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Danke sagen
geSuNd&leBeN veröffentlicht in  
jeder Ausgabe, was zufriedene Patien-
ten und Angehörige nach einem  
Aufenthalt in einem NÖ Klinikum  
gerne öffentlich sagen möchten.

im Landesklinikum Gmünd bin ich nach einem Sturz – vier Meter von der Leiter – gelandet, mit zwei gebrochenen rippen und verletzter Lunge. ich hatte große Schmerzen und läutete oft nach der Schwester. Diese Menschen taten alles, um meine Schmerzen zu lindern, und haben mir gezeigt, dass sie ein gutes Herz haben. Die Schwestern waren trotz Stress immer nett und hilfsbereit. ich möchte allen ein großes Lob ausspre-chen. Was sie geleistet haben, wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Dem ganzen Team ein Danke von Herzen! f.

Ein Teil des chirurgischen Teams in Gmünd bei der Morgenbesprechung: (v.l.) oÄ Dr. Barbara Dienstl, Stationsleiterin DGKS roswitha zlabinger, Prim. Dr. Hans-Martin Vischer, Dr. Henriette Schramm und stehend (v.l.) Ass. Dr. David Forkert und Ass. Dr. Marcus Taschner

Wir möchten uns bei den behandelnden Ärzten und Diplom-
krankenpflegern sowie bei Seelsorgerin Susanne aus dem 
Landesklinikum Wiener Neustadt herzlich für ihren Einsatz, ihre 
Anteilnahme, ihre tröstenden Worte und Gesten bedanken. Sie 
haben ihr Möglichstes für meine liebe Mama versucht und uns 
in unserem Schmerz und unserer Trauer aufgefangen.
c. w. und E. w.

Das Team der Neurologie in Wiener Neustadt versorgte die Patientin bis zuletzt.

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 mich selten so gut aufgehoben gefühlt wie im Landesklinikum Waid-hofen/Ybbs bei Prim. Dr. Martin Gatter-meier auf der Abteilung Innere Medi-zin während meines letzten Kranken-hausaufenthalts. Die freundliche und perfekte Abwicklung bei der Aufnahme, obwohl es Samstag genau in der Mit-tagszeit war. Die Freundlichkeit und fürsorgliche Betreuung auf der Betten-station. Darum möchte ich danke sagen und dem ganzen Team viel Glück in der Zukunft wünschen.
A. S.

Prim. Dr. Martin 
Gattermeier ist 
Leiter der Abtei-
lung innere Medi-
zin im Landesklini-
kum Waidhofen/
Ybbs.

Das große Mitgefühl und die Menschlichkeit der 
Schwestern auf der Chirurgie in Lilienfeld werden mir 
immer in Erinnerung bleiben. Sie haben mir durch 
ihre rasche Hilfe die Möglichkeit gegeben, mich bei 
meinem sterbenden Mann zu verabschieden. Sie 
waren mir eine große Hilfe in meinem Schmerz und 
ich möchte mich herzlichst bei ihnen bedanken.
d. P.

Das Team der Chirurgie in Lilienfeld: (v.l.) DGKS Doris Feldhofer, 
DGKS Gertraud Sandner, DGKS Simone Nistl, Prim. Dr. Milan Kudelka, 
DGKS Anita Hytha und DGKS Bernadette zechner

Es ist mir eine Herzensangelegenheit, mich beim gesamten Team der 

Korneuburger Urologie zu bedanken. ich kann mich nicht erinnern, 

wann ich zuletzt eine so kompetente Betreuung in einem Krankenhaus 

erlebt habe. Vor allem möchte ich das hohe Engagement der vielen 

jungen Menschen dort hervorheben. ich konnte hautnah erleben, mit 

wie viel Elan und Motivation diese Damen und Herren ihre täglichen 

Aufgaben wahrgenommen haben. Herzlichkeit, aufmunternde Worte 

und – wo es angebracht war – auch einmal eine Prise Humor. Dies alles 

hat den Patienten neuen Mut gegeben. Dafür kann ich Sie nur herzlich 

beglückwünschen.

p. K.

Die Urologie des Landesklinikums Korneuburg unter der Leitung von Prim. Univ.-

Prof. Dr. Wilhelm Hübner (vorne rechts) freute sich sehr über das Lob.




