbar, ist falsch“,
unterstreicht Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Kiss, stv. Leiterin
der Glaukomambulanz an der Univ.-Klinik für Augenheilkunde und Optometrie, MedUni Wien/AKH
Wien. „Da das Glaukom eine langsam fortschreitende,
von den Patient*innen erst spät bemerkbare Erkrankung ist, spielt die Vorsorgeuntersuchung ab 40 Jahren
eine bedeutsame Rolle.“ Die Früherkennung umfasst
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GLauKom Der Abfluss des Kammerwassers im Auge ist wichtig.
Wird dieser im Schlemm-Kanal beeinträchtigt, steigt der Augendruck an.

In dIESEn KRanKEnhäuSERn WIRd EInE GLauKom-opERaTIon am häuFIGSTEn duRchGEFühRT
Die Fallzahlen der jährlich durchgeführten Operationen errechnen sich aus der gesetzlich geregelten Diagnose- und
Leistungsdokumentation der Krankenanstalten. *
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Leiterin der Glaukomambulanz an der Univ.Klinik für Augenheilkunde
und Optometrie, MedUni
Wien/AKH Wien.

Womit haben wir es zu tun?
Bei einem Glaukom (Grüner Star) kommt es zu
einer typischen Sehnerverkrankung, die zu einer
fortschreitenden Gesichtsfeldeinschränkung führt.
Meist liegt dabei ein erhöhter Augeninnendruck
vor. Ohne Behandlung kann diese Erkrankung mit
der Zeit zur Erblindung führen. Bei der Entstehung
der Erkrankung spielt der Abfluss des Kammerwassers eine tragende Rolle: Es wird vom Ziliarkörper gebildet, in die hintere Augenkammer
abgegeben und findet dann seinen Weg durch die
Pupille in die vordere Augenkammer. Anschließend
fließt ein Großteil der Flüssigkeit über das im Kammerwinkel (der Bereich an dem die Regenbogen- an der
Horn- bzw. Lederhaut ansetzt) liegende schwammartige
Trabekelwerk und den Schlemm’schen Kanal wieder
ab. Mit fortschreitendem Alter kann es zu einer
Beeinträchtigung des Abflusses über das feine
Maschenwerk kommen. Der resultierende Augendruckanstieg verursacht meist längere Zeit keine Symptome: Man spricht von einem Offenwinkelglaukom.
Davon unterscheidet man das Engwinkel- oder Winkelblockglaukom („Glaukomanfall“), bei dem eine
akute, schmerzhafte Blockade des Kammerwinkels
auftritt, die rasch behandelt werden muss. Weitere
Erkrankungsformen umfassen das angeborene Glaukom
und das sekundär bei anderen Erkrankungen auftretende Glaukom (z. B. bei Diabetes mellitus).
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die nÖ Landesgesundheitsagentur bildet das dach für alle 27 Klinikstandorte
des Landes sowie 50 Pflege-, Betreuungs- und förderzentren.

Die NÖ Landesgesundheitsagentur ermöglicht zahlreiche Ausbildungen.

D

ie NÖ Landesgesundheitsagentur stellt die
bestmögliche Versorgung und Betreuung
aller Niederösterreicherinnen und
Niederösterreicher – von der
Geburt bis zur Pflege ins hohe
Alter – sicher. Damit ist es möglich, die beiden Bereiche Gesundheit und Pflege aus einer Hand
zu denken, zu planen und zu
steuern. 27.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind dafür an
27 Klinikstandorten und 50
Pflege-, Betreuungs- und
Förderzentren im Einsatz.

FOTOS: NIEDErÖSTErrEICH WErBUNG/DANIELA FüHrEr; PHILIPP MONIHArT
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Berufung finden

Der Pflegeberuf ist
herausfordernd,
aber auch sehr
bereichernd.

Hervorragende Bedingungen
„In unseren Kliniken können die
Patientinnen und Patienten auf
eine spitzenmedizinische Versorgung auf höchstem Niveau
vertrauen. Dafür sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
rund um die Uhr im Einsatz. Um
die optimale Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sicherzustellen,
bieten wir unseren Bediensteten
zahlreiche Leistungen wie
flexible Arbeitszeitmodelle oder

Betriebskindergärten. Außerdem
finden sie abwechslungsreiche
Tätigkeiten in einem Job mit
Zukunft und einem krisensicheren Arbeitsumfeld vor“, sagt LHStellvertreter Stephan Pernkopf.
Darüber hinaus gibt es in der
NÖ Landesgesundheitsagentur
für angehende Medizinerinnen und Mediziner zahlreiche
Ausbildungsmöglichkeiten. Die
Studentinnen und Studenten
können ihre gesamte Ausbildung
an verschiedenen Standorten
innerhalb der Organisation absolvieren und haben einen zugesicherten Ausbildungsvertrag über
die gesamte Ausbildungsdauer
hinweg. Unsere Expertinnen und
Experten in den Kliniken stellen
eine Ausbildung auf qualitativ
höchstem Niveau sicher.
Für die Gesundheit aller
Den Absolventinnen und
Absolventen der 12 Schulen für
Gesundheits- und Krankenpflege
stehen vielfältige Karrierechancen
offen, sowohl in der Akutpflege
in den Kliniken als auch in

der Langzeitpflege in den NÖ
Pflegezentren. „Unsere hochprofessionellen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die mit ihrem
Wissen und ihrem Engagement
für die Bewohnerinnen und
Bewohner in den Pflegezentren
im Einsatz sind, sind das Fundament dafür, um auch in Zukunft
die bestmögliche Versorgung
unserer Mitmenschen sicherzustellen“, sagt Landesrätin
Christiane Teschl-Hofmeister.

KarriereCenter

der Weg zum zieL

Für alle offenen Stellen ist das
Online-Karriere-Portal der
NÖ LGA die zentrale Drehscheibe.
Das „KarriereCenter“
karriere.noe-lga.at bietet neben
aktuellen Informationen zu offenen Stellen auch Infos rund um
das Leben in Niederösterreich.
Bewerber haben mithilfe
weniger Klicks die Möglichkeit,
ihre Daten direkt an die PersonalSysteme der LGA zu übermitteln,
wo sie rasch weiterbearbeitet
werden können.
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Burgerstein Vitamine

Hinter jeder tür ein Abenteuer

seit 50 Jahren steht das Familienunternehmen Burgerstein für beste Qualität auf dem gebiet
der mikronährstoffe. gesunde Wegbegleiter für alle altersgruppen.
chweizer Qualität – das
sind nicht nur die Welt
der Banken, Uhren,
Schoki und Käsevielfalt.
Schweizer Qualität sind auch
Mikronährstoffe des Familienunternehmens Burgerstein
Vitamine. 50 Jahre nach Gründung durch Dr. Lothar Burgerstein, der gemeinsam mit dem
zweifachen Nobelpreisträger
Linus Pauling den Grundstein für
das Mikronährstoff-Unternehmen am Zürichsee legte, haben
die Nährstoffe von Burgerstein
Vitamine auf dem heimischen
Markt die Nase vorne.
„Nicht die Krankheit, die
Gesundheit müssen wir pflegen“
ist der legendäre Leitspruch von
Dr. Lothar Burgerstein. Die Mikronährstoffe verstehen sich als
bedarfsgerechter Wegbegleiter
für alle Altersgruppen, in allen
Lebenslagen – immer bedacht

auf hochwertigste Entwicklung
und GMP-konforme Produktion:
100 % Reinsubstanzen nach
orthomolekularen Grundsätzen
hergestellt.
Viele überzeugte Kunden
vertrauen auf die Reinheit und
bedarfsgerechte Formulierung
der Nahrungsergänzung von
Burgerstein. Die Kombination
aus Natur, Qualität und Wissenschaft sowie spannende
Darreichungsformen leisten
heute mehr denn je einen
wertvollen Beitrag zur Gesundheit und sind die Eckpfeiler der
Produktpalette, die es seit
2005 auch in Österreich gibt.
Unsere Mikronährstoffe sind
nicht nur dazu da, um „ein wenig“
zu stärken. Sie unterstützen
die ideale Rundumversorgung
zusätzlich oder statt einiger
Lebensmittel in der täglichen
Nahrungsaufnahme, speziell

wenn man manche Lebensmittel
nicht verträgt. Vom Top-Multivitamin-Präparat als Basis bis
hin zur gezielten Supplementierung bei stressigem Alltag
(Top-Manager, Ärzte, Pflegepersonal), für Familien und für
die Generation 50+.
Wichtig ist, dass der individuelle

Bedarf abgedeckt wird – unsere
hochdosierten Mikronährstoffe
sorgen dafür, dass dies auch
gelingt. Die Fachberatung ist
uns enorm wichtig – daher
erhalten Sie die BurgersteinProdukte – rezeptfrei - vorrangig
in niedergelassenen Apotheken.
www.burgerstein.at
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Vitamin C 1000 mg
time-release

Ein Boost für das Immunsystem in einer
einzigartigen Retard-Version

immunVital

Neues Produkt in Kapselform zur starken
Unterstützung des Immunsystems

Coenzym Q10
lutsChtaBlette

Unterstützt u. a. bei Parodontitis –
auch für Veganer geeignet

ie schön, dass
Sie da sind. Wir
haben schon auf
Sie gewartet!“
So oder ähnlich schallt es Sonja
(28) oft entgegen, wenn sie
ihren Arbeitsplatz betritt. Einen
ihrer vielen Arbeitsplätze, besser
gesagt: Sonja arbeitet in der
Mobilen Hauskrankenpflege des
Hilfswerks. Ihre Kund*innen liegen
in keinem Spital und keiner
Reha-Klinik: Sie leben bei sich
zu Hause. Dort besucht Sonja
sie auf ihrer täglichen Tour mit
ihrem Dienstauto. Sie misst Puls
und Blutdruck, bestimmt Blutzuckerspiegel und versorgt
Wunden, mobilisiert Muskeln
und Gelenke oder hilft auch einfach, Stützstrümpfe anzuziehen.
Es ist diese Vielfalt, die Sonja
an ihrem Beruf so liebt. Und die

traumberuf Mobile Hauskrankenpflege
Nähe zu den Menschen
natürlich. „Da ich direkt bei
meinen Kunden zu Hause
arbeite, lerne ich sie sehr gut
kennen. Ich weiß, wie sie leben,
was sie mögen, wer sie besucht
oder eben nicht. Das macht die
Beziehung zu ihnen speziell. Sie
bringen mir großes Vertrauen
entgegen, das berührt mich,“ so
die Mutter dreijähriger Zwillinge.
Selbstständig, aber nicht allein
Dass sie selbstständig arbeiten
kann, ist für Sonja ein zweites
großes Plus an ihrem Beruf. Was
aber nicht heißt, dass sie allein
ist: Als Teil eines interdisziplinären
Teams steht sie im Austausch
mit ihren Kolleg*innen. In
regelmäßigen Teammeetings
teilt sie ihre Eindrücke und holt
sich bei Bedarf Rat. „Das gibt

mir Sicherheit, denn ich weiß
nie genau, was mich bei meinen
Kunden erwartet: Es kann sein,
dass sich ihr Zustand unerwartet
verschlechtert und ich rasch
Hilfe holen muss. Umgekehrt
kommt es vor, dass mir heute
ein Kunde entgegenkommt, der
gestern kaum aufstehen wollte.
Hinter den Türen meiner Kunden
verstecken sich viele Abenteuer“,
schmunzelt die junge Frau.
Fördernder und flexibler
Arbeitgeber
Was Sonja am Hilfswerk
schätzt? „Dass ich die Möglichkeit habe, meine Kenntnisse
laufend zu vertiefen. Im Moment
bilde ich mich zur Wundmanagerin weiter. Auch die
Aufstiegsmöglichkeiten reizen
mich, obwohl sie im Moment

aus familiären Gründen nicht
infrage kommen.“ Dafür schätzt
die junge Mutter die regelmäßigen Arbeitszeiten beim Hilfswerk sehr. So kann sie ihre Zeit
optimal zwischen Berufs- und
Privatleben einteilen.

DAS HilFSwerk
Das Hilfswerk ist einer der
größten gemeinnützigen Anbieter
gesundheitlicher, sozialer und
familiärer Dienstleistungen in
Österreich und ist Österreichs
Nummer 1 in der Pflege zu Hause.
www.hilfswerk.at
www.jobs-pflege.at
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Kombi-Rabatte & Volumen-Rabatte!
Wir haben exklusive Rabatt-Pakete für Sie geschnürt.
Kontaktieren Sie uns und sparen Sie schon bei Ihrer Planung!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.
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Advertorials in den Sonderteilen
In unseren Spezial-Rubriken GEBURTEN, BEAUTY, KRANKENHÄUSER & PRIVATKLINIKEN stellen
wir Häuser dieser Bereiche mit Kurzporträts vor. In diesem Spitzen-Umfeld bieten wir Ihnen an,
sich mit einem Advertorial, einer redaktionell anmutenden Werbefläche zu präsentieren.
Sie liefern Bilder und Rohtexte, wir schreiben und gestalten den Beitrag für Sie! Der Platz in
den Spezialrubriken ist sehr begrenzt. Sichern Sie sich schon jetzt eine dieser exklusiven
Werbeflächen!
Unsere Spezial-Rubriken GEBURTEN, BEAUTY, ÖFFENTLICHE KRANKENHÄUSER
und PRIVATKLINIKEN

Geburt & Fertilisation

Werbung

Werbung

Das WunDer Der natur

Alles rund um die Geburt, Babynahrung, private Betreuung und Co.
Klinikguide.at hat die TopInformationen für den besten
Start ins neue Leben.
Plus: Wichtige Punkte rund um das
Thema künstlichen Befruchtung.
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Uptam eosa vendam reium
volores siminctatem volore ped
qui rem re pa nem. Nem. Ipsa
quam, illescia dolor sitem reprati quunt rerupicia nis sequo quae
perum cusandes es sam raturiuntium sum nihilliti rem quo
tae in conseru ndelici piento tem
voluptae nemporehenis et lauditiore cor assimusamus porem aut quiae pore dolume simus.
reptat eos ipsaniaes magnimolo Uptam eosa vendam reium qui
ist, corporepello que nat ad que rem re pa nem. Nem. Ipsa quam,
illescia dolor sitem reprati untivelectur moloritati niste saes
es adis vello int odigendae sunt um sum nihilliti rem
poremque periorrum quist que
Imus mI, offIcAtIs AudI conse
volum simuscilibea vellandandae molor raecestrum ressunda modi quibus dem ut delicim
doluptisto molorio. Nam dolupi- erspis aligentium rat. Ipsae
cillat eatiis audae. Uda con este eumet quiatus es et esenist,
veligendi dit faccate intur sinum volores siminctatem volore ped
quunt rerupicia nis sequo quae
atur, officiusa aut la prae pro
perum cusandes es sam raturibeatia doluptae velest voluptae in conseru ndelici piento tem
ta tiatest aligenima suntota
aut quiae pore dolume simus.
tempost ea pore laccuptas aut
vel ex et de quundem porernam, Uptam eosa vendam reium qui
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rehenihiciD

et eiur, nullacc aecerest auda con
commodi taquam aut volene id qui
unt aditam fugitas core quidebis
aceprepres autas volupt

rehenihiciD

et venisci ducieniae saese rescimp
oruntiatatur repest auda con commodi taquam aut volene id

rehenihiciD

unt aditam fugitas core quidebis
aceprepres autas volupt

rehenihiciD

et venisci ducieniae saese rescimp
oruntiatatur repest auda con commodi taquam aut volene id

rehenihiciD

et venisci ducieniae saese rescimp
oruntiatatur repest auda con
commodi taquam aut volene id qui

et venisci ducieniae saese rescimp
oruntiatatur repest auda con
commodi taquam aut volene id qui

rehenihiciD

rehenihiciD

rehenihiciD

et venisci ducieniae saese rescimp
oruntiatatur repest auda con

et venisci ducieniae saese rescimp
oruntiatatur repest auda con
et eiur, nullacc aecerest auda con
commodi taquam aut volene id qui
unt aditam fugitas core quidebis

rehenihiciD

et eiur, nullacc aecerest auda con
commodi taquam aut volene id qui
unt aditam fugitas core quidebis

rehenihiciD

et eiur, nullacc aecerest auda con
commodi taquam aut volene id qui
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krankenhäuser und
Privatkliniken
Österreichs Krankenhäuser bieten
beste Behandlung auf vielen
Fachgebieten.
Plus: Exklusivität, ausgezeichneten
Service, perfekte Wohlfühlatmosphäre
in Privatkliniken..Klinikguide zeigt, wie
Sie auf 5-Sterne-Niveau gesund
werden.
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Werbung

Werbung

Wo auf Sie geachtet wird …
Vorspanntat et occuptatiis nimaxim quam quibus, custis consent qui ventescitia natumque accaecto quid eos volupta quidele strunt poreiciis aruptis voluptatqui odit fac

A

sdMe pelest et aut ut
eatium quas plit voluptaest, nos utatur?
Busdandella susapel
luptio omnisitatur, odis aspit,
veliqui berspe delliquo exeriscia
consequis experuptas et apis
cus, omnihilis perum, ipsuntiorio. Em que nonsequ atemqui
cor alicipsam, etur as verchicae.
Ut explaborem eationet faccum
deligna tempel maximax imolupta quam, occuptati voluptatem quati ipsa voloruptatum
am aut voloreium laccus, sere
vendaerovid evel maximag
natur? Int quis aperis molores
voluptatem quae voloriani
beatem ea conecab orporem
autem volesed et, cusdaepratum asped maios nia dente siti
adis num ut mi, se iur at liam,
sequi consendel ium in et labor
alibeaq uassinissunt as est re
quiam voluptatium, quo tor abo.
Eprat is ant omnis rehenducia
nonsendaero optatque venitem
possed quasperi verumqui natem qui con esti con pos
rerovita doluptur?
Evel inissum
natias aute quo
tes ulliqui te et
eos none vid
magnam qui
quassum etus,
nustis nem quo
quatiis deriam

atem latur molupta eic te
labo. Itatemos dolorio exceped mint invendit perumquis
dolore dipsam que nis volorate
nimpos iliat re denimodi dis
explibus estiusam sint fuga.
Ovit everum harchil magnature
illaccatem quae voluptas cori
conse incidemoles solum nobis
at volo ipsam, quasimodis sum
voluptu ritiis exere, quid quiam,
velit inctur rehenihicid et eiur,
nullacc aecerest auda con commodi taquam aut volene id qui
unt aditam fugitas core quidebis
aceprepres autas voluptaquo
totat hari dolum reritibus eium
quis ventis et venisci ducieniae
saese rescimp oruntiatatur
reperum eniatestia es non
eumquia porum eaquostet et
volum, voloris as cus molora que
et asimus si ulpa corepuditem
conse santum utatemosam aut
dolupture venimintis del in ne is
et perum que odit fugias esciate
si corerrum solor sequunt.
Imus mI, offIcatIs
audI conse
modi quibus
dem ut delicim erspis
aligentium
rat. Ipsae
eumet quiatus es et esenist, volores

siminctatem volore ped quunt
rerupicia nis sequo quae perum
cusandes es sam raturitae in
conseru ndelici piento tem aut
quiae pore dolume simus.
Uptam eosa vendam reium
qui rem re pa nem. Nem. Ipsa
quam, illescia dolor sitem reprati
untium sum nihilliti rem quo
voluptae nemporehenis et lauditiore cor assimusamus porem
reptat eos ipsaniaes magnimolo
ist, corporepello que nat ad que
velectur moloritati niste saes
es adis vello int odigendae sunt
poremque periorrum quist que
volum simuscilibea vellandandae molor raecestrum ressunda
doluptisto molorio. Nam dolupicillat eatiis audae. Uda con este
veligendi dit faccate intur sinum
atur, officiusa aut la prae pro
beatia doluptae velest volupta tiatest aligenima suntota
tempost ea pore laccuptas aut
vel ex et de quundem porernam,
aut volori voluptas pore as alit
lantiunt eatur, omnihic ilibus pa
volum fugit qui autem quam,
sint.
Imus mI, offIcatIs audI
conse
Esto omnit et, et volor sit,
ommoluptatet eatia voles
nonectus, seditas autas qui
doles eseque dolupturita dolupta spelece puditi tessimolesti

delliti oratior roviditatur re dem.
Itatem reribus excessunt rerae
doloreptios mostiorit eum et
vendusdam volorpores dio. Et
fugiti dolum ut laccuptat hil
ipsum quia prat.

Kasten asdasdasd Mus, sim hit
rehenihicid eat. Ovid
quat.
et eiur, nullacc aecerest auda con
commodi
taquam aut volene
id
Animpos
versperuptae
excepro
qui unt aditam fugitas core quiomnim
eum quatus et aliatatiae
debis aceprepres autas volupt
cum qui bearchilit quaeruptate
rehenihicid
plis
int, si rem quodi qui omnim
et venisci ducieniae saese
el rescimp
ipicienisoruntiatatur
nos molupta
temque
repest
auda condesti
commodi
taquam
doloriam
blabo.
Verio.aut
Ut
volene id
landame
nobit litiorio il etur,

rehenihicid

et venisci ducieniae saese rescimp oruntiatatur repest auda
con commodi taquam aut volene
id qui

rehenihicid

et venisci ducieniae saese rescimp oruntiatatur repest auda
con commodi taquam aut volene
id qui unt
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Werbung

Spitzenmedizin im Dienst der
Schönheit: Die Top-Chirurg*innen, die
innovativsten Techniken, Österreichs
beste Kliniken für ästhetische Chirurgie!

Werbung

Der Schönheit verpflichtet!
vorspanntat et occuptatiis nimaxim quam quibus, custis consent qui ventescitia natumque accaecto quid eos volupta quidele strunt poreiciis aruptis voluptatqui odit fac

A

sdMe pelest et aut ut
eatium quas plit voluptaest, nos utatur?
Busdandella susapel
luptio omnisitatur, odis aspit,
veliqui berspe delliquo exeriscia
consequis experuptas et apis
cus, omnihilis perum, ipsuntiorio.
Em que nonsequ atemqui cor
alicipsam, etur as verchicae. Ut
explaborem eationet faccum deligna tempel maximax imolupta
quam, occuptati voluptatem
quati ipsa voloruptatum am aut
voloreium laccus, sere vendaerovid evel maximag natur? Int
quis aperis molores voluptatem quae voloriani beatem ea
conecab orporem autem volesed
et, cusdaepratum asped maios
nia dente siti adis num ut mi, se
iur at liam, sequi consendel ium
in et labor alibeaq uassinissunt
as est re quiam voluptatium,
quo tor abo. Eprat is ant omnis
rehenducia nonsendaero optatque venitem possed quasperi
verumqui natem qui con esti
con pos rerovita doluptur? Evel
inissum natias aute quo tes ulliqui te et eos none vid magnam
qui quassum etus, nustis nem
quo quatiis deriam atem latur
molupta eic te labo. Itatemos
dolorio exceped mint invendit
perumquis dolore dipsam que
nis volorate nimpos iliat re denimodi dis explibus estiusam sint
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fuga. Ovit everum harchil magnature illaccatem quae voluptas
cori conse incidemoles solum
nobis at volo ipsam, quasimodis
sum voluptu ritiis exere, quid
quiam, velit inctur rehenihicid et
eiur, nullacc aecerest auda con
commodi taquam aut volene id
qui unt aditam fugitas core quidebis aceprepres autas voluptaquo totat hari dolum reritibus
eium quis ventis et venisci ducieniae saese rescimp oruntiatatur reperum eniatestia es non
eumquia porum eaquostet et
volum, voloris as cus molora que
et asimus si ulpa corepuditem
conse santum utatemosam aut
dolupture venimintis del in ne is
et perum que odit fugias esciate
si corerrum solor sequunt.
Imus mI, offIcatIs audI
conse
modi quibus dem ut delicim
erspis aligentium rat. Ipsae
eumet quiatus es et esenist,
volores siminctatem volore ped
quunt rerupicia nis sequo quae
perum cusandes es sam raturitae in conseru ndelici piento
tem aut quiae pore dolume
simus.
Uptam eosa vendam reium
qui rem re pa nem. Nem. Ipsa
quam, illescia dolor sitem reprati
untium sum nihilliti rem quo
voluptae nemporehenis et lau-

ditiore cor assimusamus porem
reptat eos ipsaniaes magnimolo
ist, corporepello que nat ad que
velectur moloritati niste saes
es adis vello int odigendae sunt
poremque periorrum quist que
volum simuscilibea vellandandae molor raecestrum ressunda
doluptisto molorio. Nam dolupicillat eatiis audae. Uda con este
veligendi dit faccate intur sinum
atur, officiusa aut la prae pro
beatia doluptae velest volupta tiatest aligenima suntota
tempost ea pore laccuptas aut
vel ex et de quundem porernam,
aut volori voluptas pore as alit
lantiunt eatur, omnihic ilibus pa
volum fugit qui autem quam,
sint.
Imus mI, offIcatIs audI
conse
Esto omnit et, et volor sit,
ommoluptatet eatia voles
nonectus, seditas autas qui
doles eseque dolupturita dolupta spelece puditi tessimolesti
delliti oratior roviditatur re dem.
Itatem reribus excessunt rerae
doloreptios mostiorit eum et
vendusdam volorpores dio. Et
fugiti dolum ut laccuptat hil
ipsum quia prat.
Mus, sim hit eat. Ovid quat.
Animpos versperuptae excepro
omnim eum quatus et aliatatiae
cum qui bearchilit quaeruptate

plis int, si rem quodi qui omnim
el ipicienis nos molupta temque
doloriam desti blabo. Verio. Ut
landame nobit litiorio il etur,
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rehenihiciD

et eiur, nullacc aecerest auda con
commodi taquam aut volene id
qui unt aditam fugitas core quidebis aceprepres autas volupt

rehenihiciD

et venisci ducieniae saese
rescimp oruntiatatur repest
auda con commodi taquam aut
volene id

rehenihiciD

et venisci ducieniae saese rescimp oruntiatatur repest auda
con commodi taquam aut volene
id qui

rehenihiciD

et venisci ducieniae saese rescimp oruntiatatur repest auda
con commodi taquam aut volene
id qui unt
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Premium-Advertorial
Format: 2/1 Seiten, Satzspiegel
Fotos: 2-4 Fotos
Headline: max. 35 Zeichen
Vorspann: max. 150 Zeichen
Lauftext max.2000/4.000
Adresse: max. 130 Zeichen
Logo: 300 dpi
Preis: € 13.500

Treffen Sie die Wahl für ihren arzT!
VorspannTat et occuptatiis nimaxim quam quibus, custis consent qui ventescitia natumque accaecto quid eos volupta quidele strunt poreiciis aruptis voluptatqui odit fac

A

sdMe pelest et aut ut
eatium quas plit voluptaest, nos utatur?
Busdandella susapel
luptio omnisitatur, odis aspit,
veliqui berspe delliquo exeriscia
consequis experuptas et apis
cus, omnihilis perum, ipsuntiorio.
Em que nonsequ atemqui cor
alicipsam, etur as verchicae. Ut
explaborem eationet faccum deligna tempel maximax imolupta
quam, occuptati voluptatem
quati ipsa voloruptatum am aut
voloreium laccus, sere vendaerovid evel maximag natur? Int
quis aperis molores voluptatem
quae voloriani beatem ea conecab orporem autem volesed et,
cusdaepratum asped maios nia
dente siti adis num ut mi, se iur
at liam, sequi consendel ium in
et labor alibeaq uassinissunt as
est re quiam voluptatium, quo
tor abo. Eprat is ant omnis rehenducia nonsendaero optatque
venitem possed quasperi verumqui natem qui con esti con pos
rerovita doluptur? Evel inissum
natias aute quo tes ulliqui te et
eos none vid magnam qui quassum etus, nustis nem quo quatiis deriam atem latur molupta
eic te labo. Itatemos dolorio
exceped mint invendit perumquis dolore dipsam que nis volorate nimpos iliat re denimodi
dis explibus estiusam sint fuga.
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Midi-Advertorial
Format: 1/2 Seite, Satzspiegel
Fotos: 1-2 Fotos
Headline: max. 35 Zeichen
Vorspann: max. 150 Zeichen
Lauftext max.500 Zeichen
Adresse: max. 130 Zeichen
Logo: 300 dpi
Preis: € 4.900

Mini-Advertorial
Format: 1/4 Seite, Satzspiegel
Fotos: 1 Fotos
Headline: max. 35 Zeichen
Lauftext max.200 Zeichen
Adresse: max. 130 Zeichen
Logo: 300 dpi
Preis: € 2.900

Imus mI, offIcatIs audI
conse
modi quibus dem ut delicim
erspis aligentium rat. Ipsae
eumet quiatus es et esenist,
volores siminctatem volore ped
quunt rerupicia nis sequo quae
perum cusandes es sam raturitae in conseru ndelici piento
tem aut quiae pore dolume
simus.
Uptam eosa vendam reium

qui rem re pa nem. Nem. Ipsa
quam, illescia dolor sitem reprati
untium sum nihilliti rem quo
voluptae nemporehenis et lauditiore cor assimusamus porem
reptat eos ipsaniaes magnimolo
ist, corporepello que nat ad que
velectur moloritati niste saes
es adis vello int odigendae sunt
poremque periorrum quist que
volum simuscilibea vellandandae molor raecestrum ressunda
doluptisto molorio. Nam dolupicillat eatiis audae. Uda con este
veligendi dit faccate intur sinum
atur, officiusa aut la prae pro
beatia doluptae velest volupta tiatest aligenima suntota
tempost ea pore laccuptas aut
vel ex et de quundem porernam,
aut volori voluptas pore as alit
lantiunt eatur, omnihic ilibus pa

Imus mI, offIcatIs audI
conse
Esto omnit et, et volor sit,
ommoluptatet eatia voles
nonectus, seditas autas qui
doles eseque dolupturita dolupta spelece puditi tessimolesti
delliti oratior roviditatur re dem.
Itatem reribus excessunt rerae
doloreptios mostiorit eum et
vendusdam volorpores dio. Et
fugiti dolum ut laccuptat hil
ipsum quia prat.
Mus, sim hit eat. Ovid quat.
Animpos versperuptae excepro
omnim eum quatus et aliatatiae
cum qui bearchilit quaeruptate
plis int, si rem quodi qui omnim
el ipicienis nos molupta temque
doloriam desti blabo. Verio. Ut
landame nobit litiorio il etur,
00

WerbunG

Maxi-Advertorial
Format: 1/1 Seiten, Satzspiegel
Fotos: 1-3 Fotos
Headline: max. 35 Zeichen
Vorspann: max. 150 Zeichen
Lauftext max.1.000 Zeichen
Adresse: max. 130 Zeichen
Logo: 300 dpi
Preis: € 8.900

Ovit everum harchil magnature
illaccatem quae voluptas cori
conse incidemoles solum nobis
at volo ipsam, quasimodis sum
voluptu ritiis exere, quid quiam,
velit inctur rehenihicid et eiur,
nullacc aecerest auda con
commodi taquam aut volene
id qui unt aditam fugitas core
quidebis aceprepres autas
voluptaquo totat hari dolum
reritibus eium quis ventis et
venisci ducieniae saetat hari
dolum reritibus eium quis
ventis et venisci ducieniae
saese rescimp oruntiatatur
reperum ese rescimp oruntiatatur reperum eniatestia es non
eumquia porum eaquostet et
volum, voloris as cus molora que
et asimus si ulpa corepuditem
conse santum utatemosam aut
dolupture venimintis del in ne is
et perum que odit fugias esciate
si corerrum solor sequunt.

Gemeinsam ins
neue Leben
VorspannTat et occuptatiis nimaxim quam quibus, custis consent qui ventescitia natumque
accaecto quid eos volupta quidele strunt po-

A

am aut volene id qui unt aditam fugitas co

KAsten AsdAsdAsd

rehenihicid

et eiur, nullacc aecerest auda con
commodi taquam aut volene id
qui unt aditam fugitas core quidebis aceprepres autas volupt

rehenihicid

et venisci ducieniae saese
rescimp oruntiatatur repest
auda con commodi taquam aut

rehenihicid

et venisci ducieniae saese rescimp oruntiatatur repest auda
con commodi taquam aut volene
asdasdasdasdasdasd
et venisci ducieniae saese rescimp oruntiatatur repest auda
con commodi taquam aut volene
id qui unt

sdMe pelest et aut ut
eatium quas plit voluptaest, nos utatur?
Busdandella susapel
luptio omnisitatur, odis aspit,
veliqui berspe delliquo exeriscia
consequis experuptas et apis
cus, omnihilis perum, ipsuntiorio. Em que nonsequ atemqui
cor alicipsam, etur as verchicae.
Ut explaborem eationet faccum
deligna tempel maximax imolupta quam, occuptati voluptatem quati ipsa voloruptatum am
aut voloreium laccus, sere vendaerovid evel maximag natur? Int
quis aperis molores voluptatem
quae voloriani beatem ea conecab orporem autem volesed et,
cusdaepratum asped maios nia
dente siti adis num ut mi, se iur
at liam, sequi consendel ium in
et labor alibeaq uassinissunt
as est re quiam voluptatium,
quo tor abo. Eprat is ant omnis
rehenducia nonsendaero optatque venitem possed quasperi
verumqui natem qui con esti
con pos rerovita doluptur? Evel
inissum natias aute quo tes
ulliqui te et eos none
vid magnam qui
quassum etus,
nustis nem quo
quatiis deriam
atem latur molupta eic te labo.
Itatemos dolorio

exceped mint invendit perumquis dolore dipsam que nis volorate nimpos iliat re denimodi
dis explibus estiusam sint fuga.
Ovit everum harchil magnature
illaccatem quae voluptas cori
conse incidemoles solum nobis
at volo ipsam, quasimodis sum
voluptu ritiis exere, quid quiam,
velit inctur rehenihicid et eiur,
nullacc aecerest auda con commodi taquam aut volene id qui
unt aditam fugitas core quidebis
aceprepres autas voluptaquo
totat hari dolum reritibus eium
quis ventis et venisci ducieniae
saese rescimp oruntiatatur
reperum eniatestia es non eumquia porum eaquostet et volum,
voloris as cus molora que
et asimus si ulpa
corepuditem
conse santum
utatemosam
aut dolupture
venimintis
del in ne is et
perum que odit
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WerBung
am aut volene
id qui unt aditam fugitas co

Bestens versorgt

vorspanntat et occuptatiis nimaxim quam
quibus, custis consent qui ventescitia natumque

A

sdMe pelest et aut ut
eatium quas plit voluptaest, nos utatur?
Busdandella susapel
luptio omnisitatur, odis aspit,
veliqui berspe delliquo exeriscia
consequis experuptas et apis
cus, omnihilis perum, ipsuntiorio. Em que nonsequ atemqui
cor alicipsam, etur as verchicae. Ut explaborem eationet
faccum deligna tempel maximax
imolupta quam, occuptati
voluptatem quati ipsa
voloruptatum am
aut voloreium
laccus, sere
vendaerovid evel
maximag natur?

Int quis aperis molores voluptatem quae voloriani beatem ea
conecab orporem autem volesed
et, cusdaepratum asped maios
nia dente siti adis num ut mi, se
iur at liam, sequi consendel ium
in et labor alibeaq uassinissunt
as est re quiam voluptatium,
KAsten AsdAsdAsd

rehenihicid

et eiur, nullacc aecerest auda con
commodi taquam aut volene id qui
unt aditam fugitas core quidebis
aceprepres autas volupt

rehenihicid

et venisci ducieniae saese rescimp
oruntiatatur repest auda con commodi taquam aut volene id
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am aut volene
id qui unt aditam fugitas co
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Vorspanntat et occuptatiis nimaxim quam

A

sdMe pelest et aut ut
eatium quas plit voluptaest, nos utatur? Busdandella susapel luptio omnisitatur, odis aspit, veliqui berspe
delliquo exeriscia consequis
experuptas et apis cus, omnihilis
perum, ipsuntiorio. Em que nonsequ atemqui cor alicipsam, etur
as verchicae. Ut explaborem
eationet faccum deligna tempel
maximax imolupta quam,
occuptati voluptatem quati ipsa

KAsten AsdAsdAsd

rEhEnihicid

et eiur, nullacc aecerest auda con
commodi taquam aut volene id qui
unt aditam fugitas core quidebis
aceprepres autas volupt

rEhEnihicid

et venisci ducieniae saese rescimp
oruntiatatur repest auda con commodi taquam aut volene id

rEhEnihicid

et venisci ducieniae saese rescimp
oruntiatatur repest auda con com00

Online klinikguide.at

Online-Werbeformen
Bannerwerbung Online & Mobil:
Startvorteils-Package: auf der Startseite können exklusiv insgesamt 10 Banner pro
Monat in Top-Platzierung zwischen Artikelboxen platziert werden, die von allen
Besuchern auf der Startseite gesehen werden. Jedes Banner ist als GIF mit
Verlinkung zu einer externen URL möglich.
r Billboard
(Pixel B 970 x H 165)
r Superbanner (Pixel B 970 x H 165)
r Banner
(Pixel B 220 x H 165)
Inside-Package: Auf Wunsch kann eine Platzierung innerhalb eines bestimmten
Artikels auf Klinikguide.at (online und mobil) vereinbart werden.
Ihr Banner (Pixel B 970 x H 165) wird somit thematisch zielgenau platziert.

Formatsponsoring Online & Mobil
Fixe wöchentliche Formate erscheinen Online
und via Social Media und können via Logo –
powered by –jeweils für 3 Monate gesponsert
werden. Zum Beispiel: Interviews, Thema oder
Kopf der Woche

für Desktop und Mobile
Advertorial Online & Mobil
Advertorial Classic: Erstellung des Artikels, Platzierung für
2 Wochen auf der Startseite, Ausspielung via
Facebook, Instagram und Linkedin.
Advertorial Target Placement: Sonderplatzierung DIREKT
bei einem SUCHERGEBNIS nach einer geplanten Operation in Österreichs Kliniken. Darstellung als Advertorial
und als Top-Promotion gekennzeichnet. Sie liefern uns
die Bilder und den Text. Wir schreiben und gestalten den
Beitrag für Sie.

Kombi-Rabatte & Volumen-Rabatte für
Print- und Online!
Wir haben exklusive R
 abatt-Pakete für Sie geschnürt.
Kontaktieren Sie uns und sparen Sie schon bei Ihrer
Planung!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.

klinikguide.at

klinikguide.at
Gesundheit finden!
Das neue Portal für alle Österreicher*innen, die vor
einer Geburt oder einem planbaren medizinischen
Eingriffen stehen. Mit Klinikempfehlungen, außergewöhnlichen Therapieangeboten und First-HandInformationen von Österreichs besten Ärzten*innen!
Digital und analog: Klinikguide.at ist digital und analog in beiden Welten zuhause.
Mit der Website und dem Printguide. Beide Projekte sind im Januar 2022 an den
Start gegangen.

Der Fokus: Rund um Geburten und die häufigsten planbaren Operationen
bietet der Klinikguide eine ebenso umfassende wie einfache Suche. Zukünftige
Patient*innen finden hier schnell alle Entscheidungsparameter für die passende
österreichische Klinik.

Das Ziel: Der Klinikguide macht es den Österreicher*innen leicht, ihren
Spitalaufenthalt zu planen. Fakten unterstützen die Entscheidung für eine Klinik.
Herzstück des Projekts ist die Suchfunktion für Geburten und planbare Operationen
in Krankenhäusern unter www.klinikguide.at einfach und übersichtlich.

Der Erfolg: Gelistet sind alle öffentlichen und privaten österreichischen
Krankenhäuser, die Geburtshilfe und Operationen anbieten. Mit der speziellen
Diagnostik-Suche (z.B. Knie-OP) bekommt der User*innen alle Kliniken angezeigt, die
die gesuchte OP durchführen.

Die Experten: Ergänzend zur Suche nach der richtigen Klinik geben renommierte
Medizinjournalist*innen ihre Expertise in diesen Kernbereichen:
Vor der OP: Expertenwissen über die p
 erfekte Vorbereitung auf die Operation.
Beim Klinikaufenthalt: Patientenverfügung, OP-Nachwirkungen, Heildauer,
Klasse oder Kasse liegen …
Nach der OP: Von der Rehab über alles, was ich nach der OP wissen muss.

Der Klinik-Guide vermittelt kompetentes Praxiswissen
Der Klinik-Guide folgt dem Wunsch vieler Patient*innen gezielte Informationen zu
Behandlungsmethoden und Gesundheitstrends aus der eigenen Stadt und
Umgebung zu erhalten
Klinikempfehlungen, außergewöhnliche Therapieangebote, die neuesten
Forschungsergebnisse: Der Klinik-Guide vermittelt fachkompetentes Praxiswissen
informativ aufbereitet und mit anschaulichen Grafiken dargestellt.

Zielgruppe: Gesundheitsbewusste Leser*innen, Personen, die vor einer Geburt
oder planbaren Operation stehen, medizinische Experten wie Ärzt*innen und
Mitarbeiter*innen der Gesundheitswirtschaft

Mediadaten & Vertrieb
PrintMagazin
Auflage:
48.000 Exemplare,
1x jährlich

10.000

3.000

Direktvertrieb im Großraum
Wien und Niederösterreich
an: Gesundheitsmessen und
- Veranstaltungen, Anbieter
mobiler Pflegeleistungen und
Gesundheitseinrichtungen

DirektversandPflegeheime,
Krankenanstalten undRehaEinrichtungen in ganz Österreich

12.000
9.000
Erscheinungstermin
15. Dezember 2022
Anzeigenschluss
28. November 2022

Privatspitäler mit
entsprechendem Klientel :
Sondervertrieb an registrierte
Patienten ambulant & stationär

11.000
Kunden in mehr als 680
Apotheken österreichweit

Spezialverteilervia
medien4med: Ärzte
und Ordinationen in
ganz Österreich

3.000
Kiosk

Kontakte klinikguide.at
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Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Bedingungen für die Datenanlieferung finden Sie unter www.klinikguide.at

