
39Mein lebensstil

»Das wichtigste Kapital in all unseren spitälern 
sind natürlich die Mitarbeiter ohne deren Fachkompetenz und 
Menschlichkeit uns auch all die teuren Apparaturen und Geräte 
ebenso wenig helfen würden, wie die komfortabelsten zimmer und 
europaweit  meisten spitalsbetten pro einwohner. Viele Faktoren 
– von der demographischen entwicklung über den medizinischen 
Fortschritt bis hin zu immer neuen gesetzlichen Vorschriften – ver-
ändern aber auch laufend das Berufsbild der Ärzte in unseren spi-
tälern – nicht immer zum Besseren. in unserer Verantwortung für 
die bestmögliche Versorgung sehen wir es daher als ganz zentrale 
Aufgabe, unsere Attraktivität als Arbeitgeber immer weiter zu stei-
gern, sodass sie und wir sicher sein können, dass die besten Ärzte 
und Pfl egekräfte bei uns arbeiten (wollen). in diesem sinn haben 
wir gerade in der KAGes ein großes Projekt gestartet, das genau das 
zum ziel hat: Unter dem Titel „lebensphasenorientiertes Arbeits-
zeitmodell für Ärzte“ beschäftigen sich experten der KAGes und 
der steirischen Ärztekammer aus allen dazu notwendigen Fach-
gebieten damit, für alle Altersgruppen unter den Ärzten und na-
türlich beider Geschlechter gangbare Wege zur laufenden Attrak-
tivitätssteigerung zu fi nden - vom  Berufseinsteiger Turnusarzt bis 
zu den älteren Ärzten, deren erfahrung wir ebenso brauchen.«
www.kages.at

KArlheinz TscheliessniGG

Vorstandsvorsitzender	KAGes		
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Die Multiple sklerose (Ms) – auch enzephalomyelitis 
disserminata genannt – ist eine chronisch entzündliche erkrankung 
des zentralen nervensystems. Das klinische erscheinungsbild äußert 
sich in Taubheits- oder Kribbelgefühlen in den Armen oder Beinen, 
sehstörungen, Gang- und Gleichgewichtsstörungen, schwäche in 
den Armen oder Beinen. häufi g treten störungen der Blasenfunk-
tion und der sexualität auf. Der Verlauf ist entweder schubförmig 
oder chronisch fortschreitend. Ursache der erkrankung ist eine 
störung im immunsystem. Die isolierschicht (Myelin) des nerven-
gewebes wird irrtümlicherweise vom immunsystem zerstört. Die 
Myelinschicht umhüllt die nervenfasern und ist für die signalüber-
tragung im nervensystem notwendig. Bei leichten Verlaufsformen 
können die Betroffenen relativ lange ein normales leben führen, 
bei schweren Verläufen kann es schon früh zu den oben genannten 
Behinderungen kommen. Die Behandlung der Ms konnte durch 
die entwicklung immunmodulierender substanzen verbessert wer-
den. Durch regelmäßige injektionen können schübe verhindert 
bzw. der Verlauf abgeschwächt werden. Akute schübe werden mit 
Kortison behandelt. Wichtig sind zusätzliche Physio- und ergothe-
rapie zur Behandlung der funktionellen Defi zite. Unter offi ce@san-
las.at stehe ich ihnen gerne für persönliche Fragen zur Verfügung.
www.sanlas.at
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mUltIple sklerose
GünTer neBel

Inhaber	und	GF	der	SANLAS	Holding

stellen sie sich vor, sie kommen nach hause, stellen ihr Auto bequem in 
der Tiefgarage ab, gelangen mit dem lift in ihre Wohnung, wo sie ein herrlicher 
Ausblick auf die umliegenden Wiesen und Gemüsegärten erwartet. es ist ruhig, 
die Fußbodenheizung verbreitet eine wohlige Wärme. Jetzt vielleicht die eigene 
infrarotkabine im Badezimmer oder die nach südwesten hin ausgerichteten 
sonnendurchfl uteten räume genießen? nein, das alles ist kein Traum, sondern 
die drei neu entstehenden Wohnhäuser der GWs in der st.-Peter-hauptstraße 
72b, c, d in bester Grazer lage. hier fi nden sie den perfekten Wohnraum, wenn 
sie sich ein leben im Grünen und doch in der stadt wünschen. informieren 
sie sich jetzt, das Team der GWs steht ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
www.gws-exklusiv.at

WOhnen MiT DeM GeWissen exTrA

W
er

bu
n

g

bESondERhEItEn:
– Massivbauweise
– Niedrigenergiestandard
– Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung
– Fernwärme
– Tiefgarage
– Lift
– Dachterrassen, Balkone oder Eigengärten
– exklusive Ausstattung
– *Sonderausstattungs-Pakete – Wellness,  Sicherheit, Komfort
– Bezug voraussichtlich November 2014

* Diese Sonderausstattungs-Pakete können auf Anfrage gesondert 
dazugekauft werden.


