
05 |  AMPULS

Ausbildung zum onkologischen  
Nach sorgetherapeuten 
Ob zur Vorbeugung, während oder 
nach der Akuttherapie: Regelmäßige 
Bewegung hat bei Krebs erwiesenerma-
ßen positive Effekte. „Physiotherapeuten 
können in diesem Bereich viel bewirken, 
aber die Onkologie kommt in der Ausbil-

dung zu kurz“, sagt Primaria Dr. Daniela 
Gattringer. Die Krebsakademie des 
Hauses hat darauf reagiert und mehr als 
50 Physiotherapeuten zu onkologischen 
Nachsorgetherapeuten ausgebildet. Ein 
wertvoller Schritt in der Betreuung von 
Krebspatienten und in der Zusammenar-
beit zwischen Spital und niedergelasse-
nem Bereich. 

Auf Anfrage stellt das Ordensklinikum die 
Adressliste der Physiotherapeuten den  
niedergelassenen Ärzten gerne zur Ver-
fügung. Bitten senden Sie eine E-Mail an 
 zuweiserhotline@ordensklinikum.at. 

 online weiterlesen:

Liste der Nachsorgetherapeuten zum 
Download und Infos zur Ausbildung 
www.ordensklinikum.at/Bewegung

Als Oberösterreichs größte orthopädische 
Abteilung kann das Ordensklinikum Linz 
seinen Patienten eine sehr hohe Expertise 
mit innovativen Operationsmethoden 
anbieten. Eine Pionierleistung für Öster-
reich war der Beginn der Implantation des 
knochen- und gewebsschonenden Optimys 
Kurzschaftes im Jahr 2012. Trotz guter 
Erfahrungen mit den traditionellen Prothe-
senmodellen, zeigten diese einige syste-
mimmanente Nachteile, welche der Kurz-
schaft effizient adressiert. „Die wesentlich 
sparsamere Knochenresektion ermöglicht 
eine physiologische Krafteinleitung dieses 
Kurzschaftes, die dem Originalgelenk sehr 
nahe kommt. Eine minimalinvasive Opera-

tionsmethode mit wesentlich geringerem 
Weichteiltrauma ist möglich“, sagt Ortho-
päde OA Dr. Conrad Anderl und meint 
weiter: „Unserer Erfahrung nach profitieren 
die Patienten stark davon, was sich in we-
sentlich geringerem Schmerzmittelbedarf, 
deutlich verkürzter stationärer Liegedauer 
und schnellerer Rekonvaleszenz zeigt.“ 
Mit der Erfahrung von mittlerweile über 
1.500 implantierten Kurzschäften können 
wir von einem Paradigmenwechsel in der 
Hüftendoprothetik sprechen.

 online weiterlesen:

Vorteile des Kurzschaftes 
www.ordensklinikum.at/Bewegung

Niedergelassene Physiotherapeuten 
betreuen Krebspatienten

Hüftendoprothetik – Große Patienten  -
zufriedenheit mit Optimys Kurzschaft

„Da die Onkologie in der
 Ausbildung zu kurz kommt, 
wird diese berufsbegleitende 

und quali�zierte Weiterbildung 
sehr geschätzt.“ 
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