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Zum Glück …

… gehört Gesundheit! Wir freuen uns von Herzen, wenn Sie gesund bleiben und 
unsere Hilfe nicht brauchen. Wir wissen aber auch, dass unser aller Leben das 
Risiko in sich birgt, zu erkranken, von einem Unfall getroffen oder im Alter ge-
brechlich zu werden und medizinischer Hilfe zu bedürfen. Für diesen medizini-
schen Beistand in den unterschiedlichsten Lebenslagen und Lebensphasen sind 
wir da, denn zum Glück …

… gibt´s regionale Kompetenz!

Was Sie sich im Falle von Krankheit oder Unglücksfällen von uns erwarten kön-
nen, ist höchste Fachkompetenz und achtsame Zuwendung. Wir stehen Ihnen in 
jeder Situation fachkundig zur Seite, damit Sie nach einer stationären oder am-
bulanten Behandlung unser Haus zufrieden verlassen. Denn beste Behandlung 
benötigt sowohl eine medizinische Leistung auf höchstem Niveau als auch eine 
positive zwischenmenschliche Begegnung. Dafür sind wir da!

Allgemein öffentliches Krankenhaus Spittal/Drau 
Ihr regionales Kompetenzzentrum für Gesundheit 

Herzlich 
willkommen.



Seite 5

Allgemein öffentliches  
Krankenhaus Spittal/Drau

„In mehreren großen Baustufen
wurde das Spital in den letzten drei
Jahrzehnten umfassend erneuert und
vergrößert. Damit kann die optimale
Versorgung der Bevölkerung auf
höchstem medizinischem Niveau
sichergestellt werden!“ 

Dir. Hermann Samonigg, Geschäftsführer

„Wir stehen nicht nur für kompetente
Medizin und effizientes Management,
sondern auch für eine familiäre
Atmosphäre voller Wärme und
Menschlichkeit, die Patienten bei
Krankheit und deren Heilung suchen
und brauchen.“
 
Mag. Andrea Samonigg-Mahrer, Verwaltungsdirektorin und Geschäftsführerin

Seit 1925 im Dienste 
der medizinischen  
Versorgung Ober- 
kärntens.

Allgemein öffentliches  
Krankenhaus Spittal/Drau

Dem Spittl, einem der ältesten Spitäler Kärntens (gegründet 1191), verdankt 
die Stadt Spittal ihren Namen. 
Am gegenwärtigen Standort gründeten 1925 die Ärzte Dr. Franz Albertini und 
Dr. Stylian Jatrou im ehemaligen Gasthof Fleißner eine Privatkrankenanstalt. 
Die Entwicklung zum heutigen Krankenhaus ist seit über 65 Jahren eng mit 
der Familie Samonigg verbunden.
 1948 übernahmen Prim. Dr. Hermann Samonigg und seine Gattin Maria 
die Leitung des Privatkrankenhauses Spittal. Die Bettenanzahl wurde stetig 
erhöht und die Pflege wurde bis in die 80er Jahre von den Schwestern des 
Deutschritterordens unterstützt. Seit 1982 leiten Dir. Hermann Samonigg 
und seine Gattin Anna das gemeinnützige Familienunternehmen und seit 
2007 ist mit Mag. Andrea Samonigg-Mahrer und Doris Samonigg-Lackner 
nun bereits die dritte Generation vertreten.
 Heute ein modernes Krankenhaus in dieser historischen Stadt betreiben 
zu dürfen, macht stolz! Denn diese Einrichtung garantiert allen Menschen in 
Oberkärnten gesundheitliche Versorgung auf höchstem Niveau. Dazu wur-
de das Spital in den letzten Jahrzehnten in mehreren Baustufen umfassend 
erneuert und erweitert. Die letzte Ausbaustufe wurde 2012 abgeschlossen 
und das Ergebnis kann sich nicht nur sehen, sondern auch positiv erleben 
lassen: Form und Funktion bilden eine Einheit, das Haus ist so freundlich 
wie die Menschen, die hier wirken. Fachkompetenz und menschliche Nähe 
verbinden sich zu Behandlung und medizinischer Versorgung auf höchstem 
Standard.
 Mit mehr als 450 Beschäftigten, 236 Betten, über 15.000 stationär aufge-
nommenen und 43.000 ambulant behandelten Patienten pro Jahr leistet das 
Krankenhaus Spittal/Drau im flächenmäßig zweitgrößten Bezirk Österreichs 
einen unverzichtbaren Beitrag zur öffentlichen Gesundheitsversorgung der 
Kärntner Bevölkerung und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Jobmotor 
für die Stadt Spittal/Drau.

Ansicht 2014

Dir. Hermann Samonigg mit Gattin Anna und den Töchtern
Doris Samonigg-Lackner (li.) und Mag. Andrea Samonigg-Mahrer (re.)
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Ansicht 1952

Geistliche Schwestern des Deutschritterordens 1966

Gemeinsam gewachsen
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Wer unser Haus kennt, wird uns zustim-
men: Form und Inhalt gehen Hand in Hand. So 
kann dieses Haus seine Funktion als regiona-
les Kompetenzzentrum für Gesundheit optimal 
erfüllen. Breite, verglaste Verbindungsgänge 
erlauben ungehinderten Transport und Inne-
halten mit Weitblick, die großzügigen Sitz- 

Ausgewogene und verständliche Informationen, Zeit für Ge-
spräche und ein respektvoller Umgang – das sind die po-
sitiven Voraussetzungen dafür, dass wir Ihren spezifischen 
Bedürfnissen möglichst gerecht werden können. Diese 
Grundhaltung verbinden wir gezielt mit den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen zum Thema Patientenorien-
tierung. Damit können wir alle notwendigen Maßnahmen 
gemeinsam mit Ihnen planen und entscheiden.

Ein attraktives Arbeitsumfeld  
für motivierte Mitarbeiter 

In unserem Krankenhaus wird auf allen Ebenen mit großem 
Engagement zusammengearbeitet. Als „kollegiale Führung“ 
legen wir besonderes Augenmerk auf unsere Vorbildwirkung 
und zeigen gemeinsam vor, dass nur durch den täglichen 
Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters die Patienten optimal 
versorgt und betreut werden können. Unsere Unterneh-
menskultur ist gekennzeichnet durch klare Strukturen, Leis-
tungsorientierung, Eigeninitiative, schnelle Übertragung von 
Eigenverantwortung und unbürokratische Entscheidungs-
findung. Der freundliche, respektvolle Umgang miteinander 
ist gelebte Kultur und trägt wesentlich zur familiären Atmo-
sphäre im Haus bei. Daher ist es auch unser zentrales An-
liegen, für die Mitarbeiter ein familienfreundliches Arbeits-
umfeld zu schaffen.

ecken besinnliches Verweilen und zwischen-
menschliche Begegnungen. Die Zimmer sind 
modern, großzügig und ruhig, die Aufenthalts-
räume bieten Rückzug und Entspannung. Eine 
durchdachte Farbgestaltung dient als Orien-
tierungshilfe und als therapeutisches Instru-
ment zugleich. 

Dr. Gerald Bruckmann, MAS (Medizinischer Direktor)
DGKS Michaela Wutti, MBA (Pflegedirektorin)
Mag. Andrea Samonigg-Mahrer (Verwaltungsdirektorin)
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Verständnisvoller und  
fürsorglicher Umgang

Kunst im Spital

Ein Bild von uns? Dazu gehört auch die Sammlung von  
Wilhelm Weiss, die wir Ihnen unter dem schlichten Titel 
„Kunst im Spital“ ganz einfach „zumuten“! Nicht alles kann 
oder wird Ihnen gefallen, manches wird Sie mehr, anderes 
weniger berühren. Nehmen Sie sich Zeit und sehen Sie sich 
die Bilder an! Denn Kunst kann dabei helfen, Körper, Geist 
und Seele in Einklang zu bringen. Und das hat viel mit Ge-
sundheit zu tun.
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Regionale Kompetenz
„Durch das medizinische Fachwissen und die 
moderne Ausstattung können wir die optimale 
Untersuchung und Behandlung für unsere Patien-
ten gewährleisten. Die medizinische Versorgung 
erfolgt auf höchstem Niveau und wird kompetent 
weitervermittelt. Das stärkt uns in unserer regi-
onalen Versorgungsfunktion und bietet unseren 
Patienten höchste Qualität!“ 

Dr. Gerald Bruckmann, MAS – Medizinischer Direktor
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Wissen schafft Qualität
 
Wir investieren gezielt in Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen für unsere Mitarbeiter. Bei regionalen und in-
ternationalen Kongressen werden die neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse diskutiert. Damit die Patienten 
vom vorhandenen oder neu erworbenen Wissen profitie-
ren, geben die Mitarbeiter bei internen Fortbildungen ihr 
Wissen an die Kollegen weiter.
 Als Kooperationspartner von Krankenpflegeschulen 
und Ausbildungsstellen für soziale Berufe tragen wir 
auch aktiv zur Grundausbildung bei. Das Krankenhaus 
Spittal/Drau ist Lehrkrankenhaus der Medizinischen 
Universität Graz und bietet künftigen Medizinern die 
Möglichkeit, ihr berufspraktisches Jahr vor Ort zu ab-
solvieren.
 
 

Qualität macht kompetent

Eigenverantwortung und Vertrauen ziehen sich wie ein 
roter Faden durch unsere Arbeit. Wir versorgen und be-
handeln Sie mit höchster medizinischer Fachkompetenz 
und größtmöglichem Einfühlungsvermögen. Wir loten 
Ihre Kräfte und Potenziale aus, damit die Selbstheilung 
gefördert und Ihre Eigenständigkeit erhalten oder rasch 
wieder hergestellt wird. 
 Unsere technische Ausstattung entspricht den mo-
dernsten Standards und bildet damit eine sichere Grund-
lage für Diagnose und Behandlung.
 
 

Wohnortnahe Versorgung auf  
höchstem Niveau 

Alle medizinischen Eingriffe und Behandlungen sind evi-
denzbasiert, das heißt ausreichend erprobt und wissen-
schaftlich überprüft. Neues zu erfinden, ist nicht unsere 
Aufgabe. Es geht uns vielmehr darum, Sie auf bewährte 
Weise, zugleich aber auf höchstem Niveau zu behandeln 
und zu betreuen. Für spezielle Eingriffe oder Behandlun-
gen, die in unserem Haus nicht durchgeführt werden, 
vermitteln wir Sie an kompetente Partner weiter. Sie kön-
nen sicher sein, dass Sie dort in den besten Händen sind. 
Die Vor- und Nachbetreuung erfolgt in unserem Haus. 
 
Gut aufgehoben in Ihrem regionalen Krankenhaus – 
das ist doch naheliegend, oder? 
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Innere Medizin

„Eine optimale technische Ausstattung, unser 
geschulter medizinischer Blick sowie menschliche 
Nähe und Freundlichkeit helfen uns beim ‚Durch-
blick‘. Wir sind also ebenso auf die Erfahrungen 
und die Offenheit unserer Patienten angewiesen 
wie diese auf unsere Fachkompetenz und unser 
Vermögen, aufmerksam zuzuhören.“  

 Primarius Dr. Gerhard Dietrich

Im Falle einer chronischen Erkrankung 
kommen Sie mit einer meist langen und 
komplizierten Krankheitsgeschichte zu 
uns. 

Im akuten Anlassfall sehen Sie sich oft 
mit plötzlichen Schmerzen oder heftigem 
Unwohlsein konfrontiert. Wir sind uns der 
Tatsache bewusst, dass wir im wahrsten 
Sinne des Wortes in Ihr Innerstes blicken 
müssen, um die richtige Diagnose zu er-
stellen und die optimale Behandlung für 
Sie zu organisieren. Die Basis dafür: hin-
sehen, zuhören und verstehen!

Wir bieten folgende Leistungen an: 

● Unser Leistungsangebot erstreckt sich über den ge-
samten Bereich der Inneren Medizin. Dazu gehören Not-
fallaufnahmen sowie die Behandlung von akuten und 
chronischen Erkrankungen der inneren Organe. 

● Bei der „sanften“ Endoskopie wird die Spiegelung von 
Magen oder Darm mit großem Erfolg so durchgeführt, 
dass die Untersuchung für die Patienten nahezu schmerz-
los und praktisch ohne Belastung verläuft.

● Jeder stationäre Aufenthalt in unserem Haus dient der 
Gesundheitspflege und der Prävention. Damit Sie nicht 
nur „gut behandelt“, sondern auch mit guten Anregungen 
zum Erhalt Ihrer Gesundheit nach Hause zurückkehren!

● Die Intensive Care Unit – die Intensivstation – wird ge-
meinsam mit der Abteilung für Anästhesie und Intensiv- 
medizin betreut. Die intensive Zusammenarbeit hilft, 
komplizierte Krankheitsverläufe frühzeitig zu erkennen 
und rechtzeitig eingreifen zu können.
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Innere Medizin
Die ergänzenden Fachbereiche

Department für Akutgeriatrie  
und Remobilisation

„Alles Leben ist Begegnung“. Das fachgruppenübergreifende Team der Akutgeriatrie 
steht Ihnen zur Seite, wenn Sie durch den Verlust von Bewegungsfähigkeit oder Selbst-
ständigkeit gefährdet sind und Ihren Alltag nicht mehr alleine bewältigen können. Eine 
speziell abgestimmte Diagnostik und Therapie sowie ein ganzheitliches Pflegekonzept 
sollen Ihren Gesundheitszustand stabilisieren und Ihre Eigenständigkeit fördern.
 
 

Dialyse und Nierenambulanz 

Die Dialysestation verfügt über 12 Behandlungsplätze. Dialysen werden von Montag bis 
Samstag angeboten, wobei eine Behandlung vier bis fünf Stunden dauert. Auch Ur-
laubsdialysen sind bei Voranmeldung möglich. 
 Für die Betreuung der Patienten steht immer fachärztliche Kompetenz zur Verfü-
gung. Zudem werden Sie von speziell ausgebildetem Gesundheits- und Krankenpflege-
personal begleitet.

 

Onkologie 

Durch die Onkologie können Patienten, die an Krebs erkrankt sind, wohnortnahe ver-
sorgt werden. Jeder Patient wird fachübergreifend, persönlich und rasch behandelt, 
ohne weite Wege in andere Krankenhäuser auf sich nehmen zu müssen.
 Dafür ist eine enge und aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit vieler Fachrich-
tungen entscheidend. Allein das ärztliche Team besteht aus Chirurgen, Gynäkologen, 
internistischen Krebsspezialisten, Strahlentherapeuten und Radiologen. Neben dem 
fachgruppenübergreifenden Team aus Ärzten stehen diplomierte Krankenschwestern 
und Diätologinnen für die Diagnose, Therapie und Nachsorge von Krebserkrankungen 
zur Verfügung. Im Bedarfsfall sorgen wir für psychologische Unterstützung durch eine 
Psychoonkologin oder Hilfestellung durch unsere Sozialarbeiterin. In enger Koopera-
tion mit der Abteilung für Innere Medizin und der Strahlentherapie des Klinikums Kla-
genfurt garantieren wir Spitzenmedizin und menschliches Einfühlungsvermögen. 
 Die Abteilung beschäftigt sich intensiv mit Schmerztherapie und Palliativmedizin, 
um schwerkranke Patientinnen und Patienten optimal betreuen zu können.
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Anästhesie und Intensivmedizin

 „Sehr oft haben wir es mit spannungsbesetz-
ten Notfallsituationen zu tun. Damit sich unsere 
Patienten dabei sicher aufgehoben fühlen und 
nicht unter Kontrollverlust leiden, verbinden wir 
höchste technische Standards ganz bewusst mit 
ebenso hohen menschlichen Ansprüchen und 
Leistungen. Wir sind wertschätzend und einfühl-
sam für unsere Patienten da.“  

Primarius Dr. Claus-Michael Stock

Wo Hightech menschlich 
eingesetzt wird!

Damit die Kraft, die schwerkranke oder 
verunfallte Menschen so dringend für ihre 
Genesung brauchen, erhalten bleibt, sor-
gen wir in Spannungssituationen für die 
nötige Ruhe und den Überblick. Unsere 
Fachkompetenz und langjährige Erfahrung 
sind der Garant für eine optimale Versor-
gung.
 
Mit Sicherheit schmerzfrei!
 
Ist eine Operation oder Untersuchung 
notwendig, sorgen wir dafür, dass dies 
schmerzfrei geschieht. Möglich wird das 
mittels Schmerzausschaltung in einer be-
stimmten Körperregion (Regionalanästhe-
sie) oder mittels Vollnarkose (Allgemein-
anästhesie).

Wir bieten folgende Leistungen an: 

● Umfassende Aufklärung über die verschiedenen Narko-
severfahren. 

● Wir sorgen für eine lückenlose Betreuung und Über-
wachung Ihrer Lebensfunktionen während der Operation. 
Dabei kommen moderne, gut verträgliche Narkosemittel 
oder schonende, regionale Anästhesietechniken zum Ein-
satz. Des Weiteren sorgen wir für ein optimales Wärme-
management und setzen auf blutsparende Flüssigkeitser-
satzstrategien.

● Erste Maßnahmen zur Schmerztherapie werden bereits 
im Operationssaal gesetzt. Nach der Operation geben wir 
Ihnen im Aufwachraum genügend Zeit zur Stabilisierung 
und optimieren Ihre Schmerztherapie.

Intensiv betreut …

Bei einem akuten Notfall, einer schweren Grunderkran-
kung oder Komplikationen während der medizinischen 
Behandlung leistet das Team der Intensivstation rasch 
und professionell Hilfe. Auf unserer Intensivstation set-
zen wir ausgereifte Verfahren für Diagnostik und Behand-
lung bei Lungen-, Nieren- oder Kreislaufversagen ein. 
Die Kombination von hochwirksamen Medikamenten und 
modernster Technik zur Organunterstützung gibt dem 
menschlichen Organismus jene Zeit, die er braucht, um 
sich zu stabilisieren und zu erholen. Einfühlungsvermö-
gen, wertschätzende Zusammenarbeit und Kommunika-
tion auf Augenhöhe – auch im Kontakt mit besorgten An-
gehörigen – bilden die Grundlage für oft lebensrettende, 
intensivmedizinische Eingriffe.
 
… und der Schmerz lässt nach
 
Seit 2010 betreibt unser Krankenhaus eine Schmerzam-
bulanz. Sie ist durchgehend fachärztlich besetzt und 
steht allen Menschen mit dauerhaften Schmerzen zur 
Verfügung. 
 Um ein erfolgversprechendes Therapiekonzept mit 
passendem Behandlungsplan erstellen zu können, pfle-
gen wir intensiven Kontakt mit unseren Patienten. Zudem 
arbeiten wir eng mit unterschiedlichen Fachärzten und 
Ihrem betreuenden Haus- oder Vertrauensarzt zusam-
men. Nähere Informationen zur Terminvereinbarung fin-
den Sie auf unserer Homepage. 
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Unfallchirurgie

 „Wir sind hier, um Menschen zu helfen, unter 
Einsatz modernster Technologie natürlich, ver-
bunden mit unserer großen Erfahrung. Was  
Freude macht an dieser Arbeit? Ganz einfach – 
helfen zu können! ‚Service is our success‘ und 
Erfolg die Belohnung!“  

Primarius Dr. Michael Schubert

Jederzeit für Sie da – schnell und 
kompetent!

Unglücklich gefallen? In einen Unfall ge-
raten? Wenn einmal alles auf dem Kopf 
steht, wenn die eigene Welt ins Wanken 
gerät: Bei einem Unfall brauchen Sie Si-
cherheit und Vertrauen, Ruhe und höchste 
Fachkompetenz. SOS. Schnell und kompe-
tent. Wenn es „bis an die Knochen“ geht, 
verbinden wir „Feinmechanik“ auf High-
tech-Niveau mit einfühlsamer Dienstleis-
tung. 

Rechtzeitig erkennen, korrekt diagnos-
tizieren, umfassend betreuen

Nicht nur in Notsituationen, sondern bei 
jedem operativen Eingriff sind gute Zu-
sammenarbeit und Vertrauen aller han-
delnden Personen von größter Bedeutung. 
Erst das Zusammenspiel von Röntgenbil-
dern, Laborbefund und medizinischer 
Erfahrung in Abstimmung mit dem kör-
perlichen und seelischen Befinden des 
Patienten ergibt ein Gesamtbild. Dieser 
Blick auf das Ganze bildet die Ausgangssi-
tuation und zugleich die Grundlage für die 
richtige Behandlung.

Wir bieten folgende Leistungen an: 

● Neben Unfall- und Sportverletzungen gehören die 
Schulter-, Knie-, Hand- und Fußchirurgie zu den Spezi-
algebieten der Unfallchirurgie im Krankenhaus Spittal/
Drau.  

● Die Versorgung von Brüchen oder Sehnenrissen erfolgt 
– wo immer möglich – minimalinvasiv, also möglichst 
ohne Gewebsverletzung. Mit dieser Technik werden bei-
spielsweise auch Meniskusoperationen, Schulterstabili-
sierungen oder Knorpeltransplantationen durchgeführt. 

● Zur Abklärung von akuten Schulter-, Hand- und Fuß-
problemen werden wöchentliche Spezialambulanzen 
angeboten. Nähere Informationen dazu finden Sie auf un-
serer Homepage. 
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Allgemeinchirurgie

 „Jede Krankheitsgeschichte ist anders und neu. 
Jeder Mensch ist eine eigene Persönlichkeit und 
reagiert auf seine Art auf eine bevorstehende 
Operation. Deshalb fordere ich die Patienten dazu 
auf, uns ohne Scheu und Zurückhaltung Fragen 
zu stellen. Patientenorientierung? Das heißt auf 
jeden Fall miteinander reden. Und wenn dabei 
Vertrauen entsteht, so hilft das beiden.“  

Primarius Dr. Alexander Pertl

Im Allgemeinen ganz nahe 
am Menschen …

Unsicherheit, Sorge und auch Angst sind 
fast immer Wegbegleiter eines chirurgi-
schen Eingriffs. Was erwartet mich nach 
einer Operation? Welche Risiken sind 
mit einem Eingriff verbunden? Diagnose 
Krebs, wie komme ich damit zurecht? 
Welcher Eingriff, welche Nachbehandlung 
ist für mich am besten geeignet? 
 An unserer Allgemeinchirurgie wird 
mit größtmöglicher Nähe zum Menschen 
und auf Basis langjähriger Erfahrung ge-
arbeitet. Damit gewährleisten wir höchste 
Qualität und Sicherheit.

Wir bieten folgende 
Leistungen an: 

● Neben der traditionellen Schilddrüsen- 
und Gefäßchirurgie (Diagnostik und Thera-
pie des Krampfaderleidens, Behandlung von 
diabetischen Gefäßkomplikationen und ar-
teriellen Durchblutungsstörungen) liegt der 
Schwerpunkt auf Diagnose und Therapie von 
Erkrankungen des Verdauungstraktes. Es kön-
nen alle Krankheitsbilder – mit Ausnahme von 
seltenen Tumoren der Bauchspeicheldrüse 
oder der Speiseröhre – nach dem neuesten 
Stand des Wissens und der Technik behandelt 
werden.  

● Die operative Versorgung von bösartigen 
Erkrankungen. Die Vor- und Nachbehandlun-
gen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit un-
serer Onkologie.

  
● Ein weiterer Bereich ist die Proktologie, 
die Lehre von den Erkrankungen des Enddar-
mes. Auch die Diagnose und Therapie von 
funktionellen Beschwerden des Verdauungs-
traktes (Refluxerkrankung, Stuhlentleerungs-
störungen, Inkontinenz) gehören zu unserem 
Behandlungsgebiet. Gemeinsam mit der Ab-
teilung für Innere Medizin wird die modern 
ausgestattete Endoskopie für Magen- und 
Darmspiegelung betreut.
 
● Sofern medizinisch vertretbar, operieren 
wir laparoskopisch, das heißt mittels der so-
genannten Knopflochtechnik. Nicht zuletzt in 
Folge von intensiver Weiterbildung und lang-
jähriger Erfahrung konnte sich unsere Abtei-
lung als Ausbildungszentrum für schonende 
Techniken in der minimalinvasiven Chirurgie 
etablieren. 
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Technisch und menschlich: 
Mit Sicherheit Qualität!

Von Diagnose über Eingriff und Nachbe-
handlung bis hin zu organisatorischen 
Tätigkeiten wie Terminvereinbarung oder 
Dokumentation: Unsere Dienstleistungs-
palette setzt ein hohes Maß an Kommuni-
kation und Zusammenarbeit voraus. Dazu 
gehört insbesondere die Abstimmung mit 
Fachärzten in anderen Kliniken, aber auch 
mit Ihrem Haus- oder Vertrauensarzt. Bei 
einer schwerwiegenden Diagnose sorgen 
wir im Bedarfsfall für psychologische Un-
terstützung oder Hilfestellung durch un-
sere Sozialarbeiterin. 
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Gynäkologie und Geburtshilfe

„Unsere medizinische Kompetenz gewährleistet 
Ihnen eine Behandlung auf dem neuesten Stand 
der Wissenschaft. Zugleich sorgen wir mit hoher 
sozialer Kompetenz dafür, dass Sie, entsprechend 
Ihrer körperlichen und seelischen Verfassung, 
genau jene Obsorge bekommen, die Sie ganz 
persönlich benötigen!“ 

Primarius Dr. Gerald Rauter

Frauen kundig heilen

In wohl keinem anderen Fach der Medizin 
liegen Freud und Leid so nahe beieinander 
wie in der Gynäkologie und Geburtshilfe: 
Einerseits suchen Frauen unsere Abtei-
lung auf, weil sie krank sind. Sie kommen 
aber ebenso, weil sie ein Kind erwarten. In 
diesem Spannungsfeld zu arbeiten heißt, 
grundverschiedenen Ansprüchen gerecht 
werden zu müssen. 
 Mit fachlicher Vielfalt gelingt es uns, 
diese unterschiedlichen Bedürfnisse zu 
bewältigen: Ein fachärztliches Team, en-
gagiertes Gesundheits- und Kranken-
pflegepersonal, Hebammen sowie eine 
klinische Psychologin sorgen für Ihr Wohl-
ergehen – auf körperlicher wie auf seeli-
scher Ebene.
 Ob wir es Gynäkologie oder Frauenheil-
kunde nennen, beides meint dasselbe und 
bringt zum Ausdruck, worum es uns geht: 
Frauen kundig heilen! 

Wir bieten folgende Leistungen an: 

● Minimalinvasive Operationsmethoden: 
Bei diesen schonenden Eingriffen werden nur sehr kleine 
(Laparoskopie = Bauchspiegelung) oder gar keine (Hystero-
skopie = Gebärmutterspiegelung)  Schnitte gemacht.   

● Die operative Versorgung von bösartigen Erkrankungen. 
Die Vor- und Nachbehandlungen erfolgen in enger Zusam-
menarbeit mit unserer Onkologie. 

● Schwerpunkt Inkontinenz und Beckenboden: 
Beschwerden bei Senkungszuständen oder Inkontinenz 
(Harn und Stuhl) werden diagnostiziert und behandelt. Da-
bei steht eine breite Palette von operativen oder konserva-
tiven Therapiemöglichkeiten zur Verfügung.

Willkommen im Leben

Mit unserer Storchenlandebahn steht Ih-
nen eine Umgebung zur Verfügung, in der 
Sie und Ihr Kind beim Start in ein gemein-
sames Leben so gut wie möglich unter-
stützt werden. Wir helfen, wo es nötig ist!
 Das Krankenhaus Spittal/Drau ist das  
erste Baby-friendly Hospital in Kärnten. 
Damit wird anhand strenger Auflagen be-
stätigt, dass wir werdende Mütter in der 
Schwangerschaft, während der Geburt 
und in den ersten gemeinsamen Tagen 
optimal betreuen. Durch umfangreiche 
Schwangerenberatung und Geburtsvorbe-
reitung steht das Team des Krankenhauses 
kompetent mit Rat und Tat zur Verfügung. 
Besonders großer Wert wird auf die frü-
he Mutter-Kind-Bindung durch direkten 
Hautkontakt unmittelbar nach der Geburt 
gelegt. 

Wir bieten folgende Leistungen an: 

● Während der Schwangerschaft können Sie die Storchen-
landebahn besichtigen, an einem Geburtsvorbereitungs-
kurs teilnehmen und sich mit all Ihren Fragen oder Sorgen 
an uns wenden.  

● Die Geburt verläuft in möglichst angenehmer, familiärer 
und persönlicher Atmosphäre – so  wenig medizinisch wie 
möglich. Gleichzeitig wird ein maximales medizinisches Si-
cherheitsnetz geknüpft: Im Hintergrund und fast unsicht-
bar, aber jederzeit bereit zum Auffangen! Um auf Wunsch 
ein individuelles Geburtserlebnis zu ermöglichen, stehen 
Ihnen neben modernen Gebärbetten auch der Gebärhocker, 
die Geburtsmatte, die Sprossenwand und eine Badewanne 
für Wassergeburten zur Verfügung.

● Im Wochenbett unterstützen wir Sie je nach Ihren Be-
dürfnissen. Die Kinderkrankenschwestern kümmern sich 
um das Kind und zeigen Ihnen alles, was sie wissen müssen. 
Jeden Tag ist am Vormittag eine Kinderärztin anwesend, die 
die vorgeschriebenen Untersuchungen vornimmt.

Für detaillierte Informationen über die Geburtshilfe im Krankenhaus Spittal 
verweisen wir auf unseren Folder „Storchenlandebahn frei“. Bitte wenden Sie 
sich an das Pflegepersonal!
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Das Radiologische Institut 

 „Wir behandeln keine Bilder, sondern uns geht 
es darum, im persönlichen Kontakt mit den Men-
schen darauf zu achten, dass die Symptome und 
die Bilder zusammenpassen. Zusammenführen 
und Differenzieren – darin besteht die Kunst der 
Deutung.“  

Primarius Dr. Manfred Umschaden 

Unsere Abteilung mit „Durchblick“

Die hochqualifizierten Fachkräfte der Radiologie erklären 
Ihnen den Untersuchungsablauf, begleiten Sie während 
der Röntgenaufnahmen und sind für Sie da, wenn Sie Fra-
gen haben. Dies gewährleistet einen guten Verlauf der 
sogenannten Bildabnahme und ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für den richtigen Befund.
  
 
Mit Menschenkenntnis und Augenmaß

Um aus den Bildern die passende Diagnose ableiten zu 
können, braucht es den persönlichen Kontakt, eine sen-
sible Wahrnehmung und hohes Fachwissen. Die persönli-
che Besprechung der Röntgenbilder zwischen den Radio-
logen und den zuweisenden Fachärzten garantiert eine 
hohe Qualität bei der Diagnose.
 Aufbauend auf einem leistungsfähigen Computersys-
tem können sämtliche Röntgenbilder auf allen Abteilun-
gen im Haus in Sekundenschnelle abgerufen werden. 
Darüber hinaus ist unsere Abteilung teleradiologisch mit 
dem Zentralröntgeninstitut des Klinikums Klagenfurt ver-
netzt. Die digitalen Bilder können über gesicherte Lei-
tungen nach Klagenfurt geschickt und dort beurteilt wer-
den, damit in Notfällen sofort die richtigen Maßnahmen 
für die Patienten ergriffen werden können.
Für die radiologische Abklärung einer Krankheit oder 
einer Verletzung steht unserem Krankenhaus also nicht 
nur ein patientenorientiertes und kooperatives Team, 
sondern auch eine hochtechnologische, volldigitale und 
moderne Ausstattung zur Verfügung.

Wir bieten folgende 
Leistungen an: 

● Bei der Ultraschall-Untersuchung, der so-
genannten Sonographie, werden Ultraschall-
wellen in den Körper gesendet. Mit Ultraschall 
können nahezu alle Organe, wie zum Beispiel 
Leber, Schilddrüse oder Brust, ausgezeichnet 
dargestellt werden.   

● Die ComputerTomographie (CT) ist eine 
spezielle Röntgenuntersuchung, bei der Quer-
schnittsbilder (Schichtaufnahmen) des Kör-
pers erstellt werden. Die zu untersuchende 
Körperregion wird − bildlich gesprochen − in 
Scheiben dargestellt. Bei der Untersuchung 
liegen Sie auf einer verschiebbaren Tischplat-
te, die sich während der Untersuchung lang-
sam durch die kreisrunde weite Öffnung des 
CT-Gerätes bewegt.

● Die MagnetResonanzTomographie (MRT) 
ist ein diagnostisches Verfahren, das im Ge-
gensatz zur Computertomographie und zur 
Röntgenuntersuchung keine Röntgenstrah-
lung, sondern ein Magnetfeld zur Bilderstel-
lung verwendet. Über die zu untersuchende 
Region wird eine sogenannte „Spule“ gelegt, 
die Signale aus dem Körper empfängt und in 
Bilder übersetzt.
 
● Mit Hilfe von CT, MRT oder Ultraschall kön-
nen therapeutische Eingriffe vorgenommen 
werden. Dazu zählen Gewebeentnahmen, Ab-
saugung von Abszessen oder Verödung durch 
Thermoablation.

Seite 23
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Das Labor

„Da der menschliche Blick durch  
nichts zu ersetzen ist, stellen wir im-
mer einen Zusammenhang zwischen 
den ermittelten Werten und dem Befin-
den des Patienten her. Wir legen also 
großen Wert auf persönlichen Kontakt 
und leisten mit unserer Arbeit einen 
unerlässlichen Beitrag zur optimalen 
Patientenversorgung.“   

OA Dr. Ingrid Leopold

Der Befund – eine wichtige Grundlage für 
Diagnose und Behandlung!

Genaue Diagnosen sind für eine optimale Behandlung  
Voraussetzung. Im Labor werden diese grundlegenden 
Daten erarbeitet. Trotz modernster Technologien und 
Analysemethoden ist die eigentliche Handarbeit ein 
wichtiger Teil der Labordiagnostik. Das menschliche Auge 
ist durch keine noch so ausgereifte Technik zu ersetzen.

Kompetenz und hoher Standard

Als Ihr regionales Krankenhaus sind wir nicht nur tech-
nisch auf dem neuesten Stand, sondern verfügen auch 
über ein hochqualifiziertes, engagiertes Laborteam. 
Rund 1 Million Analysen pro Jahr werden von den biome-
dizinischen Analytikerinnen ausgewertet. Die endgültige 
Freigabe der Befunde erfolgt letztlich durch die leitende  
Labormedizinerin. 
 Seit März 2012 ist unser Labor nach DIN EN ISO 
9001:2008 zertifiziert und das begehrte „ÖQUASTA-Gü-
tezeichen“ wird uns bereits seit 10 Jahren in ununter-
brochener Reihenfolge verliehen. Beides sind sichtbare 
Zeichen für optimale Patientenversorgung und hohen 
Leistungsstandard!

Wir bieten folgende 
Leistungen an: 

● Die Aufgaben des Labors reichen von der 
Blutabnahme und der Vorbehandlung der Pro-
ben bis hin zu Erstellung und Übermittlung des 
Befundes. Alle Fachabteilungen können die La-
bordienste rund um die Uhr in Anspruch neh-
men.    

● Auch die Organisation des Blutdepots ob-
liegt dem Labor. Aus diesem Depot können 
Menschen Tag und Nacht mit lebensrettendem 
Blut versorgt werden. Vor großen Operationen 
werden passende Blutkonserven auf Verträg-
lichkeit getestet und reserviert.

Seite 25Seite 24

Physiotherapie 

 „Wir entwickeln individuelle Behand-
lungspläne für Sie und bieten Ihnen 
neben gezielter Schmerztherapie eine 
breite Palette von Mobilisierungsthe-
rapien an, damit Sie möglichst rasch 
wieder schmerzfrei und selbstständig 
leben können! Unsere Behandlungen 
beruhen sowohl auf schulmedizini-
schen als auch auf alternativmedizini-
schen Erkenntnissen und Methoden.“   

Primaria Andrea Rainer, Fachärztin für physikalische Medizin

Was uns bewegt, ist Ihre Gesundheit! 

Damit wir das sensible Zusammenspiel zwischen Körper, 
Geist und Seele therapeutisch nutzen können, braucht es 
Zusammenarbeit. Ihr Wunsch und Ihr Wille, die eigene 
Beweglichkeit möglichst wiederherzustellen oder zu ver-
bessern, trifft auf unsere Erfahrung und unser Wissen. 
Wir kooperieren intensiv mit allen Abteilungen und allen 
Fachdisziplinen unseres Hauses, die uns Patienten zuwei-
sen. So können wir den Genesungsprozess gleich von Be-
ginn an kompetent begleiten und unterstützen. 

Wir bieten folgende  
Leistungen an: 

● In unserem Team verbinden sich die Fach-
disziplinen Physiotherapie, Logopädie, Ergo-
therapie und Massage zu einer „guten Behand-
lung“. Der persönliche, wertschätzende und 
freundliche Umgang trägt ebenso zur Heilung 
bei wie die großzügigen, freundlichen Räume 
und die technisch perfekte Ausstattung.    

● Gut behandelt unser Haus verlassen. Da 
wir Ihnen ausschließlich stationäre Behand-
lung anbieten können, beraten wir Sie vor der 
Entlassung umfassend über weitere Therapie-
angebote in Wohnortnähe.
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Gesundheits- und Krankenpflege

„Kompetente Betreuung zu bieten – dieser Auf-
gabe stellen wir uns täglich. Dafür braucht es gut 
ausgebildete Fachkräfte, die unsere Patienten 
professionell und einfühlsam pflegen.“  

DGKS Michaela Wutti, MBA – Pflegedirektorin

Begegnungen mit Respekt und 
Wertschätzung

Die richtige Diagnose und eine erfolgrei-
che medizinische Behandlung sind bedeu-
tende, aber nicht die einzigen wichtigen 
Elemente einer erfolgreichen Genesung. 
Fürsorgliche und auf die persönlichen 
Bedürfnisse abgestimmte Pflege und Zu-
wendung bestimmen den Heilungsprozess 
entscheidend mit. Unser Bemühen um Ihr 
Wohlergehen und unsere Fachkompetenz 
sind die Grundlage für professionelle  
Pflege!

Wir bieten folgende Leistungen an: 

● In unserem Haus kommt das Pflegemodell von Nancy 
Roper zu Einsatz. In diesem Modell ist besonders die Akti-
vierung bzw. die Aufrechterhaltung der Selbständigkeit des 
Menschen wichtig. So sollen nur jene Aktivitäten des tägli-
chen Lebens, welche der Patient nicht mehr alleine bewäl-
tigen kann, durch die Pflegeperson übernommen werden. 
Dies zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren, ist 
Aufgabe einer professionell ausgebildeten Pflegeperson.   

● Weiters legen wir Wert darauf, dass unsere Patienten 
nach den neuesten wissenschaftlichen Methoden der Kinäs-
thetik und der Basalen Stimulation versorgt werden.

● Als besonderes Service können wir auch Anwendungen 
aus dem Bereich der Aromapflege anbieten.

Seelsorge im Krankenhaus: Raum für 
Hoffnung, Dank und Trauer

In kritischen Lebenssituationen einfach da zu sein und 
Begleitung anzubieten, dazu dient die Seelsorge. Sie wird 
von der katholischen und der evangelischen Kirche ge-
meinsam getragen. Wenn Sie Beistand wünschen, wen-
den Sie sich bitte an uns, wir sorgen für pastoralen Be-
such an Ihrem Krankenbett.
 Die Krankenhauskapelle mit ihren stimmigen Kreuz-
wegfresken befindet sich im dritten Obergeschoß und ist 
durchgehend geöffnet. Auf Wunsch bringen wir Ihnen die 
heilige Kommunion an Ihr Krankenbett.

Seite 27Seite 26
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Starke Kräfte im Hintergrund

 „Wir sorgen dafür, dass sich die Ärzte und  
Pflegekräfte auf die Versorgung der Patienten 
konzentrieren können.“  

Mag. Andrea Samonigg-Mahrer – Verwaltungsdirektorin

Seite 29Seite 28

Von der Administration, dem Rechnungswesen, 
dem Zentraleinkauf und Medikamentendepot, 
über Haustechnik und IT-Management bis hin 
zu Küche, Wäscherei und Reinigung – überall 
arbeiten fleißige Hände, um einen reibungslo-
sen Ablauf rund um die Uhr zu gewährleisten.
 
Die übergreifenden Dienstleistungen unseres  
Hauses halten – wie ein starker Rücken – das  
Gesamtgefüge aufrecht. Denn ohne Technik und 
EDV keine Administration und ohne Administra-
tion kein Patientenmanagement. 

Enges Netzwerk von Experten 

Bei der Sicherstellung der optimalen Qualität unterstüt-
zen uns Mitarbeiter mit Spezialausbildung sowie externe 
Experten. Dazu gehören der Strahlenschutzbeauftragte, 
der technische Sicherheits- und Brandschutzbeauftrag-
te, der Umweltbeauftragte, die Sicherheitsfachkraft oder 
die Arbeitsmedizinerin. In regelmäßigen Sitzungen arbei-
ten das Hygieneteam, die Arzneimittel- und Datenquali-
tätskommission oder das Ernährungsteam an der konti-
nuierlichen Qualitätssicherung mit und tragen dadurch 
zum bestmöglichen Erfolg bei.
 

Frisch und g’sund  

Gutes Essen ist bei einem Aufenthalt im Krankenhaus ge-
nauso wichtig wie eine hervorragende Medizin und Pfle-
ge. Da nur etwas Gutes herauskommt, wenn man auch et-
was Gutes hineingibt, beziehen wir unsere Lebensmittel 
überwiegend von regionalen Anbietern. Zudem liefert die 
hauseigene Gärtnerei saisonal frische Kräuter, Obst und 
Gemüse. Daraus werden täglich rund 400 Mittagsmenüs 
für Patienten und Mitarbeiter frisch zubereitet und in bis 
zu 70 möglichen Kostformen und Diäten kombiniert.
 Zunehmend erfolgt die Behandlung verschiedener Er-
krankungen in Kombination mit speziellen Ernährungs-
therapien. Ausgebildete Diätologinnen erstellen Ihren 
Speiseplan und beraten bei Fragen des Essverhaltens 
und der Nahrungsauswahl.
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Starke 
Partner.
Kooperation mit dem fachärztlichen Bereich

Diagnosezentrum Oberkärnten

Das Diagnosezentrum besteht aus dem CT-MRT-Institut 
und der radiologischen Ordination Dr. Hammer. Diese 
Kooperation ermöglicht eine gemeinsame Nutzung von 
Geräten und die Verwendung der Untersuchungsergeb-
nisse durch das Institut, die Ordination und das Kranken-
haus. Für den Patienten werden unnötige und belastende 
Doppeluntersuchungen vermieden.
  
Gesundheitszentrum Spittal/Drau

Angrenzend an das Krankenhaus finden Sie hier Ordina-
tionen verschiedenster Fachrichtungen, soziale Einrich-
tungen und gesundheitsnahe Firmen unter einem Dach. 
Als zentrale Anlaufstelle für Diagnose, Behandlung und 
Therapie profitieren Sie von kurzen, barrierefreien We-
gen. 
 
 
Therapiezentrum Spittal/Drau

Das Institut bietet physikalische Therapien nach den 
neuesten medizinischen Erkenntnissen und Standards 
an. Ein breites Spektrum an verschiedenen Behandlun-
gen unterstützt die Linderung von Beschwerden sowie 
die Förderung des Heilungsprozesses für Alt und Jung. 
Das Institut hat Verträge mit allen Krankenkassen. 
 
Link: www.therapie-spittal.com
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Rotes Kreuz und ÖAMTC

Das Rote Kreuz trägt mit seinen Rettungs- und Kranken-
transportdiensten maßgeblich zur Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung bei. Wenn Minuten entscheidend 
sind, steht der Landeplatz auf dem Dach unseres Hauses 
den Helikoptern von Rotem Kreuz und ÖAMTC jederzeit 
zur Verfügung. Gemeinsam mit unseren Notärzten sorgt 
ein starkes Team für rasche und kompetente Hilfe. 

Villa Villekulla

Die Tätigkeit im Krankenhaus verlangt großen persön-
lichen Einsatz und konzentriertes Arbeiten. Daher ist 
es der Familie Samonigg ein Anliegen, für ein familien-
freundliches Arbeitsumfeld zu sorgen. Für die bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird mit der „Villa 
Villekulla“ eine ganzjährige und flexible Kleinkindbetreu-
ung ermöglicht. Betrieben wird die Einrichtung durch die 
„Kindernest“ gem. GmbH. 
 
Link: www.kindernest.or.at

UNSERE KONSILIARÄRZTE:

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Kinderheilkunde

Urologie

Augenheilkunde

Dermatologie

Neurologie/Psychiatrie

Mamma-Chirurgie

Orthopädie

Dr. Hermann Raunig

OA Dr. Claudia Kreuzer

OA Dr. Astrid Hohenau

Dr. Marko Polajnar 

Dr. Angelika Ertl 

Dr. Waltraud Wedam 

Dr. Astrid Kraigher

Dr. Max Wutte

Prim. Dr. Bruno Pramsohler

Dr. Elisabeth Melbinger-Zeinitzer

Dr. Wolfgang Klapsch 
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Allgemein öffentliches Krankenhaus Spittal/Drau –
Ihr regionales Kompetenzzentrum für Gesundheit

Im Dienste der  
medizinischen 
Versorgung  
Oberkärntens.
WEIL DER MENSCH ZÄHLT.

Billrothstraße 1 | 9800 Spittal an der Drau | Telefon: 04762/622-0

E-Mail: office@khspittal.com | Internet: www.khspittal.com
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