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Liebe KundInnen, FreundInnen und 
SeminarteilnehmerInnen,

wir freuen uns sehr, den Jahresbericht 2014 

präsentieren zu dürfen. Er spiegelt die Ziele, 

die wir uns gesteckt und zusammen mit  

unseren KundInnen erreicht haben, wider.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Ziel, 

mit Ihnen jene Vorgangsweisen zu entwickeln, 

die Sie brauchen, um die anstehenden Heraus- 

forderungen nachhaltig zu lösen. Dabei  

versuchen wir den Brückenschlag zwischen 

wissenschaftlichen Grundlagen und Praxis zu 

bewerkstelligen. Unser Leistungsspektrum 

reicht von Trainings über Organisation, von 

Fortbildungen und Kongressen bis zu Bera-

tung in verschiedenen Feldern von Organisa-

tionen. 

Ganz nach dem Motto: individuell, erfolgs-

orientiert, praxisnah.

Das Jahr 2014 brachte für uns auch einige 

Veränderungen. 

Es galt wieder neue MitarbeiterInnen zu  

integrieren und unser Team zu gestalten. Die 

Überarbeitung der Website und die Internet- 

präsenz tragen dazu bei, neue Themen, Ideen 

und Bereiche auch nach außen sichtbar zu  

machen. 

Dieser Jahresbericht gibt Ihnen einen Über-

blick über die Arbeitsschwerpunkte und  

Projekte des Jahres 2014. Er zeigt die breite 

Leistungspalette unseres Teams. Wir möchten 

auch gerne in der Zukunft mit Ihnen ge- 

meinsam die gesamte Palette unserer Leis-

tungen sinnvoll einsetzen und gemeinsam 

weiterentwickeln.

Annelies Fitzgerald, Alexander Seidl & 

Ihr HCC Team  

vorwort
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IndIvIdueLL

Jede Intervention wird auf unsere 
KundInnen abgestimmt geplant. 
Es geht darum, aus den möglichen  
Ressourcen das Beste zu machen und 
vorhandene Stärken mit einzubeziehen 
und zu nutzen. Unsere Arbeit versuchen 
wir minimalinvasiv zu gestalten: 

So wenig Intervention wie möglich,  
soviel wie nötig.

PraxISnah

Alles muss brauchbar, anwendbar und hilfreich sein. Wir  
vertreten dabei nicht starr tradierte Konzepte sondern  
versuchen, mit viel Flexibilität gemeinsam mit unseren 
KundInnen auch außergewöhnliche, neue Lösungen zu  
entwickeln, damit die Ziele erreicht werden.

erFoLGSorIentIert

Durch ständige Weiterentwicklung unserer Arbeit wollen 
wir unsere KundInnen bei Ihren Vorhaben und Zielen mit 
unserem Wissen und unseren Erfahrungen sensibel und 
wirksam begleiten. Dabei geht es darum gemeinsam zu  
entwickeln, zu wachsen und Veränderungen zu bewirken, 
die auch in Zukunft bestehen können.

health care communication

Das hcc-Motto DIe BasIs unseres hanDelns

3 + 3 Grundbedürfnisse
(Grundwerte, Grundmotivatoren)  nach A. Robbins

1. Sicherheit 4. Abwechslung

2. Zugehörigkeit 5. Wachstum

3. Bedeutung 6. einen Beitrag leisten

1) LöSunGS- Statt ProbLeMdenKen

Der erste Schritt ist, den Fokus von „wer hat etwas falsch gemacht und wer ist schuld“, hin zu  
„was wollen wir erreichen und wie können wir es erreichen“  – auf eine Art, dass es möglichst für alle 
Beteiligten passt, zu lenken.

2) ZIeL- und reSSourcenorIentIerunG

Darauf aufbauend zieht sich die Idee der Ziel- und Ressourcenorientierung als roter Faden durch  
unsere Arbeit mit unseren KundInnen und TeilnehmerInnen. Darunter verstehen wir, dass zuerst das 
Augenmerk auf all die Ressourcen, Erfahrungen, Möglichkeiten gelegt werden soll, welche Menschen 
genauso wie Organisationen bereits in sich haben. Diese zu fördern und zu nutzen steht vor der Über-
legung, welche neuen Fertigkeiten und Strategien benötigt werden.

3) eInbeZIehen der GrundMotIvatoren 

Wir arbeiten nach dem logischen System von sechs Grundmotivatoren (Grundwerten), nach deren 
Erfüllung die Menschen streben. 

Aus diesen Grundmotivatoren können wir ableiten, was für eine motivierte, wertschätzende und 
zielorientierte Stimmung wichtig ist – beim Einzelnen, in Gruppen oder in Organisationen. Daraus  
erkennen wir besser, wie Konflikte und auch Konflikt- und Gruppendynamiken entstehen, wie  
Konsens und Commitment erreicht werden können. 

(Wertschätzung)



Jahresbericht 2014Jahresbericht 2014

6 7

es ist uns nicht nur wichtig unsere Maßnahmen zu  
evaluieren, sondern wir achten auch darauf, in den  

folgenden vier ebenen erfolgreich zu sein:
 

1. der reaktionsebene (Zufriedenheit, Nützlichkeit) 

2. der Wissensebene (Lernen, Selbstwirksamkeitsüberzeugung) 

3. der verhaltensebene (Anwendung in der Praxis, Kompetenz) und 

4. der ergebnisebene (Organisationserfolg) 

4) Lernen erLeIchtern

Wir arbeiten nach den vier Grundlerntypen von David Kolb und Bernice McCarthy. Jeder 
Mensch benötigt Inhalte auf eine andere Art vermittelt, um sie zu integrieren und anzu- 
wenden. Beim Design für Interventionen halten wir uns an das aus dieser Erkenntnis  
entwickelte „4-Mat-System“, welches jeden Lerntyp möglichst optimal berücksichtigt und eine tiefe 
Integration ermöglicht.

5) Fördern von unabhänGIGKeIt

Besonderes Augenmerk legen wir auf generative Techniken, welche unseren Kunden die Möglichkeit 
geben, für neue Herausforderungen neue Lösungen selbst entwickeln zu können.

DIe hcc-arBeItsBereIche

veranstaltungs-
organisation

bildung.organisieren

Schulung
Stärken.entwickeln

beratung
veränderung.Leben

Evaluierung psychi-
scher Belastungen am 

Arbeitsplatz

Kompetenzen.
Erweitern

(Inhouse-Schulungen)
FOKUS:PRAXIS©

Teamentwicklung Persönlichkeit.
Entwickeln (NLP)

Führungskräfte-
coaching und 

Hearingvorbereitung

Begleitung von 
Veränderungsprozessen

Führungskräfte-
entwicklung

Kongresse und 
Tagungen

health care communication
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IndIvIdueLL - 
Die genauen Ziele, Zielgruppe, Inhalte, Dauer und TeilnehmerInnenzahl 
werden auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

erFoLGSorIentIert - 
Die Schulungen sollen nachhaltig helfen, die Ziele der Organisation und 
des/der einzelnen TeilnehmerIn zu erreichen.

PraxISnah - 
Alle vermittelten Techniken lassen sich direkt in der Praxis anwenden. 
Aus der Praxis - für die Praxis.

Für unsere Schulungen sind wir seit 20 Jahren auf der Suche nach sehr guten Lösungen aus 
dem Bereich der Kommunikation, der Führung und des Miteinanders. Im Laufe der Zeit ist 
unser „Werkzeugkasten der Strategien“ auf beachtliche Dimensionen gewachsen.

Bei allen Schulungen stehen nicht Theorien im Vordergrund, sondern gelebte Praxis. Wir 
beobachten Menschen, die etwas „in echt“ sehr gut können und fragen uns: „Wie genau  
machen die das, was ist deren Strategie und wie können das andere möglichst leicht lernen?“ 

So entdecken wir immer wieder ganz natürliche, aber sehr effiziente Strategien. 

vorgespräch mit dem Auftraggeber: Es werden die konkre-
ten Zielsetzungen und Themenstellungen festgelegt.

vorab-Frageliste für die teilnehmerInnen: Die Frageliste hilft 
den TeilnehmerInnen, sich auf die Thematik einzustimmen 
(statt zu sagen: „Mal sehen, was kommt“) und den Trainern, 
sich inhaltlich exakt auf die Themen und Beispiele der Teil-
nehmerInnen vorzubereiten. Diese Information spart auch 
Zeit im Seminar, da die Klärung von Zielen und Erwartungen 
ausgelagert sind.

bei der durchführung des Seminars achten wir darauf, dass 
praktische Strategien vermittelt und diese auch gleich aus-
probiert werden. Dass die neuen Erkenntnisse so verankert 
werden, dass sie auch dann zur Verfügung stehen, wenn 
man sie braucht und dass die Leute erleben, dass lachen und 
lernen Hand in Hand gehen kann.

vertiefungsmail für die teilnehmerInnen: 6 Monate lang, 
einmal pro Monat erhalten die TeilnehmerInnen ein Mail, in 
dem die Kerninhalte der Schulung aufgegriffen, vertieft und 
eine „probier´s gleich“ -  Praxisübung vorgeschlagen wird. 

So werden die Inhalte in jedem Fall erinnert und dadurch 
die typische Vergessenskurve nach Schulungen abgeflacht.

eInStIMMunG vorab

durchFÜhrunG

vertIeFunG Über 6 Monate

BereIch.schulunG – stärken.entwIckeln abLauF
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bereIch SchuLunG – ZahLen und FaKten

Zu den nachgefragtesten Themen im Jahr 2014 zählten, wie im Jahr davor, Team- und Führungs- 
themen. Die Nachfrage von Beschwerde bzw. Konfliktseminaren ist wieder stark angestiegen und hat 
sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

SchuLunG - neu In unSereM ProGraMM 

FreundLIch, aber beStIMMt – daS SeMInar ZuM 2014 erSchIenenen buch

Mit der Buchveröffentlichung „Freundlich, aber bestimmt“ haben wir auch gleich das dazu passende 
Seminar in unser Repertoire aufgenommen. Denn gerade in Gesundheitsberufen fühlt man sich im 
Umgang mit PatientInnen und KollegInnen oft in der Zwickmühle: Ist man freundlich, meint man, sich 
an den Wünschen des anderen orientieren zu müssen, ist man bestimmt, befürchtet man, unsensibel 
zu sein. 

Um in herausfordernden Situationen kreativ, schlagfertig, aber dennoch angemessen reagieren zu 
können, ist es hilfreich, sich im Vorfeld entsprechende Reaktionen zurecht zu legen – und sicherzustel-
len, dass man sie auch in der Praxis in dem Moment zur Verfügung hat, wenn man sie wirklich braucht.

Im Seminar lernen die TeilnehmerInnen die wichtigsten Strategien kennen, probieren Sie sofort aus 
und verankern sie mit zukünftigen Situationen. Damit gehen sie gestärkt in den Alltag zurück und 
haben sofort neue Möglichkeiten, um in den verschiedensten Situationen – von aggressiven Patient-
Innen bis zu verzweifelten Angehörigen, von Beschwerden bis zu Vorwürfen, von Rassismus bis zu  
sexuellen Anspielungen, von fordernden PatientInnen bis zu herausfordernden KollegInnen – angemes-
sen zu reagieren.

vorträGe IM Jahr 2014

Seidl a., Führung, Motivation, Compliance, Soft skills, Ärztelehrgang, 10.05.2014, Wien 

Karnholz e., Soft Skills für den Praxiserfolg – der Arzt als Führungskraft, der Patient als Kunde, 
Existenzgründertag „starten statt warten“ von Pluradent für Zahnärzte, 24.05.2014, Grand Hotel 
Mercure, Wien

Karnholz e., Adipositaschirurgie aus psychologischer Sicht, OP Pflegesymposium im Rahmen des  
55. Österreichischen Chirurgenkongress, 26.06.2014, Graz

Karnholz e., Psychische Belastungen am Arbeitsplatz, ARGE PDL PrivatKH, - schulen, -Pflegeeinrich-
tungen, 14.10.2014, Wien

Seidl a., Führung, Motivation, Compliance, Soft skills, Ärztelehrgang, 15.11.2014, Wien 

Seminarthemen

Krisenintervention
8 %

Haftung
3 %

Beschwerde/
Konflikt

17 %

Stress
8 %

Führung
25 %

Teamthemen
30 %

Kommunikation
9 %

SchuLunG - WaS KundInnen Über unSere SchuLunGen SaGen…

doris Kazianka-diensthuber, MaS
Pflegedirektorin der Gailtal-Klinik Hermagor und des LKH Laas
der KABEG – Landeskrankenanstalten BetriebsgesmbH 

Nach unserer heutigen Evaluierung mit den Führungskräften der Pflege 
möchte ich gerne das ausgezeichnete Feedback des Seminars, das von Herrn 
Seidl durchgeführt wurde, weiterleiten. Vor allem die praktischen Bespiele 
und die entspannte Atmosphäre haben alle sehr geschätzt. 

Eine Stationsleitung hat es mir so beschrieben: „Wir haben gemeinsam gelacht 
und gearbeitet, sowie sehr viel für Beruf und Privat mitgenommen. Wir haben 

alle schon zahlreiche Kommunikationsseminare besucht, aber dieses war mit Abstand das Beste. 
Ich habe in 1,5 Tagen mehr gelernt, als sonst in einer Woche.” Es hat sich also gelohnt, bei meinen  
Kollegen in Österreich um einen Tipp für ein Kommunikationsseminar anzufragen.
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BereIch BeratunG - zahlen unD Fakten

Seit 1993 begleiten wir unsere KundInnen in der Personal- und Organisationsentwicklung:
„wenn es darum geht, Veränderungen mit hoher Beteiligung aller MitarbeiterInnen zu gestalten!”

bedInGunG FÜr PoSItIve entWIcKLunGen – KoMMunIKatIon

Klarheit über „das Jetzt“- ausgangssituation und bedarf …
… ob strategische Neuausrichtung oder Änderungen
… ob Fusionen oder Zusammenlegungen – „aus 2 mach 1“
… ob Reorganisation oder Optimierungen

Planung des Weges - akzeptanz, Motivation und Mitarbeit …
… Lust statt Frust erzeugen
… Führungskräfte entwickeln, die als Vorbilder agieren
… kontinuierliche Transparenz über Sinn und Zweck von Aktionen 
    und Entwicklungen

Ziele erreichen – realistische und nachweisbare erfolge
… die Chancen in Entwicklungen und Veränderungen erleben

teaMeFFIZIenZ ISt der beItraG JedeS eInZeLnen – KooPeratIon

entwicklung des teams
Miteinander, Kommunikation und Zusammenarbeit stärken

entwicklung des einzelnen
Fertigkeiten, Werte, Motivation der einzelnen MitarbeiterInnen 
unterstützen

entwicklung des Prozesses
Gemeinsame Ziele definieren, Rollen, Kompetenzen und 
Aufgaben klären und vor allem: klare und verständliche Bilder 
von der Zukunft erzeugen

GeMeInSaM arbeIten - MIt LuSt Statt FruSt – KuLtur

- eine positive, aktive und förderliche teamkultur stärken
- vom Leitbild zum alltag
- das beste aus unterschiedlichen Kulturen nutzen

Wir arbeiten mit Einzelnen und mit Gruppen bis zu 100 TeilnehmerInnen- vom Kurzworkshop 
bis zu langfristigen Prozessbegleitungen.

Evaluierung

Organisations-
entwicklung

Fusion

52 %

28 %

20 %

Der Großteil der von uns begleiteten Projekte, nämlich 52%, findet nach wie vor im Bereich der  
Organisationsentwicklung statt und beinhaltet somit beispielsweise Verbesserungen der Arbeits-
abläufe und Neustrukturierungen von Prozessen, Informations- und Kommunikationswegen oder 
auch eine strategische Neuausrichtung der Organisation.

Stark entwickelt hat sich auch der Bereich zur Evaluierung der psychischen Belastungen am  
Arbeitsplatz. 20% unserer Leistungen im Jahr 2014 im Bereich Beratung waren zu diesem Thema.  
Dabei führen wir entweder die gesamte Evaluierung durch oder begleiten bzw. beraten in Teilbe-
reichen, wie beispielsweise bei der Durchführung der Befragung mittels standardisierten Verfahren 
oder der Abhaltung von Maßnahmenworkshops.

Einen höheren Stellenwert hat im letzten Jahr das Thema „Fusion“ bekommen und nahm mit 28% 
einen großen Anteil im Bereich der Beratung.

Wir arbeiten mit einzelnen und mit Gruppen bis zu 100 teilnehmerInnen - vom 
Kurzworkshop bis zu langfristigen Prozessbegleitungen.

Im Jahr 2014 hat sich auch unser Beratungsbereich wieder stark weiterentwickelt und wir konnten 
unseren Kundenkreis noch vergrößern.

Beratung

2010 2011 2012 2013 2014
0

20
40
60
80

100
120
140

BereIch.BeratunG – veränDerunG.leBen
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BeratunG - PresseMItteIlunG aus DeM BereIch BeratunG

beratunG - evaLuIerunG arbeItSbedInGter PSychIScher 

beLaStunGen

Alle Arbeitgeber sind laut ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (§ 4 und 5) verpflichtet für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz der ArbeitnehmerInnen zu sorgen. 

daZu Gehören neben den PhySISchen beLaStunGen auch PSychISche 
beLaStunGen WIe:

- Fehlbelastung durch arbeitsaufgaben und tätigkeiten (bsp.: geistige oder emotionale  
 belastungen,…)
- Fehlbelastung durch das Sozial- und organisationsklima (bsp.: Informationsmängel, mangelnde  
 Zusammenarbeit,…)
- Fehlbelastung durch die arbeitsumgebung (bsp.: klimatische, akustische und visuelle  
 belastungen,…)
- Fehlbelastung durch die arbeitsabläufe und arbeitsorganisation (bsp.: belastende arbeitszeit, 
 arbeitsmenge,…)

Um den gesetzlichen Vorgaben im AschG nachkommen zu können, muss jede/-r ArbeitgeberIn die  
psychischen Belastungen ermitteln und beurteilen, Maßnahmen festlegen und umsetzen sowie die  
gesamte Evaluierung im Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument dokumentieren.

durchFÜhrunG: 

Wir empfehlen, die Evaluierung in einem Projektteam zu planen 
und durchzuführen  und alle organisationsinternen Ressourcen zu 
nutzen. HCC unterstützt sie gerne bei der reinen Planung oder in 
den verschiedenen Phasen, von der Vorbereitung über die  
Datenerhebung bis hin zur Umsetzung der Maßnahmen.

dokumentation / evaluation – diese muss im Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokument erfolgen, um die umgesetzten Maßnahmen für das Arbeits- 
inspektorat nachvollziehbar zu machen. Sollten Sie keine hausinternen Formulare 
haben, finden sich im Internet zahlreiche Vorlagen.

auswahl und vorbereitung der verfahren und vorgangsweise der evaluation psy-
chischer belastungen – Berücksichtigen Sie bei der Auswahl auch die Größe der 
jeweiligen Abteilungen sowie Zeitressourcen und Sprachkenntnisse. Es ist völlig 
legitim, innerhalb einer Organisation unterschiedliche Verfahren anzuwenden.

MitarbeiterInneninformation – diese hat nachweislich zu erfolgen. Nutzen Sie die 
Regelkommunikation über die jeweiligen Führungskräfte, ergänzt durch Aushänge 
an Info-Boards. Weniger empfehlenswert ist die Information per E-Mail, da nicht alle  
MitarbeiterInnen regelmäßig E-Mails auslesen.

Sammlung und aufbereitung vorhandener daten und Maßnahmen – Kranken-
standstage, Fluktuation oder Beschwerden können bereits einen ersten Hinweis 
auf besonders belastete Abteilungen geben.

Grobanalyse mittels checklisten – orientierendes Verfahren um festzustellen, ob 
in bestimmten Bereichen vertiefende Erhebungen durchgeführt werden sollen.

erhebung und Maßnahmenplanung mittels expertenverfahren in bereichen mit 
Gestaltungsbedarf – die Auswahl der richtigen Verfahren sollte je nach Bereich 
individuell festgelegt werden:

- Beobachtungsinterviews
- Moderierte Gruppeninterviews
- Fragebogenerhebung

Maßnahmenentwicklung und –planung – hier sollten neben der Steuergruppe 
auch MitarbeiterInnen der jeweiligen Abteilung eingebunden werden, um das  
organisationsinterne Wissen zu nutzen und die Akzeptanz in den Teams zu  
erhöhen.

umsetzung der Maßnahmen – diese sollte zeitnah und für die MitarbeiterInnen 
erkennbar erfolgen, damit nicht das Gefühl entsteht: „Zuerst werden alle gefragt, 
aber dann geschieht nichts“.

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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hcc FÜhrt evaLuIerunGen unter nutZunG orGanISatIonSInterner 
 reSSourcen durch.

 Unsere KundInnen entscheiden, wie viel Sie selbst machen können bzw. wollen, um so trans-
parent, korrekt und mit planbaren Kosten eine Reduktion der Belastungen erreichen zu können. 

Aufgrund unserer Feld- und Beraterkompetenz im Gesundheitswesen ist uns eine realistische 
Einschätzung der Belastungen mit umsetzbaren Maßnahmen möglich und ein großes An-

liegen, um gemeinsam mit Ihrem Unternehmen einen praktischen und hilfreichen Evaluier-
ungsprozess umzusetzen.

beratunG – coachInG - erWeIterunG der KoMPetenZen FÜr 

den FÜhrunGSaLLtaG

Hier ging es 2014 vor allem um die Stärkung von Schlüsselqualifikationen. Besonders in Zeiten in 
denen der Druck auf Führungskräfte immer mehr wird und sich die Anforderungen noch erhöhen, ist 
es uns wichtig, Führungskräfte dabei zu unterstützen, ihre eigenen Ressourcen gut zu nutzen. 

PerSönLIche reSSourcen: 
• Wie erreiche ich einen mentalen und emotionalen Zustand, in dem es mir möglich wird, sehr gute 

Leistungen zu bieten? 
• Wie motiviere ich mich selbst am besten?
• Wie schaffe ich mir in schwierigen Situationen die bestmögliche Unterstützung aus mir selbst 

heraus? (Hilfe zur Selbsthilfe)

SoZIaLe StärKen aLS reSSourcen: 
Kommunikationsfähigkeit, Problemlösekompetenz

reSSourcen IM FÜhrunGSbereIch: 
Methoden der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Prozesskompetenz 

ZIeLe:
• Die eigenen Stärken und Entwicklungsfelder für die Führungsrolle herausfinden.
• Erwerbung von Werkzeugen für effektive und effiziente Gestaltung des beruflichen Führungs- 

alltags (Prozesskompetenz).
• Interventionsfähigkeiten bei Spannungen und Konflikten erhöhen. 
• Präventive Regeln für die Zusammenarbeit entwickeln lernen. 

Prim Univ. Prof. Dr. Herbert Koinig, MBA
Leiter Anästhesie und Intensivmedizin, Landesklinikum Krems

„Bei unserem Projekt setzte HCC mit uns die für uns am besten passendste Vorgangsweise fest, hat 
mit jeder Berufsgruppe die Vorteile einer gut funktionierenden Kommunikation und Kooperation in 
der Anästhesie und im OP - Bereich erarbeitet und uns als Vorgesetzte während des gesamten Pro-
zesses mit einbezogen. Gesamt gesehen hat sich unser Miteinander sowohl in den Teams als auch 
über die Berufsgruppen hinweg positiv verändert.“

Mag. alexandra Lindtner
Personalmanagement, KH Göttlicher Heiland

„Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit der Betreuung im Rahmen der Evaluierung der psychischen 
Belastungen gewesen. Besonders sympathisch ist mir gewesen, dass Frau Mag. Karnholz große  
Erfahrung im Krankenhausbereich mitbringt – das sehe ich als einen wichtigen Faktor und Vor-
teil. Dadurch war auch die Akzeptanz bei den Befragten sehr groß, ich glaube man hat sich besser 
verstanden gefühlt. Auch ihre Empfehlungen haben von ihrer Erfahrung profitiert. Nochmals, von 
meiner Seite aus, vielen Dank für die Begleitung.“

beratunG - WaS KundInnen Über unSere beratunG SaGen…

dIe eIGenen reSSourcen nutZen
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Gesamtbeurteilung der WBT

BereIch.veranstaltunGsorGanIsatIon – 
BIlDunG.orGanIsIeren

veranStaLtunGSorGanISatIon - WIener bLuttaGe 2014

Seit 2009 organisieren wir mit den Mitgliedern der Plattform Blut die „Wiener bluttage“. Dieser  
Kongress in Wien vermittelt in Vorträgen und Workshops die neusten Entwicklungen im Bereich des 
Blutmanagements.

Auch heuer können wir auf eine sehr gelungene und interessante Veranstaltung der Wiener Bluttage 
2014 zurückblicken. Die Wiener Bluttage haben sich im deutschsprachigen Raum zu einer hoch ange-
sehenen und sehr gut besuchten transfusionsmedizinischen Fortbildung entwickelt. Sie richtet sich 
an alle ÄrztInnen, die im klinischen Alltag mit Blut und Blutprodukten konfrontiert sind, im Beson-
deren Anästhesisten, Labormediziner, klinisch tätige KollegInnen aus den Bereichen Chirurgie, Interne  
Medizin und ganz besonders TurnusärztInnen, sowie auch MitarbeiterInnen des Medizinisch  
Technischen Dienstes und diplomierte Pflegekräfte wendet.
Das wissenschaftliche Programm bietet einen umfassenden Mix aus transfusionsrechtlichen und 
praktisch-klinischen Inhalten.

Die Wiener Bluttage 2014 fanden erstmalig im wunderschönen Ambiente des Parkhotels Schönbrunn 
statt. Die Gesamtevaluierung des Kongresses zeigte sehr hohe Zufriedenheitswerte. Die Teilnehmer-
Innen bewerteten dabei den Seminarort sowie die Organisation besonders hoch, was uns natürlich 
sehr freut. Hohe Zufriedenheit wurde auch bei der Beurteilung der ReferentInnen ersichtlich, die sehr 
gute Bewertungen durch die KongressteilnehmerInnen erhielten.

Die Benotung versteht sich als umgekehrtes Schulnotensystem (max. Punkteanzahl = 5)

Knochenmark und Blutbildung

Vorsitz: Cebulla09:00 - 09:30
Eisenstoffwechsel und Sport

Dollinger

09:40 - 10:15
Regenerationsfähigkeit des Knochenmarks beim 

alten Menschen, Hämotherapie in der Onkologie 

Geissler

10:30 - 11:00
Kaffee- und Teepause

11:00 - 11:20
Der Erythrozyt: The Bad and the Ugly

Höcker

11:30 - 11:50
Hämochromatose Patient oder Spender

Leitner

11:50 - 13:15
Reise durch die Industrie

13:15 - 14:00 MittagspauseEntwicklungen im Blutbereich

Vorsitz: Fitzgerald
14:00 - 14:30

Das Von-Willebrand-Syndrom

Schwarz

14:45 - 15:15
Chirurgisch fremdblutsparende Methoden, 

Anwendung von Hämostyptika

Feil
15:30 - 16:00

Kaffee- und Teepause

16:00 - 16:30
Die nicht invasive Hämoglobinmessung

Timm
16:45 - 17:30

Umgang mit Stresssituationen – chronisches 

Überlastungssyndrom

Seidl

Gerinnung und Antithrombose

Vorsitz: Fitzgerald
09:00 - 09:45

Aktuelles aus der Gerinnung

Pfanner

10:00 - 10:45
Antithrombotische Therapien aus 

internistischer Sicht

Reitter-Pförtner

11:00 - 11:45
Kaffee- und Teepause

Verantwortlichkeiten

Vorsitz: Wagner11:45 - 12:15
Wer trägt die Verantwortung für technische 

Systeme im Blutwesen?

Gattermeyer

12:15 - 12:45
Hygieneverordnung der ÖÄK

Cebulla

12:45 - 13:15
Haftungsrecht am Beispiel einer

HIV-Übertragung durch Blutprodukte

Wagner

13:15 - 13:45
Gemeinsame Diskussion

13:45

Zusammenfassende Abschlussworte und 

Seminarende

Blutdepotleiterseminar: Teil 1

Vorsitz: Perger09:00 - 09:30
Begrüßung, Statistiken, Update über 

wichtige transfusionsmed. Ereignisse

09:30 - 10:00
Zukunft der Klinischen Transfusionsmedizin 

Schlenke

10:15 - 10:45
Was haben wir aus der Schweinegrippe 

gelernt ? Schennach

11:00 - 11:20
Kaffee- und Teepause

11:20 - 11:50
Null negativ Notfalltransfusion und Universal-

spenderschema - Bewertung auf drei Ebenen

Wagner

12:00 - 12.30
DACH-Algorithmus (Peripartale Blutung)

Rädler

12:30 - 13:30
Mittagspause13:30 - 13:50

Externe Rundversuche in der Blutgrup-

penserologie und Transfusionsmedizin

Buchta

14:00 - 14:20
Erarbeitung einer Blutbestellliste

Perger  

14:30 - 15:00
Indikationen für therapeutische Apheresen 

und transfusionsmedizinische Versorgung 

von Sonderfällen
Worel 

15:15 - 15:45
Kaffee- und Teepause

15:45 - 16:15
Eisen und patientenorientiertes

Blutmanagement

Meier

16:30 - 16:45
Blutdepotleiterausbildung neu 

Schwartz

17:00 - 17:20
Blutdepotleiterumfrage

Fitzgerald

ab 17:30

Fallberichte / Transfusionsquiz

Höcker, Perger

Blutdepotleiterseminar: Teil 2

Vorsitz: Höcker

Donnerstag 09.04

Freitag 10.04

Samstag 11.04

*„Early Bird“ 3 Tages Gesamtkarte bei Bezahlung der Karte bis 28.02.2015

3 Tages-karte „Early Bird”* 1 Tages-karte 2 Tages-karte

ÄrztInnen (und andere 

nicht unten genannte 

Berufe)
m 430,--

m 370,--
m 170,--

m 340,--

DGKP/DGKS/MTD/

Biomed-Austria Tarif/ 

ÄrztInnen in Ausbildung

m 300,--
m 260,--

m 120,--
m 240,--

Mitglieder der ÖGLMKC, 

ÖGBT, ÖGARI
m 390,-- 

m 330,--
m 150,--

m 300,--

Preise

ab 18:00Blutlounge

bluttagewiener

Approbiert mit folgenden Diplomfortbildungspunkten der 
Akademie der Ärzte:

20 Fachpunkte für das DFP-Diplom

Wir danken den Kooperations-
partnerInnen für Ihre Unterstützung:

Die Veranstalter

Karl Landsteiner Institut für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin 
www.karl-landsteiner.at

health care communication
www.healthcc.at

Plattform Blut (med. wiss. Komitee)
www.plattformblut.atblutplattf rm

Referenten

health care communication

 

Dr. Christian CEBULLA, Österreichische Gesellschaft für Qualitäts-
sicherung & Qualitätsmanagement in der Medizin GmbH

Doz. DDr. hc. Robert FITZGERALD, Karl Landsteiner Institut für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin

Prof. Dr. Paul HÖCKER, emeritierter Vorstand der Abteilung für 
Transfusionsmedizin, Medizinische Universität Wien

Dr. Peter PERGER, Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin, 
Blutbank, Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel

Für etwaige Programmänderungen besuchen Sie bitte vor 
Beginn des Kongresses noch einmal unsere Website unter 
www.wienerbluttage.at

Wo

Wann

Kontakt
health care communication
Lerchengasse 36/10
1080 Wien

Tel.: +43/699 14112218
wienerbluttage@healthcc.at

Parkhotel Schönbrunn

09. – 11. April 2015

2015
mit approbierter Blutdepotleiterfortbildung

Wiener Bluttage

Dr. Christoph BUCHTA MBA, Facharzt für Blutgruppenserologie und 
Transfusionsmedizin, Wien

Dr. med. univ. Verena DOLLINGER, Ärztin für Allgemeinmedizin, 
Medizinschmiede, Innsbruck

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang FEIL, Abteilung für Chirurgie, Evangelisches 
Krankenhaus, Wien

Ing. Harald GATTERMEYER, anapur AG, Wiener Neudorf

Prim. Univ.-Prof. Dr. Klaus GEISSLER, Medizinische Abteilung mit Onko-
logie, Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel

Ass.-Prof. Dr. Gerda LEITNER, Universitätsklinik für Blutgruppenserologie 
und Transfusionsmedizin, Medizinische Universität Wien

Prof. Jens MEIER, Anästhesieologie und Operative Intensivmedizin, 
Allgemeines Krankenhaus Linz

Dr. Georg PFANNER, Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, 
Landeskrankenhaus Feldkirch

OA. Mag. Dr. Claus RÄDLER, Anästhesie/OP Management, Abteilung für 
Anästhesie und Intensivmedizin, Krankenhaus Dornbirn

Dr. Sylvia E. REITTER-PFÖRTNER, Klinische Abteilung für Hämatologie 
und Hämostaseologie, Medizinische Universität Wien

Prim. Univ.-Doz. Dr. Harald SCHENNACH, Zentralinstitut für Blutgruppen- 
serologie Universitätskliniken, Landeskrankenhaus Innsbruck 

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Peter SCHLENKE, Universitätsklinik 
für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin, 
Medizinische Universität Graz

Prof. Dr. Dieter SCHWARTZ, Universitätsklinik für Blutgruppen- 
serologie und Transfusionsmedizin, Medizinische Universität Wien 

Dr. Rudolf SCHWARZ, Landes- Frauen-  und Kinderklinik Linz

Alexander SEIDL, health care communication, Wien

Dr. TIMM, Universität Rostock, Institut für allgemeine Elektrotechnik

Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas WAGNER, Universitätsklinik für Blutgruppen- 
serologie und Transfusionsmedizin, Medizinische Universität Graz

Prof. Dr. Nina WOREL, Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und 
Transfusionsmedizin, Medizinische Universität Wien

 

bluttagewiener

Wo

Wann

Kontakt
health care communication
Lerchengasse 36/10
1080 Wien

Tel.: +43/699 14112218
wienerbluttage@healthcc.at

Parkhotel Schönbrunn

09. – 11. April 2015

Wir danken den KooperationspartnerInnen für Ihre Unterstützung:

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage www.wienerbluttage.at oder 
auf unserer Plattform www.plattformblut.at
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4,76 4,91 4,58 4,64 4,85 4,85 4,72 4,78 4,77 4,93

1)

2)

3)

PRAXISFOKUS

PRAXISFOKUS

Schon zum zweiten Mal wurden wir mit der Organisation der carinthischen transfusionsgespräche 
in Kärnten beauftragt. Der Berufsverband der Kärntner Anästhesisten und Intensivmediziner und die 
Kärntner Landesfachgruppe für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin haben am 3. Oktober 
zu den 5. Carinthischen Transfusionsgesprächen in das Seepark Hotel nach Klagenfurt eingeladen. 
Es war ein spannender Nachmittag mit Vorträgen zu den Themen Lagerung und Transfusion von  
Thrombozyten, Pathogeninaktivierung, Autologe Serumaugentropfen, Perioperatives Blood- 
Management, Optimal Blood Use sowie Immunhämatologische Problemfälle.

Zahlreiche positive Rückmeldungen sowie steigende Teilnehmerzahlen zeugen vom erfolgreichen 
Verlauf der Carinthischen Transfusionsgespräche. Hohe Zufriedenheit wird bei der Beurteilung der 
Referenten ersichtlich. So bewerteten die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer die Vor-
tragenden überdurchschnittlich gut in den Bereichen medizinische Fachkompetenz und didaktische 
Aufbereitung. Im Rahmen der Gesamtevaluation zeigten die TeilnehmerInnen besondere Zufrieden-
heit in den Bereichen Räumlichkeiten, Gruppengröße und Aktualität der Themen.

Die Benotung versteht sich als umgekehrtes Schulnotensystem (max. Punkteanzahl = 5)

FoKuS:PraxIS© - Die Fortbildungsreihe, in der Methoden, Entwicklungen und Projekte vor Ort  
vorgestellt und praktisch erfahren werden.

ZIeLGruPPen: 

• ÄrztInnen, die in ihrer bisherigen Ausbildung noch keine oder nur wenig Erfahrungen mit dem 
entsprechenden Fach gemacht haben 

• ÄrztInnen, die bereits in diesem Fach arbeiten und ihr Fachwissen auffrischen möchten 

ZIeLrIchtunGen:

• Zum einen soll für junge ÄrztInnen das Fach interessant gemacht werden bzw. sollen sie auf sehr 
effiziente Weise von den Besten ihres Faches lernen können.

• Zum anderen sollen neue medizinische Ansätze vorgestellt werden, um so auch innerhalb der  
Fachrichtung mit Entwicklungen und Erfolgen präsent zu sein.

Nur 1 Thema. Nur 1 Vormittag. Nur 30 TeilnehmerInnen.
Durch die kleinen Gruppen und den intensiven Austausch ist Raum für die Informationen, die Sie wirklich 

interessieren. Dieser neue Weg der Fortbildung verbindet die Vorteile von Kongressen, Schulungen und 

Ausbildungen vor Ort. 

Kompakt und Intensiv

Was man sehen und ausprobieren kann, bleibt länger im Gedächtnis und lässt sich leichter für die eigene 

Praxis nutzen.

Aus diesem Grund ist selber tun und selbst entdecken bei jeder FOKUS:PRAXIS© – Veranstaltung das ober-

ste Ziel. Und wo könnte man das besser als dort, wo es täglich gemacht wird?

Aus diesem Grund finden alle FOKUS:PRAXIS© – Veranstaltungen direkt an den Abteilungen statt.

Praxis begreifen

FOKUS:PRAXIS© ist ein Programm von health care communication. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.healthcc.at

FOKUS : PRAXIS© – Die Fortbildungsreihe, in der Methoden, Entwicklungen und 

Projekte vor Ort vorgestellt und praktisch erfahren werden.

FOKUS:PRAXIS 

wissen – erleben – 

lernen – sehen – tun

1)

2)

3)

PRAXIS
FOKUS

PRAXIS
FOKUS
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Die Benotung versteht sich als umgekehrtes Schulnotensystem (max. Punkteanzahl = 5)

veranStaLtunGSorGanISatIon - FoKuS:PraxIS© bLut

2014 starteten wir mit der Umsetzung des ersten Zyklus von FoKuS:PraxIS© blut. 

Ein Zyklus umfasst vier Veranstaltungen, welche direkt an den Abteilungen, frei nach dem Motto 
„Was man sehen und ausprobieren kann, das bleibt länger im Gedächtnis und lässt sich leichter in die  
eigene Praxis umsetzen.“, durchgeführt werden.

Sowohl die Vortragenden als auch die Organisation haben bei diesen Veranstaltungen sehr hohe  
positive Bewertungen erzielt. Die Evaluation ergab eine sehr hohe Zufriedenheit bei der Beurteilung 
der Vortragenden, die nicht nur durch ihre hohe medizinische Fachkompetenz, sondern auch durch die 
praktische Aufbereitung des Vortragsmaterials sowie der Praxisübung punkten konnten.

Besonders freuen wir uns natürlich auch über die tolle Bewertung der TeilnehmerInnen mit der  
Organisation.

PRAXIS
BLUT

FOKUS

• „Wenn Kinder verdünnt werden - Pädiatrische Transfusionsmedizin“ -  
 Dr. Volker Witt, St. Anna Kinderspital

• „Wie kommt die Blutkomponente in den Beutel und was wird aus Blut alles 
 hergestellt?“ - Ass. Prof. Dr. Gerda Leitner, AKH Wien

• „Immunologische Herausforderungen in der Bluttransfusion“ -  
 Dr. Christof Jungbauer, Österreichisches Rotes Kreuz

• „Perioperatives Management“ - Dr. Arno Schiferer, AKH Wien

die themen 2014/2015:
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Seniorenwohnheim Stadtwald 
der Stadt St. Pölten

auszug aus unseren referenzen

Geriatriezentrum Liesing

ÜBer hcc
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PraKtIKantInnen und PraKtIKanten – ZuSaMMenarbeIt MIt der  
unIverSItät WIen

Auch im Jahr 2014 wurden wir wieder von Psychologiestudentinnen und -studenten bei unserer Arbeit 
unterstützt, welche bei uns ihr Pflichtpraktikum absolvieren konnten. Sie erhielten dabei die Möglich-
keit uns bei Seminaren, Workshops und Coachings zu begleiten, brachten sich bei Projekten ein und 
konnten somit einen guten Einblick in unseren Alltag bekommen. 

Besonders die Mitarbeit bei unseren Projekten ist für die Studentinnen und Studenten eine wertvolle 
Praxiserfahrung und  für uns eine sehr geschätzte Unterstützung. deswegen wollen wir uns bei allen 
Praktikantinnen und Praktikanten für das einbringen von vielen tollen Ideen und aktuellem Wissen 
und für ihr hohes engagement herzlichst bedanken!

eInIGe rÜcKMeLdunGen unSerer PraKtIKantInnen:

PraktIkantInnen

cLaudIa SchotZKo

Oftmals fragt man sich während des Studiums: Wie genau wird denn 
mein Arbeitsalltag eigentlich aussehen wenn ich mein Studium erst-
mal abgeschlossen habe? Vor allem im Bereich der Arbeits-, Organi-
sations- und Wirtschaftspsychologie hat man nur eine sehr vage 
Vorstellung, wie genau das Tätigkeitsfeld dann aussieht. Aus diesem 
Grund – und auch aus noch ganz anderen – bin ich dankbar dafür, 
dass ich mein Praktikum bei HCC absolvieren konnte. Ich habe einen 
umfangreichen Einblick in sehr viele Bereiche, mit denen sich die  
Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie beschäftigt, 
bekommen. 

Vom ersten Tag an wurde ich freundlich im Team aufgenommen.  Die Atmosphäre bei HCC ist 
wirklich sehr angenehm und wertschätzend – ich habe mich also sofort total wohl gefühlt! 
Außerdem wurde mir viel zugetraut, ich konnte oft eigenständig arbeiten und hatte auch das 
Gefühl, wirklich sinnvolle und wichtige Arbeit zu leisten. 

Besonders spannend war es für mich, die Trainer bei Seminaren, Workshops und Coachings be-
gleiten zu dürfen. Man bekam wirklich gute Einblicke in Gruppendynamiken und mir wurde so 
richtig bewusst, welche Eigenschaften und Fertigkeiten man mit sich bringen sollte, um in diesen 
Bereichen gute Arbeit verrichten zu können. Auch Organisationsprozesse und –entwicklungen 
konnte ich selbst miterleben, indem ich in ein Projekt besonders stark mit eingebunden wurde. 

Ich möchte HCC für diese spannende und lehrreiche Zeit danken und ich bin mir sicher, dass ich 
viele wertvolle Erfahrungen gemacht habe, die mir in der einen oder anderen Situation garan-
tiert noch von großem Nutzen sein können.

raIMund KareL

Wer sich hier für ein Praktikum bewirbt, muss sich auf einiges gefasst 
machen. Im positiven Sinn. Denn die Einbindung in die unmittelbaren 
Arbeitsweisen, als auch lehrreiche Gespräche folgt auf dem Fuße und 
lässt bis zum Ende nicht mehr nach. Ein gutes Arbeitsklima und stets 
verständnisvolle Kommunikation helfen zudem, den Einstieg als 
auch die Zusammenarbeit zu fördern. 

Als Unternehmen, das einerseits in der Wirtschaftspsychologie und  
andererseits hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist, schlägt es 
eine Brücke zwischen Disziplinen, die im Studium oft eine unsichtbare 
Trennwand vorgeschoben haben (im Sinne Wirtschaftspsychologie und 
klinische Psychologie). 

Die Arbeitszeiten sind flexibel, tendenziell jedoch geeigneter für Personen, die 3 Monate oder 
mehr Zeit für ihre (Pflicht-)Praktikumsdauer anstreben, da an manchen Tagen alle auswärts sind. 
Neben diversen Vor-/Nachbereitungen, Recherchen im Büro und natürlich mehreren Formen 
von Seminaren erlebt man mit etwas Glück auch ausgefallenere Sachen wie Kongresse oder 
Gutachten aus erster Hand mit. Dabei wird Rücksicht auf individuelle Interessensschwerpunkte 
genommen, wenn schon entsprechende Vorstellungen vorhanden sind. 

Auch empfehlenswert ist die Arbeit, wenn man im Speziellen schon etwas Richtung Trainer/
Coach/Seminarleiter in Erwägung gezogen hat. Ich habe meine Zeit hier genossen und würde 
mein Praktikum auch wieder hier machen.
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Wir freuen uns sehr, dass wir 2014 wieder ein Buch veröffentlichen konnten. 

Inhalte  zu einem der Kernthemen von HCC und zugleich auch zu einer der wichtigsten Kompetenzen, 
die im Gesundheitsberufen gefragt sind, werden in diesem Buch beleuchtet:

FreundLIch, aber beStIMMt - 
dIe rIchtIGen Worte FInden In GeSundheItSberuFen

von aLexander SeIdL 
SPrInGer-verLaG/2014

Meistens geht es aufgebrachten Menschen um etwas ganz anderes als 
das vordergründig Vorgeworfene. Die Herausforderung ist, das möglichst 
schnell zu erkennen, um richtig zu reagieren. 

MitarbeiterInnen in Gesundheitsberufen sind oft schwierigen Situ-
ationen (Menschen in Ausnahmesituationen) ausgesetzt und müssen 
sich einiges von Angehörigen, PatientInnen, BewohnerInnen aber auch 
KollegInnen anhören. Um nicht sprachlos alles über sich ergehen zu 
lassen und wie es gelingt, „hitzige“ Situationen abzukühlen, erläutert 
das Pocketbuch. Einfache, aber wirkungsvolle Strategien werden vor-
gestellt, diese Gesprächssituationen souverän zu meistern und mit 
aufgebrachten, verärgerten Menschen umzugehen. Es werden verbale, 
nonverbale und paraverbale Strategien vorgestellt und durch konkrete 
Fallbeispiele vertieft. Mit kurzen Übungen kann das eigene Reaktions-
verhalten trainiert werden.

In kompakter Form und gut verständlich geschrieben sind zahlreiche konkrete Strategien zusammen-
gestellt, die sich sofort in der Praxis anwenden lassen. Es ist ideal für den Arbeitsalltag in Gesund-
heitsberufen. So sind Sie nie mehr sprachlos in schwierigen Situationen und gelassener, klarer und 
zufriedener im Gesundheitsjob. Nie mehr sprachlos in schwierigen Situationen!

Gesundheitsberufe fühlen sich im Umgang mit PatientInnen und KollegInnen oft in der Zwick-
mühle: ist man freundlich, meint man, sich an den Wünschen des anderen orientieren zu  
müssen, ist man bestimmt, befürchtet man, unsensibel zu sein. Wie Sie Verständnis für das Gegenüber 
zeigen und trotzdem beharrlich bleiben, erläutert dieses Buch in vielen Praxisbeispielen.

PuBlIkatIonen 2014

hcc - FacebooK SeIte

Auch im letzten Jahr waren wir durch Auftritte in verschiedenen Social Networks wie Facebook, Xing 
und Google+ aktiv, um auf einer zusätzlichen Ebene mit unseren KundInnen in Kontakt treten zu  
können. Aber auch über unsere Blogs stellen wir regelmäßig Informationen und Artikel zur Verfügung.

Besonders achten wir darauf, dass hier alle aktuellen Neuigkeiten, laufende Informationen und Aktivi-
täten, Artikel zu Themen aus dem Gesundheitsbereich sowie Tipps umd Tricks mit Mehrwert zu finden 
sind. So möchten wir einen Beitrag leisten, damit unsere KundInnen, InteressentInnen und FreundInnen 
immer auf dem neuesten Stand und gut informiert sind. 

hcc IM Internet
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FÜhrunGSSeIte - bLoG

hcc - bLoG

„Die Fokussierung auf spezifische Themengebiete und Kompetenzen 
wird auch in den folgenden Jahren weiterverfolgt werden. Nach 
den sich verändernden Anforderungen werden wir besonderes  
Augenmerk auf Entwicklungen in diese Bereiche legen, die für  
unsere Kundinnen und Kunden wichtig und hilfreich sind und 
freuen uns auf gemeinsames Wachsen und eine weiterhin gute und  
erfolgreiche Zusammenarbeit. “

Annelies Fitzgerald   Alexander Seidl


