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Danke sagen
GESUND&LEBEN veröffentlicht in jeder 

Ausgabe, was zufriedene Patienten und 

Angehörige nach einem Aufenthalt in einem 

NÖ Klinikum gerne öffentlich sagen möchten.

Wenn auch Sie sich bedanken möchten:  
E-Mail: redaktion@gesundundleben.at, Fax: 01/9611000-66, 
Postanschrift: GESUND&LEBEN, Währinger Straße 65, 1090 Wien, 
Stichwort: Danke-Briefe. Die Redaktion behält sich vor, Briefe zu 
kürzen und bringt die Namen nur als Anfangsbuchstaben, falls  
Sie es nicht ausdrücklich anders wünschen.

ich habe das letzte Jahr im Landesklinikum Allentsteig ver-bracht, denn mit 39 Jahren erlitt ich einen Schlaganfall und wurde plötzlich aus dem Leben gerissen: Mein rechtes Bein und mein rechter Arm schmerzten. Was war passiert? ich war gefangen in meinem eigenen Körper. Aber das Schlimmste: ich konnte nicht mehr reden, schreiben, lesen oder rechnen. es war ein Albtraum, aus dem ich schnell wieder aufwachen wollte. Jetzt, nach einem Jahr, kann ich es wieder. zwar nicht perfekt und es wird noch ein wenig dauern, aber ich bin auf dem besten Weg. Vielen Dank dafür an das ganze Kranken-hausteam! c. N.

Das Team der neurologischen rehabilitation im Landesklinikum  Allentsteig half der Patientin durch diese schwierige zeit.

Meine Schwester ist vor drei Monaten 
in der Abteilung Anästhesiologie und 
Intensivmedizin im LK Korneuburg 
gestorben. Erst jetzt kann ich diesen 
Brief schreiben, da der Kummer zuvor 
zu groß war. Ich möchte mich herzlich 
bei den Ärzten und Schwestern 
bedanken, denn meine mehrfach 
behinderte Schwester wurde wunder-
bar betreut. Herzlich, verständnisvoll 
und mit großer Geduld. Pflegeteam 
und Ärzteschaft haben alles versucht, 
um ihr ein Weiterleben zu ermögli-
chen. Als das aussichtslos war, konnte 
sie in Geborgenheit von dieser Welt 
gehen. Der friedvolle Ausdruck im 

Gesicht meiner Schwester hat mir das eindeutig 
gezeigt. Danke! C. E.

Prim. Dr. eckart 
Wildling, Vor-
stand der Abtei-
lung Anästhesie- 
und intensivme-
dizin am Landes-
klinikum Korneu-
burg, und sein 
Team betreuten 
die Patientin.

Ein herzliches Danke für die hervorra-gende menschliche und medizinische Betreuung während meines Aufenthalts im Landesklinikum Wiener Neustadt an die Mitarbeiter der Aufnahme, der 1. Internen Abteilung, Station 3 und der Chirurgie. Außerdem gebührt mein Dank dem Team der Musik-, Physio- und Psychotherapie sowie dem Team um Prim. Dr. Schuh in Bad Erlach. Die Hilfsbereitschaft und die freundliche, mitfühlende und fürsorgliche Pflege haben mir die Wochen im Landesklini-kum Wiener Neustadt so erträglich wie möglich gemacht. Besonders OÄ Dr. Ljiljana Durovic und ihr Team haben mich und meine Familie aufmerksam, herzlich und geduldig betreut! Bei ihnen allen war ich in besten Händen. Danke! 
V. H.

ich möchte mich recht herzlich bei der Bettenstation e2 

(innere Medizin) des Landesklinikum Lilienfeld für die sehr 

liebe Betreuung meiner Mutter in ihren letzten Stunden 

bedanken. Danke auch an Dr. richard friewald für die 

zeit, die er sich genommen hat, um mir alles zu erklären. 

Was ich sehr bewundert habe, war die freundlichkeit und 

Herzlichkeit im Umgang mit den Menschen, ob Patient oder 

Angehöriger. Auch die Sauberkeit möchte ich erwähnen. 

Alle waren sehr freundlich, vom Portier bis zum Arzt.  

Dieses Krankenhaus hat sich einen großen Orden verdient.

(v.l.) DGKS Katharina Pomberger, stv. Stationsleiterin DGKS eva 

Brandtner und DGKS Josefa Döller von der Abteilung innere Medizin 

vom Landesklinikum Lilienfeld

Meine 
Schwester, 
deren 
Sachwalterin 
ich bin, wurde 
nach längerem 
Leidensweg im 
Landesklini-
kum Melk an 
Galle und 
Darm operiert. 
Sie lag auf der 
Anästhesiolo-

gie und intensivmedizin, der chirurgieambulanz und der 
Abteilung innere Medizin. Die Operation barg ein hohes risiko, 
doch wegen der guten zusammenarbeit der einzelnen 
Abteilungen war sie ein voller erfolg. nicht nur meine Schwes-
ter wurde liebevoll betreut, sondern auch um mich kümmerten 
sich die Ärzte und Schwestern, indem sie mich seelisch 
betreuten. Dafür möchte ich ihnen meinen innigsten Dank 
aussprechen. i. r.

Die Abteilungsleiter der Abteilungen, in denen die 
Patientin betreut wurde: Prim. Doz. Dr. Harald 
Stingl, innere Medizin, Prim. Dr. Walter fuchs, 
intensivstation und Prim. Dr. Heinz Werner, 
chirurgieambulanz

OÄ Dr. Ljiljana 
Durovic und ihre 
Kollegen vom 
Palliativteam in 
Wiener neustadt 
freuten sich über 
das Lob.


