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/Vorwort

cardIomEd - 15 JahrE
ambulantE KardIologIschE rEhabIlItatIon
Mein Herz wird wieder gesund!
… ist für uns kein leerer Slogan, sondern drückt die feste Überzeugung aus,
dass jeder Patient es zu einem großen Teil selbst in die Hand nehmen kann
gesund zu werden. Unsere Aufgabe ist es ihn dabei zu unterstützen und
hilfreich und kompetent zur Seite zu stehen.

Die Cardiomed ist aus dem Centrum
für Lebensstilmedizin hervorgegangen.
Seit 2000 ist die Cardiomed ein AGAKAR
akkreditiertes Rehabilitationszentrum.
Die AGAKAR (ArbeitsGemeinschaft für Ambulante Kardiologische Rehabilitation) ist ein Verein, in dem
verschiedenste Vertreter von Gesundheitsberufen (Ärzte,
Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Diätologen und
Psychokardiologen) zusammenarbeiten. Dr. Mayr und Dr.
Ocenasek haben sich sehr früh in dieser AGAKAR engagiert, in unterschiedlichen Vorstandsfunktionen abwechselnd als Generalsekretär, Vorsitzender der Sektion Institute
und im Fachrat. Demzufolge war die Cardiomed auch bei
den Ersten in Österreich, ein derartiges ambulantes Rehabilitationszentrum zu gründen.
Die Diagnose einer Herz-Kreislauferkrankung bedeutet für
die Betroffenen im Hinblick auf die zugrunde liegenden
Risikofaktoren wie Rauchen, erhöhte Blutfette, Bewegungsmangel verbunden mit Übergewicht, die Notwendigkeit einer Änderung ihres Lebensstils. Hat ein Patient
den von der AGAKAR empfohlenen Rehabilitationszyklus
erfolgreich durchlaufen, kann er davon ausgehen, dass er
sich das nötige Rüstzeug für eine dauerhafte Änderung
seines Lebensstils erworben hat. Er kann mit höherer
Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass seine Krankheit
zum Stillstand gekommen ist und er von keinem Wiederholungsereignis überrascht wird, wie jemand, der sich keiner kardiologischen Langzeitrehabilitation unterzogen hat.
Verschiedene Untersuchungen belegen den gesundheitsökonomischen Nutzen der ambulanten kardiologischen
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Rehabilitation wie die Abnahme der Spitalseinweisungen und geringere Krankenhauskosten über einen
Zeitraum von drei Jahren, eine Abnahme der Krankenstandshäufigkeit und Frühpensionen, eine Reduktion
des Bedarfes an blutdrucksenkenden Medikamenten und
den Rückgang kardiologischer Interventionen mit entsprechender Kostenersparnis. Zudem hat eine volkswirtschaftliche Hochrechnung über den Nutzen sportlicher
Aktivität von Patienten mit koronarer Herzkrankheit ein
Einsparungspotential von rund 200 Millionen Euro ergeben.
Wir haben gemeinsam mit der AGAKAR ein Programm
entwickelt, wie die umfassende Behandlung eines Patienten
nach einem Herzereignis auszusehen hat! Diese Richtlinien wurden in enger Kooperation mit der Österreichischen
Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) erstellt und schließlich von dieser als offizielle Guidelines veröffentlicht!
Nach den ersten 15 Jahren intensiver Arbeit mit und an den
unterschiedlichsten Patienten sind wir aber noch immer
nicht müde geworden, sondern versuchen zu expandieren
und unser Wissen in Kursen und bei Kongressen an andere
Kollegen weiterzugeben.
Helmuth Ocenasek & Karl Mayr
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Ein vorbildliches
Engagement

Bewährte Partnerschaft
für Rehabilitation!

Das Herz ist unser vitales Zentrum, es schlägt wie
selbstverständlich, pausenlos, unser Leben lang.
Das kann sich allerdings schlagartig ändern.

Bei Herzerkrankungen, wenn das Herz zu schmerzen
beginnt, wird jedem Menschen sofort die Bedeutung
des Herzens für seine Existenz bewusst.
Viele Menschen, die einen Herzinfarkt oder andere
koronare Herzkrankheiten erlitten haben, verdanken
ihr Leben nicht nur der Notfallmedizin, sondern der
weiteren kardiologischen Rehabilitation. Die ambulante Reha ist für eine große Zahl der Betroffenen
nicht nur Ergänzung zur stationären, sondern eine
langfristige und gut praktikable Alternative.
Veränderungen der Lebensgewohnheiten, wie Nichtrauchen, gesunde Ernährung und vor allem viel Bewegung sind bei den meisten Menschen keine Angelegenheit, die in ein paar Wochen erledigt sind, sondern
bedürfen einer langfristigen, den Alltag begleitenden
Umstellung. Aus diesem Grund ist seit dem Jahr 2000
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Die bestmögliche Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung zählt zu den wichtigsten Zielen der
Lebensstadt Linz.

das Cardiomed - Kardiologische Rehabilitationszentrum für viele Betroffene die optimale Einrichtung.

Dabei setzen wir auf eine intensive Zusammenarbeit mit
zahlreichen Institutionen, Organisationen und Vereinen.

sind diese Leistungen unabhängig von den persönlichen finanziellen Verhältnissen.

23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Medizin,
Sportwissenschaft, Physiotherapie, Psychologie, Ernährungswissenschaften und Organisation sorgen umfassend
und ganzheitlich für die Betroffenen und fördern sie in
ihrer Eigenverantwortlichkeit.

Die Cardiomed Rehabilitations GmbH ist seit 15
Jahren Teil dieses starken Gesundheitsnetzwerks. Das
Unternehmen leistete Pionierarbeit in der ambulanten kardiologischen Rehabilitation und zählt heute zu
den führenden Linzer Gesundheitseinrichtungen für
die Betreuung von HerzpatientInnen. Im Jahr 2004
fand Cardiomed mit dem Medicent an der Unteren
Donaulände einen idealen Standort. Zum Team von
23 MitarbeiterInnen zählen Ärzte, Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Psychologen und Ernährungsexperten. Gemeinsam bieten sie eine auch längerfristige Betreuung nach der Akutbehandlung im Spital.
Alleine 2014 nahmen etwa 550 PatientInnen an den
Therapieprogrammen von Cardiomed teil. Dank der
Kostenübernahme durch Sozialversicherungsträger

In Linz bietet unter anderem das künftig in das
Kepler-Universitätsklinikum integrierte AKH eine
Behandlung von Herzerkrankungen auf höchstem
Niveau. Die Angebote von Cardiomed ergänzen
diese spitzenmedizinische Kompetenz hervorragend.

Als Gesundheitsreferent freue ich mich, zum 15-JahrJubiläum gratulieren zu können und bedanke mich
bei allen hier Tätigen für ihre Kompetenz und ihr
vorbildliches Engagement. Den Patientinnen und Patienten des Rehabilitationszentrums wünsche ich das
Allerbeste für ihre Gesundheit!
Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann und Gesundheitsreferent

„Ich gratuliere herzlich zum
Jubiläum und danke den
MitarbeiterInnen von Cardiomed
für ihre engagierte Arbeit.“
Dr. Klaus Luger
Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz
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15 Jahre HerzensAngelegenheiten

Ohne Gesundheit
ist alles nichts
Die Stadt Linz kann sowohl im Bereich der Beratung,
der Vorsorge als auch der Gesundheitsförderung ein
breites und vielfältiges Angebot vorweisen.

Mit der Gründung des Kepler Universitäts Klinikum wurde erst kürzlich ein weiterer wichtiger
Schritt gesetzt.					
						
Seit mittlerweile 15 Jahren ist auch die ambulante
kardiologische Rehabilitation in Österreich ein bedeutender Teil der medizinischen Versorgung und
aus dieser nicht mehr wegzudenken. Mit der CARDIOMED ist einer der „Geburtshelfer“ der kardiologischen Rehabilitation erfreulicherweise eng mit
Linz verwurzelt.
Die Qualität der Rehabilitation nach einer Erkrankung entscheidet darüber, in welchem Rahmen eine
bestmögliche Lebensqualität und Selbstständigkeit
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Wie erklärt man einem Laien dieses
beeindruckende Organ?

wiedererlangt werden kann. Neben der Bedeutung
für jeden individuellen Patienten sind auch die positiven gesellschaftlichen sowie volkswirtschaftlichen
Auswirkungen zu beachten: wieder gesund zu sein
bedeutet Selbstvertrauen, die Möglichkeit einer Arbeit nachzugehen und die Anzahl an Spitalsaufenthalten zu reduzieren.
Ich bedanke mich beim Team der CARDIOMED
rund um Herrn Primar Dr. Mayr für die wertvolle
Arbeit im Sinne der Gesundheit und Rehabilitation
und wünsche alles Gute für die weitere Entwicklung.
Mag. Bernhard Baier
Vizebürgermeister

Es wiegt durchschnittlich nur 300 Gramm, ist ein
muskulöses Hohlorgan und der Motor des Blutkreislaufes. Tagein, tagaus, 24 Stunden am Tag, pumpt es
unablässig sauerstoff- und nährstoffreiches Blut über
die großen und kleinen Arterien in alle Organe und
ins Gewebe und sammelt zeitgleich das verbrauchte
Blut wieder ein. In der Metamedizin verkörpert das
Herz mehr als jeder andere Muskel die Anstrengungen des Lebens. So gesehen ist es nur logisch, dass
in unserer stressgeplagten, von Burn-out und Ellenbogendenken geprägten Gesellschaft auch das Herz
nicht mehr unauffällig seinen Dienst versehen will.
Durch unseren Lebensstil sind wir prädestiniert für
Herz-Kreislauf-Probleme.
CARDIOMED ist eines der ersten akkreditierten
Zentren für ambulante kardiologische Rehabilitation
in Österreich. Seit nunmehr 15 Jahren führt das engagierte Team die ambulante kardiologische Rehabilitation nach den jeweils gültigen Guidelines durch und

nützt dabei alle wichtigen Behandlungsmöglichkeiten
für einen langfristigen Heilungserfolg.
Die Patienten sollen das Selbstvertrauen wiedergewinnen, die Leistungsfähigkeit soll stabilisiert und
die Arbeitsfähigkeit erhalten bleiben, von der Verbesserung der Lebensqualität bis zum Erhalten der
Selbstständigkeit reicht das Leistungsspektrum von
CARDIOMED, damit in Folge nur noch geringer
und am besten kein Bedarf mehr an weiteren Spitalsbehandlungen besteht.
Um diese „Herzensangelegenheiten“ noch viele
weitere Jahre verfolgen zu können, wünsche ich im
Namen der Ärztekammer für OÖ alles Gute zum
15-Jahre-Jubiläum!

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ
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Freitag, 6. November 2015

© Igor Serazetdinov

Sportbi

ld.at/M

artin S
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Medizinische Fortbildung
18.45 – 19.00

Begrüßung, Geleitworte

19.00 – 19.15

Gefährliches Doppel - Koinzidenz von KHK und Diabetes
OA Dr. Michael Resl (Krankenhaus Barmherzige Brüder, Linz)

19.20 – 19.35

Medikamentöse Sekundärprävention Guideline Umsetzung im Alltag
Prim. Doz. Mag. Dr. Thomas Berger (SKA RZ - Saalfelden)

19.40 – 19.55

Lipidmanagement - Neue Optionen
Prim. Dr. Karl Mayr (Cardiomed Linz)

20.00 – 20.15

Diagnostische Möglichkeiten bei suspektem Plaque
Prim. Priv.-Doz. Dr. Clemens Steinwender, FESC
(Allgemeines Krankenhaus, Linz)

20.20 – 20.35

Differentialindikation,
Ergebnisse der kardiolog. Rehabilitation
OA Dr. Arnold Panzenböck (Cardiomed Linz)

20.40 – 21.00

Blick in die Zukunft
Dr. Helmuth Ocenasek
State of the Art der Pulmologischen Rehabilitation
Prim. Dr. Walter Purkarthofer (Rehaklinik Enns)

Im Anschluss laden wir zum Buffet.
Begrenzte Teilnehmerzahl - Anmeldung erforderlich: centrum@cardiomed.at / 0732 797779
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samstag, 7. novEmbEr 2015
Tag der offenen Tür

10.00 – 15.00

Treffen Sie das CARDIOMED -Team
von

damals und heute

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

10.30 – 11.00
11.30 – 12.00
12.30 – 13.00
13.30 – 14.00

Vortrag:
„4 Wege zu meinem gesunden Herz“

Gewinnspiel
Wir haben gesunde Preise für Sie!

Gesunde Ernährung zum Angreifen
Wir laden zum Buffet!

Begrenzte Teilnehmerzahl - Anmeldung erforderlich:
centrum@cardiomed.at / 0732 797779
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vorbIldlIchEr EInsatz
für dIE gEsundhEIt

schnElllEbIgKEIt und
hEKtIK Im alltag

Trotz aller Fortschritte in der Medizin, liegen
Herz–Kreislauferkrankungen in Österreich nach wie vor
an der Spitze der Statistik sämtlicher Todesursachen.

Während der Krankenhausaufenthalt und die stationäre
REHA zur Routine in der medizinischen Behandlung
geworden sind, haben sich in den letzten Jahrzehnten
auch ambulante kardiologische Versorgungsformen entwickelt. Diese bietet einerseits PatientInnen ohne stationäre Rehabilitation die Möglichkeit zur ambulanten
REHA, als auch die Fortführung der stationären Rehabilitation für ein Jahr im ambulanten Bereich. Die Phase
III in der kardiologischen REHA bedeutet, dass für die
ambulante kardiologische Rehabilitation die Voraussetzung gegeben ist, alle wichtigen Behandlungsmöglichkeiten für einen langfristigen Heilungserfolg im Sinne
der Nachhaltigkeit optimal nützen zu können. Seit 15
Jahren zeigt Cardiomed mit seinen engagierten MitarbeiterInnen, mit einem strukturierten Konzept und
entsprechenden Guidelines, wie die Ziele einer kardiologischen Rehabilitation konsequent umgesetzt werden
können. Erhaltung der Arbeitsfähigkeit, Stabilisierung
der Leistungsfähigkeit, Verbesserung der Lebensqualität,
Wiedererlangung des Selbstvertrauens, Erhaltung der
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Sich für etwas Zeit nehmen, Beständigkeit, die Besinnung
auf eine gesunde und ausgewogene Lebensweise – all
dies rückt zunehmend in den Hintergrund.

Selbstständigkeit bis ins hohe Alter und schlussendlich
ganz wichtig, die Reduzierung von weiteren Krankenhauseinweisungen. Dies sind die wichtigsten Ziele,
die mit Fachwissen auf dem letzten Stand und großer
menschlicher Zuwendung vielen Herzkranken vermittelt wurden. Mit so großem Erfolg, dass man heute diese
Institution nicht mehr missen möchte.
Gott sei Dank wurde das von den gesundheitspolitischen verantwortlichen Politikern und Institutionen
früh erkannt und entsprechend anerkannt. Der Oberösterreichische Herzverband mit all seinen Mitgliedern
wünscht den leitenden Verantwortlichen als auch allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Cardiomed
weiterhin viel Freude und Erfolg bei ihrer vorbildlichen
Tätigkeit in der Zukunft.

WHR Prim. Dr. Rainer –Maria Dejaco
Präsident des OÖ. Herzverbandes

Umso bemerkenswerter ist es, wenn ein Unternehmen wie Cardiomed trotz dieser Gegebenheiten sein
15-jähriges Bestehen feiert.
Wie bei Cardiomed steht auch beim Roten Kreuz
der Mensch im Mittelpunkt. Die Tätigkeitsfelder in denen wir uns bewegen sind zwar zum
Teil unterschiedlich, die Herausforderung und
Anforderung an unser Leistungsangebot ist aber
nahezu ident: Die Lebenserwartung steigt ständig.
Alleine im vergangenen Jahrhundert wurde die
Bevölkerung um durchschnittlich 30 Jahre älter.
Dementsprechend aufwändig wird es sein, in-

dividuelle Betreuungs- und Therapieformen zu
entwickeln. Wir müssen uns jedoch bereits heute
mit diesen Aufgaben auseinandersetzen und uns
entsprechend darauf einstellen. Langjährige Erfahrungen spielen dabei eine wesentliche Rolle.
Ich wünsche dem Team von Cardiomed alles Gute auf
seinem weiteren Weg, denn ich bin überzeugt, dass es
diese Herausforderung meistern wird.

Dr. Walter Aichinger
Präsident des OÖ. Roten Kreuzes
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Der Titel in der Info-Broschüre spiegelt meine
persönlichen Erfahrungen mit der Cardiomed wieder.
Nach einem Herzinfarkt im April 2009, dem Setzen
einiger Stents und absolvierter 28-tägiger stationärer
Reha, lebte ich nach kurzer Zeit wieder im gewohnten
Lebensstil - wie vor dem Infarkt.

Der Stress wurde beruflich bedingt größer, die Bewegung war auf Leistungssport ausgerichtet, da ich
beschwerdefrei war und mich völlig fit fühlte. Ein
weiterer Stent im Oktober 2013 und die große Sorge
meiner Gattin und der beiden Töchter brachten mich
dazu, meine aktuelle Lebensweise zu überdenken. Eine
Maßnahme war die Beschäftigung mit der Materie,
welche mich zu einem Besuch bei der Cardiomed motivierte – ich wollte nur das Gewichtsproblem nachhaltig lösen. Im Gespräch mit Prim. Dr. Karl Mayr war
aber bald klar, dass eine grundlegende Lebensstiländerung notwendig ist.

Im letzten Drittel der Phase III überlegte
ich mit Präsident WHR Dr. Dejaco vom
Herzverband OÖ, wie man in der Phase
IV (lebenslanges Training) die Motivation
beibehalten könnte. Ein Riesenproblem
ist für viele die Anreise nach Linz, weshalb eine dezentrale Lösung gesucht
wurde. Im Oktober 2014 gründete ich,
nach intensiven Vorarbeiten, in Perg
die Herz-Aktiv-Gruppe, die diesel-

„

Ohne die persönliche Erfahrung meiner
absolvierten Reha in der Cardiomed und
die Unterstützung der Mitarbeiter hätte ich
diesen Schritt nicht gewagt.

Geplant ist, dass die Art des intensiven Trainings in
ganz OÖ durch den Herzverband angeboten wird;
in Vöcklabruck und Braunau sind schon Gruppen
im Entstehen.
An dieser Stelle möchte ich der Cardiomed herzlich
zu den Pionierleistungen in den letzten 15 Jahren
gratulieren. Der Dank gilt dem gesamten Team, das
wirklich professionelle Arbeit mit menschlichem
Touch leistet. Ich wünsche der Cardiomed noch
viele erfolgreiche Jahre als auch Patienten wie mich,
welche durch die erlernte Lebensstiländerung ihre
Lebensqualität entscheidend verbessern konnten und
weiterhin eigenverantwortlich eine lebenslange Vorsorge betreiben möchten!
Ernst Metzbauer
Koordinator Herz-Aktiv-Perg

© Von
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Schoner

tagen

Der Antrag auf Reha wurde gestellt und kurz darauf
kam die Bewilligung – die Phase II absolvierte ich
im März/April 2014, die Phase III von Juli 2014 bis
Juni 2015. Nach Anfangsschwierigkeiten (Termine im
Arbeitsalltag unterbringen, Fahrt vom Wohnort nach

Linz) verbesserten sich durch konsequentes Training
und korrekte Einnahme der Medikamente die Werte
ständig (Blutdruck, Stressbewältigung, Übergewicht,
Blutfette), sodass ich die Anzahl der Pillen halbieren
konnte. Zusätzlich wurde bei den Kontrolluntersuchungen festgestellt, dass die Leistungsfähigkeit auf
über 150 % anstieg.

ben Ziele verfolgt wie die Phase 4 bei der Cardiomed
(lebenslanges, zielgerichtetes Training). In Zusammenarbeit mit dem örtlichen Internisten, einem Physiotherapeuten und einem Fitness-Studio – begleitet
vom Herzverband OÖ – wurde ein Pilotprojekt für
OÖ gestartet, wo wöchentlich die Teilnehmer KraftAusdauer-Koordination trainieren. Aus der ursprünglich angedachten Teilnehmeranzahl von 8 – 12 Personen wurden in der Zwischenzeit 32 Personen (25
Männer und 7 Frauen). Medizinisch begleitet wird
dieses Programm vom örtlichen Internisten Dr. Mori.

„

„mEIn hErz wIrd
wIEdEr gEsund!“
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wIE allEs bEgann
Wer kennt sie nicht? Pat & Patachon, Laurel & Hardy , Franco & Ciccio,
Liesl Karlstadt & Karl Valentin, Stermann & Grisseman- die berühmten
Komikerduos aus Dänemark, USA, Italien, Deutschland und Österreich.
Mayr & Ocenasek - als Komiker wollen sie sich nicht sehen, aber als
dynamisch-initiatives, kongeniales „Start-up-Team“ zur Etablierung
einer neuen Materie in der Medizin, als engagiertes Arbeits-Duo
zur Weiterentwicklung der sogenannten Lebensstilmedizin.

Der Allgemein- und Sportmediziner Helmuth Ocenasek beschloss 1997 nach einem längeren „Auslandsaufenthalt“ in Vorarlberg, gemeinsam mit dem
Internisten Karl Mayr, ein Trainingszentrum für Zucker- und Hochdruckpatienten in Linz zu gründen!
Das Ziel war, Schulungskurse abzuhalten, in welchen
betroffene Patientinnen und Patienten, Training als
Therapie ihrer metabolischen Erkrankungen erlernen
sollten, sodass sie dieses Training in weiterer Folge
lebenslang selbständig, effizient und gefahrlos weiterbetreiben könnten!
Es war Ihnen nämlich zu wenig, diese große Zahl an
sogenannten „Lebensstilerkrankungen“ ausschließlich
mit Medikamenten zu behandeln. Training setzt dort
an wo das Problem entsteht – nämlich bei der schlechten körperlichen Belastbarkeit, zumeist resultierend aus
dem Bewegungsmangel.
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cardiomed
Ambulante Kardiologische Rehabilitation

Nochmals zurück nach Vorarlberg, genauer gesagt ins LKH Feldkirch. Der dortige Kardiologe bzw. Leiter
des Herzkatheterlabors hieß Dr. Werner Benzer und hatte ein ähnliches Ziel für sich formuliert - nämlich
Trainingstherapie und ambulante kardiologische Rehabilitation österreichweit als Therapieform zu etablieren.
Er selbst war eigentlich Angiographiespezialist, hat aber erkannt, dass es mit der Stentimplantation alleine nicht
getan ist – sondern, dass die Patienten eine zusätzliche Nachbehandlung zur optimalen Versorgung benötigen!
Dafür wurde in Vorarlberg 1997 ein Verein gegründet – die Arbeits Gemeinschaft für Ambulante Kardiologische Rehabilitation – abgekürzt AGAKAR! 1998 wurde in Oberösterreich – besser gesagt in Linz – ein
Trainingszentrum gegründet – das Centrum für Lebensstilmedizin.
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Nach den unterschiedlichen Vorarbeiten mit gemeinsamen Zielen mündeten die Tätigkeiten gewissermaßen
„unausweichlich“ in ein gemeinsames weiteres Vorgehen und wurde 2000 mit dem Verfassen akkordierter
Leitlinien mit Erfolg gekrönt. Auch wenn es noch vier
Jahre dauerte bis diese Leitlinien im Namen der ÖKG
(österreichische kardiologische Gesellschaft) veröffentlicht wurden, hatten wir in Linz schon das Vertrauen
der PV (Pensionsversicherung) - dadurch wurden die
Kosten für die Rehabilitation übernommen. 2000 bekamen wir auch unsere ersten Patienten ins Rehabilitationsprogramm zugewiesen und genehmigt.

2013 erfolgte eine Renovierung und räumliche
Erweiterung um 150 m2. 2014 wird die ehemalige
sportmedizinische Ordination von Helmuth Ocenasek als Ordinationsgemeinschaft weitergeführt und
das Zentrum für internistisch-leistungsphysiologische
Trainingssteuerung und sportorthopädische Beratung gegründet. Dieses eigenständige Unternehmen
(sportmediziner.at) steht weiterhin für die professionelle Betreuung von Spitzensportlern zu Verfügung.
Darüber hinaus ist es insbesondere für die Beratung
unserer Patienten für die Zeit danach (=nach Rehabilitation) ein kompetenter Ansprechpartner im Sinne
eines strukturierten Phase 4 Zentrums.

2004 wurden die Guidelines von der ÖKG
publiziert. Wir übersiedelten im Jänner an einen neuen Standort ins Medicent-Gebäude in
der Unteren Donaulände. Damit erhielten wir
auch die sanitätsrechtliche Bewilligung einer
Krankenanstalt.

2007 konnten die bestehenden Verträge erweitert werden und seither steht diese Therapie auch für Pensionisten und mitversicherte
Angehörige zu Verfügung.
Natürlich sind wir in der Entwicklung nicht
stehen geblieben und dürfen seit 2012 mit
Stolz behaupten, das erste kardiologische
Zentrum zu sein, das auch über eine ISOZertifizierung für unsere Organisationsprozesse verfügt.
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2015 bleibt die Geschichte
nicht stehen, sondern sie wird
zum Ausblick in die Zukunft:
Die sanitätsrechtliche Genehmigung
zur Durchführung der pulmologischen Rehabilitation
wurde bereits erteilt und soll ab 2016 umgesetzt
werden. Für den weiteren Ausbau haben wir uns als
neuen Partner das Management der Elisabeth-vonThüringen-Holding ins Boot geholt…

19

/Menschen

Andrea Stöger, Ärztin / Angelika Zecha, Ärztin / Arnold Panzenböck, Arzt / Elisabeth Kranzl, Diätologin
Eva Ellinger, Psychologin / Herbert Resch, EH-Schulung / Jaqueline Freilinger, Sekretariat / Johanna Haller, Sekretariat
Jürgen Vogel, Ass. d. GF / Lisa Sihorsch, Administration / Madelaine Buchroithner, BMA
Marina Sallaberger-Lehner, Sportwissenschaftlerin / Reinhold Holawat, Sportwissenschaftler

Last but not least ...

Regina Watschinger, Hygienebeauftragte / Sabine Köglberger, Sportwissenschaftlerin / Sandra Oelz, Sekretariat
Silvia Eidenberger, Sekretariat / Sylvia Ocenasek, Ärztin

Karl Mayr
Für Karl Mayr war es seit Beginn seiner beruflichen
Laufbahn das Credo, nicht nur die medikamentöse
Therapie guidelinekonform zu optimieren, sondern
seine Patienten auch durch lebensstilmodifizierende
Maßnahmen zu unterstützen. Karl Mayr gründete
1998 gemeinsam mit Helmuth Ocenasek das „Centrum für Lebensstilmedizin“ in Linz. Die Erkenntnisse aus ihrer Arbeit in der ärztlich überwachten
Trainingstherapie trugen wesentlich zur Erstellung
der ersten Guidelines der ÖKG für die ambulante
kardiologische Rehabilitation bei. Sein jahrelanges
Engagement in dieser Materie findet Ausdruck in
der Position des Generalsekretärs der AGAKAR, der
wissenschaftlichen Dachgesellschaft für ambulante
kardiologische Rehabilitation.

Unter der organisatorischen Leitung von Helmuth
Ocenasek entwickelte sich das ehemalige „Centrum für Lebensstilmedizin“ zum, zur Zeit größten
privaten Anbieter für die ambulante kardiologische
Rehabilitation in Österreich. Seit 2004 heißt das
„Centrum“ nunmehr „Cardiomed - ambulantes
kardiologisches Rehabilitationszentrum“. Die gesamte logistische Umsetzung bzw. Betriebsführung
lag seit den Anfängen in seinen Händen. Durch die
praktische Tätigkeit erarbeitete er sich die nötige
Expertise auch in betriebswirtschaftlichen Belangen. Seit 2010 ist er im Vorstand der AGAKAR und
auch beauftragt, die Vertragsverhandlungen mit dem
Hauptverband der Sozialversicherungsträger österreichweit durchzuführen.

Günther Kreinecker

Thomas Hauser

Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder,
Gesellschafter

Techn. Sicherheitsbeauftragter gemäß
OÖ KAG, Gesellschafter

Günther Kreinecker ist als Berater seit vielen Jahren
für die Cardiomed tätig. Seit 2012 ist er auch Gesellschafter des Unternehmens. Seine Erfahrung als erfolgreicher Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer erhöhen die Kompetenz der Cardiomed Holding
ganz wesentlich.
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Helmuth Ocenasek

Thomas Hauser ist seit Bestehen der Krankenanstalt
2004 (= Übersiedelung ins Medicent Linz) für die bauliche und technische Planung und Instandhaltung verantwortlich. Sein Fachwissen ermöglicht darüber hinaus
die Realisierung komplexer IT-Lösungen und die stetige
Weiterentwicklung unserer Sicherheitsstandards.

ob Terminverwaltung,
Therapieplanung, Abrechnung,
Buchhaltung, Rechnungslegung,
Unterschriftenlisten, usw. - ohne
Organisation läuft gar nichts …

egal ob bei
Schulungen, bei
der leistungsphysiologischen
Untersuchung, bei der psychologischen
Stressbewältigung, im Kraft-/Ausdauer- oder
Koordinationstraining, unser Team bringt die
Patientinnen und Patienten ganz schön ins Schwitzen
… und das erfolgt alles unter
dem aufmerksamen und
freundlich-gestrengen Blick
unseres Ärzteteams

Wir bedanken uns für
die Unterstützung.

cardiomed
pixelkinder

Ambulante Kardiologische Rehabilitation

Untere Donaulände 21-25 (Medicent)
4020 Linz, Tel. 0732 / 79 77 79
centrum@cardiomed.at
www.cardiomed.at
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