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Leute

Abseilender Verletzten, Bergungen
aus Gletscherspalten, Taubergun
gen, breitgefächerte Unfälle, psy
chische Notfälle, regelmäßige kon
sequente Aus- und Weiterbildung
sowie fachliche sportliche, geistige
und seelische Eignung sind Teil der
Vorrausetzung und Verantwortung,
die vier engagierte Notärztinnen im
Einsatz über Leben und Tod der zu
bergenden Personen mittragen.
TEXT & Bilder: anna Maria Michenthaler
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Leute

Leute

Dr. Elgar Stietka zu:
Ehe: funktioniert noch immer super
Kinder: Liebe
Palliativmedizin: sehr wichtig

Dr. Ursula Morianz-Kühnel mit
Nickolas und Maximillian zu:
Lachen: gerne
Ernährung: wenn Zeit ist
Musik: liebe ich

Dr. Gudrun Graf zu:
Zukunft: jeden Tag neu erleben
Grenzsituation: regelmäßige Wegbegleiter
Freude: die Summe vieler Kleinigkeiten

I

n der Kärntner Hochsaison steigt
Christophorus 11 mit seiner Besatzung zwischen acht und zehn Mal
in die Luft. „Wir versehen unsere
Notfallsflugdienste in der Freizeit und
arbeiten hauptberuflich als Anästhesistinnen und Notfallsmedizinerinnen im
LKH Klagenfurt, UKH Klagenfurt, KH
St. Veit und am LKH Wolfsberg“, sagen
die engagierten Ärztinnen. Egal ob verunglückte Bergsteiger, Bergwanderer,
verirrte und verwirrte Personen, es spielt
keine Rolle. Geholfen wird immer, sobald der Einsatz über Funk freigegeben
wird. Ein gut ausgebildetes und bestens
organisiertes Team bestehend aus drei
Personen (Arzt, Pilot und Hubschrauber Medizinischer Notfalldienst) ist
am Flughafen Klagenfurt in Ruf und
Einsatzbereitschaft. „ Mein Vorname
ist nicht weiblich. Das hat sicher dazu
beigetragen, mir mit meiner Bewerbung
als eine der ersten Notärztinnen bei der
Flugrettung des Bundesministeriums
für Inneres Tür und Tor zu öffnen.
Ich bekam eine positive Zusage und
begann von 1983 bis 2001 als Flugnot-
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ärztin des BMI in Kärnten mitzufliegen.
2001 wurde die gesamte Mannschaft
vom ÖAMTC übernommen, welche die
Flugrettung mit hoher Kompetenz betreibt,“ sagt Dr. Elgar Stietka.
Emotionell gesund und bestens gebildet „Ich habe bereits als Kind die
Wecker zerlegt und deren Innenle-

Die Schaulustigen werden
vom Hubschrauber „magisch“
angezogen und bekommen
ebenfalls ihre Aufgabe.
ben erforscht und all meinen Puppen
„Blinddarmnarben“ gemalt. Ein Onkel
von mir ist Unfallchirurg. Er erzählte mir viele Geschichten aus der Praxis
und meine gefühlsmäßig richtige Konsequenz, Ärztin zu werden habe ich
niemals bereut“, sagt Dr. Karin Riedl.
Ihr Studium absolvierte sie in Graz und
in Wien. Bereits während des Studiums
lernte sie ihren damaligen Freund ken-

nen und ist in Kärnten glücklich „picken“ geblieben. „Ein älterer Kollege
lehrte mich etwas Wesentliches, nämlich niemals zum Unfallort zu laufen.
Es ist meine Ruhe sowie innere und
äußere Ausgeglichenheit, die mir in der
Patientenversorgung zu Gute kommt.
Als Medizinerin trage ich u.a. eine gewisse psychosoziale Verantwortung.
Ich sehe den Notfall als Gesamtheit.
Wenn Angehörige die Arbeit unwissentlich blockieren, dann versuche ich
sie in das Geschehen mit einzubinden.
Die Schaulustigen werden vom Hubschrauber „magisch“ angezogen und
bekommen ebenfalls ihre Aufgabe. Das
kann ganz unterschiedlich sein wie z.
B: Decken tragen, Infusionen halten,
und den Patienten zum Hubschrauber
zu tragen.“ so die Aussagen von Dr.
Karin Riedl. Die Notfallsarbeit ist eine
sehr anspruchsvolle und anstrengende
Tätigkeit. In der Gesellschaft ist es teilweise immer noch verankert, dass ein
Mann der aus dem Hubschrauber steigt
der Arzt sein muss. „Mittlerweile ist die
Akzeptanz der Frauen in diesem spezi-

Dr. Karin Riedl zu :
Abenteuer: jeden Tag
Liebe: schön
Farben: rot und violett

ellen Berufsbereich gegeben,“ erwähnt
Dr. Ursula Morianz-Kühnel.

die Ärztinnen. Leben zu retten und situationsbezogen den Tod der Patienten
festzustellen, gehört zu den Aufgaben der
Auf dem Weg
Ärztinnen. „ Mit den Berufsjahren lernt
Dr. Dieter Koper ist Referent für Kataman gesünder damit umzugehen, den
strophen und Notfallsmedizin und AusTod als etwas ganz Natürliches anzusebilder der Notärztinnen und Notärzte
hen und dass jeder von uns seine Zeit hat,
in Kärnten. „Notarzt zu werden bedarf
dies müssen wir alle akzeptieren.“ Spekeiner hohen, geistigen, seelischen und
takuläre Einsätze, welche eine Landung
körperlichen Vorausdes Hubschraubers
setzung, sowie starker
verhindern, erfordern
Mit den Berufsjahren
emotioneller Gesundlernt man gesünder damit höchste Konzentraheit. Nicht jede/jeder
tion. Das Team wird
umzugehen, den Tod als abgeseilt und weiß
ist für diesen Beruf
geeignet. Wir sind
einerseits nicht wo es
etwas ganz natürliches
mit dem extremsten
auftritt, andererseits
anzusehen . . .
konfrontiert, das geht
ist das Gebäck mit 18
manchmal ganz schön an die „Nieren.“
Kilo immer mitzuführen und erschwert
sagt Dr. Dieter Koper. Stützpunktleiter
somit die Situation. Auf die Sinne verlasund Cpt. Michael Umschaden ist für
sen und flexibel in der Versorgung der Paalle „Notfälle“ gerüstet. „Ich bin stolz
tienten zu sein, macht einen wesentlichen
auf die „Mädls“ und würde mir weitere
Teil der Qualität in dem homogenen,
Ärztinnen wünschen, damit die Frauensolidarischen und neidlosen Team aus.
Männer Quote im Arzt-Team ausgegli„Notfallmedizin bedeutet die Flexibilität,
chener wird.“ Wenn Patienten gerettet
sich jeder Situation zu stellen und dabei
werden und sich gut rehabilitieren, hat
nie zu wissen, was einen vor Ort erwarten
der Beruf sich zur Gänze erfüllt, sagen
wird, bzw. wo man landet. Kein Einsatz

gleicht dem anderen. Dies erfordert die
Bereitschaft und den Mut auch einmal
zu improvisieren. Privat lebe ich solche
Herausforderungen auf Reisen mit dem
Rucksack durch unerschlossene Länder,
auf kaum beschrittenen Wegen.“, sagt
Dr. Gudrun Graf. Auf die Frage, weshalb sie Notärztinnen geworden sind und
unter schwierigsten Bedingungen versuchen Leben zu retten, kam eine einheitliche Antwort. Sie lieben die Menschen,
ihre Arbeit und professionell zu helfen ist
über ihren Beruf hinaus Berufung.
Und bis zum Jahresende kommt eine
weitere Kollegin ins Team: Dr. Sandra
Remschnig.
Kärntnerin Expertinnentipp:
Nicht jeder Einsatz ist für die Notärztinnen
bestimmt. Wenn Angehörige und Personen mit
einem verunfallten Menschen zu tun haben, kann
Achtsamkeit und eine klare Beschreibung der
Situation Fehleinsätze vorbeugen.
Anna Maria Michenthaler
www.lebensberatung-kaernten.com
www.lebensliteratur.com
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