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VoRwoRt

Vorwort
Geschätzte UI-Mitglieder, 
Freunde und Förderer des UI!

Derzeit gibt es einiges an turbulenzen und Be-
wegung im altehrwürdigen Unterstützungsinstitut. 
wie es sich sicher schon im kollegenkreis umher 
gesprochen hat und vielleicht auch Ihnen schon 
bekannt wurde, ist ein vor 80 Jahren abgeschlosse-
ner Baurechtsvertrag zwischen UI und dem damali-
gen Bundesschatz mit Februar 2013 abgelaufen. In 
diesem Vertrag wurde vom Bund ein grundstück für 
die Verbauung mit wohnhäusern dem UI zur Verfü-
gung gestellt. Vom UI wurden schon im Jahre 1913 
das haus Possingergasse 53-57 und später im Jahre 
1934 das haus 59-61 errichtet.  
 
Mit diesen Verträgen wurde das UI sogar verpflich-
tet, kostengünstige und gesunde wohnungen zu 
errichten und diese primär an Mitglieder des UI zu 
vergeben. Das nutzungsentgelt  ist im einvernehmen 
mit dem österreichischen Bundesschatz derart zu 
bestimmen, dass der gemeinnützige charakter des 
Baues zum Ausdruck gebracht wird. Das heißt, dass 
das aktuelle nutzungsentgelt um einiges günstiger 
ist, als der übliche Mietzins der von wiener gemein-
dewohnungen angeboten wird. Die nachfrage 
nach unseren UI-wohnungen ist nach wie vor sehr 
hoch und deshalb ist es auch notwendig alle diese 
wohnungen für unsere UI-Mitglieder zu erhalten. 
 
wie auch im Blattinnern von mir berichtet, konnten 
über Betreiben unseres Landespolizeipräsidenten Dr. 
PÜRstL gespräche zwischen dem BM Inneres und 
wirtschaft erreicht werden, wonach eingelenkt wur-
de und das haus Possingergasse 59, vom UI ange-
kauft werden darf.  
 
nach Berechnungen durch unseren  
wirtschaftsberater für die vom UI aufzuwendenden 
finanziellen eigenmittel und einer kreditfinanzie-
rung muss das haus Possingergasse 59 sehr wohl zu 
erwerben sein. hierbei ist aber auch unbedingt die 
Mithilfe und Unterstützung der dortigen nutzungsbe-
rechtigten notwendig. In welcher Form dies auch 
immer sein wird, muss noch in den gremien des UI 
entschieden werden. Ich hoffe aber jetzt schon auf 
Verständnis in dieser Angelegenheit, da nicht nur 
das haus 59 zum Ankauf ansteht, sondern auch das 
haus 57, wo ebenfalls in absehbarer Zeit der Bau-
rechtsvertrag auslaufen wird.  
 

In dieser Angelegenheit wird das UI  
selbstverständlich in geeigneter weise laufend  
Informationen bekanntgeben. 
 
Zusätzlich zu dem oa. vermehrten Arbeitsanfall 
kommt noch für die Mitarbeiter der hausverwaltung 
erschwerend dazu, dass der dienstführende haupt-
sachbearbeiter aus gesundheitlichen gründen 
schon über ein halbes Jahr ausgefallen ist, seine 
Funktion zurückgelegt hat und voraussichtlich nicht 
mehr zur Verfügung stehen wird. ein ersatz für diese 
Planstelle wird somit hier dringend gesucht. 
 
Zu guter Letzt werden noch von der internen Revision 
des  BMI, zusätzlich zu den sonst üblichen kontrollen, 
Überprüfungen über die wirtschaftlichen Verflech-
tungen zum BMI durchgeführt. Dass diese  Überprü-
fungen mit vielen Vorlagen von Belegen über die 
geschäftsführungen sehr zeitraubend und auf-
wendig sind, muss nicht unbedingt separat betont 
werden.  
 
trotz alledem sind wir im UI noch immer frohen Mutes 
und sind bemüht alle Arbeiten zur Zufriedenheit un-
serer Mitglieder zu erledigen.  
 
An dieser stelle möchte ich mich auch einmal bei 
allen direkten UI-Mitarbeitern und Funktionären, 
offiziell für die geleistete Arbeit im sozialen gedan-
ken für unsere Mitglieder bedanken. erst durch diese 
gut funktionierende Zusammenarbeit ist es möglich 
soziale Leistungen, dort wo sie auch tatsächlich 
dringend und gar nicht so selten sofort gebraucht 
werden, leisten zu können.  
 
Der Vorstandsdirektor 
Anton FULIR, kontrInsp 

Anton Fulir, Kontrollinspektor
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wohnhausanlage des  
Unterstützungsinstitutes in der 
Possingergasse 53-57 und 59-61
Der wohnhauskomplex Possingergasse – herbststra-
ße – Zagorskygasse  - koppstraße entspricht dem 
Ausmaß nach 2 gründerzeitlichen Baublöcken. Die 
errichtung erfolgte in zwei teilen, wovon der ältere 
und größere, Possingergasse 53 -57, im Jahr 1913 
errichtet wurde, der kleinere, Possingergasse 59 – 61 
im Jahre 1934. Beide wurden mit einem Baurecht 
auf Bundesgrund vom Unterstützungsinstitut der Bun-
dessicherheitswache errichte.

Am 19.05.1988 wurde der Beschluss gefasst, mit 
Fördermitteln des Landes die wohnhausanlage zu 
sanieren. Im oktober 1992 wurde mit der sanierung 
begonnen und im Februar 1995 fertiggestellt.  
Vorerst waren nur 20 wohnungen leer.  
Letztendlich konnten durch Übersiedlungen  
insgesamt 213 wohnungen saniert und verbessert 
werden. Die wesentlichsten sanierungsziele waren 
die Anbringung einer Vollwärmeschutzfassade, er-
neuerung der Dachdeckung,  
einbau von wärme- und schallschutzfenstern,  
Installierung der Fernwärme und der Aufzugseinbau 
in jedem stiegenhaus (16 stiegen in der Possinger-
gasse 53 – 57 und 10 stiegen in Possingergasse 59 
– 61). 
 
In beiden wohnhausanlagen wurden die  
wassersteigleitungen erneuert. In der Possingergas-
se 57 wurden Abfallstränge in der wohnhausanlage 
und die kanäle im hofbereich erneuert.  

Für beide wohnhausanlagen wurden ca. 400 ka-
mine ausgeschliffen und die kaminköpfe teilweise 
erneuert. Desweiteren wurden insgesamt 8 moderne 
waschküchen errichtet. 
 
Die Possingergasse 59- 61 hat eine grundfläche 
von 5.882 m² mit einer verbauten Fläche von 2.643 
m² und einer nutzfläche von 10.725 m². Das objekt 
beinhaltet 176 wohnungen und 4 geschäftslokale.  

Die gesamtkosten der sanierung der Possingergas-
se 57 – 61 beliefen sich auf 90 Millionen schilling.  
 
Für die Anlage Possingergasse 59 – 61 die ganz im 
späten stile des sozialen wohnbaus der Zwischen-
kriegszeit errichtet worden war, endete im Februar 
2013 der Baurechtsvertrag. Da die Bundesimmobi-
liengesellschaft (BIg) eine tochtergesellschaft (ARe) 
für die Verwertung ihrer objekte gegründet hat und 
das objekt selbst bewirtschaften möchte, war der 
beabsichtigte grundstückskauf durch das Unterstüt-
zungsinstitutes nicht möglich und das objekt  
Possingergasse 59 – 61 ging ins eigentum der ARe 
über.  
 
Das Unterstützungsinstitut erleidet dadurch einen 
großen finanziellen schaden und sieht sich in der 
Zukunft mit dem ende des Baurechtsvertrages für die 
Possingergasse 53-57 um weitere 256 wohnungen 
und 5 geschäftslokale gebracht.

UI InteRn
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Baurechtsvertrag für  
Possingergasse 59 ausgelaufen
Ich darf kurz eine chronologische Zusammenfassung  
der Ereignisse rund um den auslaufenden Baurechtsvertrag  
zur besseren Information, auch speziell für alle die Betroffen sind, schildern. 

Die UI-hausverwaltung hat schon seit Februar 2012 
mit der BIg bezüglich des auslaufenden Baurechts-
vertrages kontakt aufgenommen und auf den  
Fristablauf aufmerksam gemacht. In mehreren 
telefongesprächen und Mails wurde die Absicht 
übermittelt, dass das UI an einer Verlängerung oder 
auch neuerrichtung eines Baurechtsvertrages bzw. 
eines Ankaufs des objektes sehr interessiert ist. es 
konnte dazu niemals eine stellungnahme erwirkt 
werden, bzw. wurde immer ein anderer grund vor-
gebracht, wonach in diesem Fall von der Bundesim-
mobiliengesellschaft (BIg)noch keine entscheidung 
getroffen wurde.  
 
Mit 1. Jänner 2013 wurde aus der BIg eine 100% 
tochtergesellschaft, die Austrian Real estate (ARe) 
gegründet welche den politischen Auftrag hat, die 
in ihren Bereich fallenden Liegenschaften nicht nur 
zu verwalten und abzuverkaufen, sondern diese 

auch zu bewirtschaften. Dies wurde nach einer  
Pressekonferenz in einem Artikel des „standard“ vom 
10. september 2012 berichtet. hier wird nun auch 
klar, dass  eindeutig der politische Auftrag zur kos-
tenbringenden Vermarktung und geldbeschaffung 
erteilt wurde. Mitte Jänner 2013 wurde plötzlich dem 
UI mitgeteilt, dass die Baurechtsangelegenheit der 
ARe übertragen wurde und von dieser eigenbedarf 
angemeldet wird. ein Verkauf bzw. eine Verlänge-
rung des Baurechtsvertrages ist nicht gewünscht und 
wird nicht entsprochen. 
 
es konnten danach bei Besprechungen bei der 
BIg, bzw. ARe zwar Argumente vorgebracht werden, 
warum und weshalb das UI mit einem eindeutigen 
Auftrag des Bundes eingerichtet wurde, jedoch 
verhallten all diese Begründungen im nirwana.  
Aufgrund des abgelaufenen Baurechtsvertrages 
von 80 Jahren gehen die gemäß diesem Vertrag 

UI InteRn
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errichteten Bauwerke ohne jede entschädigung ins 
eigentum des österreichischen Bundesschatzes, d.h. 
der ARe über. 

warum seinerzeit unsere „Altvorderen“ solche Verträ-
ge abgeschlossen haben, kann man nur erahnen, 
da solche Vertragswerke laut eines Juristen eher als 
„schizophren“ anzusehen sind. es muss schon vor-
wiegend an den fehlenden monetären Mitteln ge-
legen haben, dass solche einseitigen Bedingungen 
zustande gekommen sind bzw. akzeptiert wurden.  
Aus der momentanen aussichtslosen situation her-
aus hat sich nun das UI für mehrere Adaptierungen 
des folgenden neuen Mietvertrages zwischen der 
ARe als neuen eigentümer und den Mietern, unseren 
UI-Mitglieder, eingesetzt. wir konnten viele Verbesse-
rungen einbringen, wobei die erweiterung der Ver-
tragsdauer des Mietvertrags  von anfangs  3 Jahren 
auf mind. 10 Jahre erreicht werden konnte. Unserem 
Drängen, so wie beim UI unbefristete Verträge aus-
zustellen, war nicht realisierbar. 
  
eine Informationsveranstaltung für die nutzungsbe-
rechtigten wurde in der LPD wien am 26.03.2013 
organisiert, wobei auch Landespolizeipräsident Dr. 
PÜRstL und unsere Rechtsvertreterin Dr. BeRethALMy 
anwesend war. 
 
Bei einer weiteren Mieterversammlung, welche 
von der ARe, Auf der schmelz, in einem hörsaal 
des Zentrums für sportwissenschaft der Universität 
wien veranstaltet wurde, gingen die emotionen 
verständlicherweise hoch. Die neuen eigentümer-
vertreter mussten sich doch einiges anhören, da 
keiner verstehen konnte, dass sich mit einem schlag 
ihre wohnsituation durch den eigentümerwechsel 
verschlechtern wird. Vorerst gibt es zwar innerhalb 
der ausverhandelten 10 Jahre Dauer für den neuen 
Mietvertrag keine Auswirkungen, aber was danach 
eintreten wird,  konnten oder wollten die Vertreter 
der ARe nicht sagen. 

In der Zwischenzeit wurde auch vom Landespoli-
zeipräsidenten Dr. PÜRstL das BMI mit der Problema-
tik befasst. Durch den Verlust nicht nur des hauses 
Possingergasse 59 mit 172 wohnungen, sondern 
auch in weiter Folge würde im Jahr 2026 das haus 
Possingergasse 57 mit 237 wohnungen, ebenfalls in 
das eigentum und in die Verwaltung der ARe über-
gehen. Durch diesen eigentümerwechsel würde 
auch das UI einen enormen Verlust erleiden,  
wobei die zur Verfügung stellung von wohnungen 
für UI-Mitglieder fast um die hälfte mit insgesamt  
409 wohnungen reduziert würde. 
 
Die schaffung von neuem wohnraum in diesem 
Umfang könnte aber nur, mit einem erheblich 
finanziellen Aufwand und das nur für einen Bruchteil 
davon, abgedeckt werden. Daher stellt sich dann 
im Folgenden auch die weitere Frage, ob sich dies 
das UI überhaupt noch leisten könnte. 
 
nachdem sich Landespolizeipräsident Dr. PÜRstL  
beim BMI bezüglich eines weiteren Verbleibs der 
häuser beim UI einsetzte wurden auf Ministerium-
sebene  vom BMI mit dem wirtschaftsministerium, 
weitere Verhandlungen geführt. Von dort dürfte man 
doch diesbezüglich auf Verständnis getroffen sein, 
weshalb vorerst auch grundsätzlich einem  Ankauf 
des objektes Possingergasse 59 durch das UI  
zugestimmt wird. 

In weiterer Folge wird das UI aber auch die höhe 
des kaufpreises für den erwerb der Liegenschaft 
beschäftigen, da in der Folge auch eine mögliche 
Finanzierung des anderen hauses Possingergasse 
57, ebenfalls gründlich zu überdenken sein wird.  
hier wird aller Voraussicht nach die Mithilfe der  
jetzigen nutzungsberechtigten beider häuser  
notwendig sein. es wird weiter berichtet werden.

UI InteRn
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Buchpräsentation 
sicher durch die Zeit
Echomedia Buchverlag präsentiert 400-seitigen  
Prachtband über die Geschichte der Wiener Polizei von  
ihren Anfängen bis heute. Buchpräsentation am 22. Jänner 2013 im Palais Festetics.

wien (Lcg) – „In nur wenigen Institutionen spiegelt 
sich so sehr die entwicklung der stadt wider wie 
bei der wiener Polizei“, erklärt Landespolizeipräsi-
dent gerhard Pürstl im Vorfeld der Präsentation des 
im echomedia buchverlag erscheinenden Buchs 
„sicher durch die Zeit – Die geschichte der wiener 
Polizei“. 

Auf 400 seiten lässt kriminalhistoriker harald seyrl 
erstmals in Buchform die geschichte der  
wiener Polizei ausführlich Revue passieren und  
erlaubt einen einblick in die vielfältige und  
abwechslungsreiche Vergangenheit der Freunde 
und helfer. Als Direktor des wiener kriminalmuseums 
greift seyrl auf historische Quellen zu und hat für die-
ses Buch wertvolle Bild- und textdokumente zusam-
mengetragen. Abseits der historischen  
Dokumentation werfen Pürstl und die Landespolizei-
vizepräsidenten Michaela kardeis und karl Mahrer 
auch einen Blick in die Zukunft der wiener Polizei 
und die sicherheit der Bundeshauptstadt. 

Zur Buchpräsentation am 22. Jänner 2013 haben 
sich auf einladung von echomedia buchverlag-ge-
schäftsführerin Ilse helmreich, wirtschaftskammer 
wien-Präsidentin Brigitte Jank und der wiener Polizei 

unter anderem novomatic-general Franz wohlfahrt, 
Rewe-Vorstand Frank hensel, die Autoren sabina na-
ber, Ilona Mayer-Zach, sporthilfe-Boss Anton schutti, 
hochriegl-Managerin Valerie knoll,  
wko-tourismusexperte wilhelm turecek, Medien-
managerin gerlinde Zehetner und Donau Versiche-
rung-Vorstandsdirektor Robert haider angekündigt, 
um im Palais Festetics einen ersten Blick auf 400 
seiten gedruckte sicherheit zu erhaschen. 

 
Das Buch „sicher durch die Zeit – Die geschichte 
der wiener Polizei“ (IsBn 978-3-902900-06-7) er-
scheint im echomedia buchverlag und ist im handel 
um 39,90 euro erhältlich.

 
 

UI InteRn
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neUe MItgLIeDeR

VB/s ARnoLDneR Alexander VB/s gÖBL

VB/s BAcheR wolfgang VB/s gÖttIngeR

VB/s BAILLoU Rene VB/s hAIDeR

VB/s BARthoLneR Matthias VB/s hALB

VB/s BeRnARDI katharina VB/s hALLeR

VB/s BeRthoLD kevin VB/s hAMMeRschMIDt

VB/s BIeDeRMAnn nina VB/s hAtZL

VB/s BLAgI Manuel VB/s heILMAnn

VB/s BLeI Markus VB/s heRZAn

VB/s BLocheR stefan VB/s hochMUth

VB/s BÖck sascha VB/s hoLLeReR

VB/s BÖcskÖR Martin VB/s hoLZAPFeL

VB/s BRABenetZ Philipp VB/s hoLZReIteR

VB/s BRAnDL gernot VB/s hoRVAth

VB/s BRUckneR Jennifer VB/s hÖFLIng

VB/s cIcek Vedat VB/s hÖRIst

VB/s DAngL katharina VB/s JeRABek

VB/s DIenstL christoph VB/s JeRoVsek

VB/s DUM Johannes VB/s JUDeX

VB/s eDeR Manuel VB/s kAMPeR

VB/s eLLeRIch Alexander VB/s keRn

VB/s eRLAcheR Bettina Angel VB/s kLeIBeR

VB/s FILIPoVIc Martina VB/s kLeMent

VB/s FInDA Florian VB/s kLenkhARt

VB/s FoLLeR Michael VB/s kneIDIngeR

VB/s FÜhReR christopher VB/s koLLeR

VB/s gALInskI oliver VB/s kÖRBLeR

VB/s gARIBoVIc emanuel VB/s kRAch

VB/s gAUneRsDoRFeR Johannes VB/s kReJcI

VB/s gAVRILoVIc Aleksandar VB/s kRInneR

VB/s gewoLF Daniel VB/s kUcheR

VB/s gLInseReR Barbara VB/s kUsche

VB/s goLUchowskI Anna VB/s LeIngRUBeR

VB/s goReckI Lukasz VB/s LeIssIngeR

wir begrüßen  
unsere neuen Mitglieder
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neUe MItgLIeDeR

wir begrüßen  
unsere neuen Mitglieder
VB/s LeItneR Anna VB/s RetZL Petra

VB/s LeRcheR Alexandra VB/s RIegeR Florian

VB/s LoIDoLt Dominik VB/s sAFAR Victoria

VB/s MADReIteR christoph VB/s sAgMeIsteR clemens

VB/s MAIR Matthias VB/s sALLMAnnshoFeR Maximil

VB/s MAnDL Dominik VB/s schAchIngeR sandra

VB/s MAsoPUst tamara VB/s schAUeR Jaqueline

VB/s MoDRy christopher VB/s schMID Patrik

VB/s MohsenI-FARshBAF narge VB/s schMIDt Matthias

VB/s MooRMAnn Manuel VB/s schneIDeR stephan

VB/s MoRAVec thomas VB/s sPÖRk Derick

VB/s nAgy Robert VB/s sRIenZ Daniel

VB/s ohneR Johannes VB/s steIneR Dominik

VB/s onescU Darius Raul VB/s stIeDRy Daniel

VB/s osteRMAyeR nicolas VB/s stURM Martin

VB/s PAMPeRL Florian VB/s sZeRB Johannes

VB/s PAULnsteIneR Patrick VB/s thon christian

VB/s PAZDeRnIk Dominik VB/s tReML sarah

VB/s PetRUsIc Ruzica VB/s tReMMesBeRgeR Bernhard

VB/s PhILIPP thomas VB/s tRoJAn Alexander

VB/s PIchLeR Michael VB/s tURetschek Rudolf

VB/s PIskUR-tReFFeLIk carmen VB/s URAL Ismihan

VB/s PLÖReR evelyne VB/s VRheL sarah

VB/s PoIsIngeR christoph VB/s wAIkAt oldrich

VB/s PÖLZL stefan VB/s wARADy Peter

VB/s PRochAZkA sascha VB/s weLseR oliver

VB/s PRoDAn Aleksandar VB/s wIsIngeR Manuel

VB/s PUskAnIc Julia VB/s wIsthALeR christoph

VB/s PUtZL tamara VB/s woLF Martin

VB/s RADLeR Raphael VB/s ZeILIngeR christoph

VB/s RAUch thomas VB/s ZoBeRnIg Robert

VB/s RAUsch Manfred VB/s ZÖgL christian

VB/s ReIschenBÖck Roland
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InteRnes

GrInsp Peter TREMMESBERGER  
feiert das 25-jährige Jubiläum als UI-Küchenverwalter 

Peter  tReMMesBeRgeR wurde in wien Rudolfsheim/
Fünfhaus geboren und kann auch als ein echter 
und gemütlicher wiener bezeichnet werden. nach 
dem Abgang von der Pflichtschule erlernte er bei 
der Österr. Bundesbahn die allgemeine Mechanik, 
hat die Lehrabschlussprüfung positiv abgelegt und 
absolvierte danach den Präsenzdienst. Mit 01.08. 
1981 trat er in den Dienst bei der wiener Polizei und 
versah nach der grundausbildung ab 1983 fünf Jah-
re lang seinen Dienst als streifenwagenfahrer und 
Rayonsposten in der sw.-Abt. Alsergrund.

koll. tReMMesBeRgeR ist verheiratet und hat einen 
24-jährigen sohn, der ebenfalls dem Beruf eines 
Polizisten nicht widerstehen konnte.

25 Jahre ist nun schon Peter tReMMesBeRgeR für das 
UI als küchenverwalter tätig. er kann leider auch auf 
einige nicht sehr erfolgreiche wirtschaftliche Jahre 
in der kantinenverwaltung zurückblicken. Doch für 
die nächste Zukunft sollten auch aufgrund seines 

einsatzes nur mehr erfolgreiche Jahre folgen. wir 
gratulieren zu seinem Jubiläum und wünschen wei-
terhin viel erfolg in seiner wertvollen Verwendung.

ChefInsp Anton SCHÄFFER 
Dekretverleihung für besondere Verdienste im UI

seit 1974 ist chefInsp Anton schÄFFeR im Dienst der 
wiener Polizei. er ist jedem schüler in der Marokka-
ner kaserne nicht nur ein Begriff sondern auch eine 
unbezahlbare hilfe in UI-Angelegenheiten.  
wenn es um persönliche Probleme oder um  

Angelegenheit geht wo das UI helfen kann, ist er 
nicht nur Polizeilehrer oder Mentor, sondern auch 
kompetente Ansprechperson für alle Fälle. 
Durch seine besondere Art im Umgang mit den Poli-
zeischülern hat er auch eine hohe Akzeptanz und so 
nebenbei eine besonders hohe Quote für die Mit-
gliederwerbung zum UI. Aufklären, Informieren und 
wenn es notwendig ist, da zu sein für seine schüler, 
um Ihnen hilfe geben zu können. In allen Fragen 
das UI betreffend ist er als langjähriges Mitglied und 
Funktionär immer wieder die erste Ansprechstelle 
und das nicht nur bei den Polizeischülern. 

Für seine unermüdlich geleistete Arbeit und die  
weiterverbreitung der sozialen einstellung im sinne 
des UI, wurde Ihm für seine besonderen Leistungen 
ein Dekret überreicht. 
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InteRnes

ehrung im UI-küchenbetrieb
Kochlehrling Kevin ZÖCH wird für besondere schulische Leistungen geehrt.

seine Lehre begann kevin ZÖch mit 20.02.2012 im 
küchenbetrieb des UI in der Marokkaner kaserne. 
seit Beginn an konnte der ambitionierte Lehrling 
auch mit seinen schulischen Leistungen überzeu-
gen, was sich auch in seinen Zeugnissen mit ein-
heitlich „sehr gut“, wiederspiegelte. Den Lehrherrn 
chefkoch gAIgg freut dieser nennenswerte erfolg 
ebenso, da er aufgrund der guten Leistungen in 
seiner Lehrausbildung bestätigt wird. 

Für seine besonderen schulischen Leistungen wurde 
dem Lehrling ein Dekret vom UI als Anerkennung 
und eine Belohnung überreicht. wir wünschen ihm  
weiterhin viel erfolg in seinem Lehrberuf.

www.ui-wien.at
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InteRnes

UI-küchenbetrieb 
Die Marokkaner Kaserne wurde mit  
neuen Küchengeräten ausgestattet.

seit Dezember 2012 wurde der UI-küchenbetrieb in 
der Marokkaner kaserne mit neuen küchengeräten 
ausgestattet. Dies war schon unbedingt notwendig, 
da einige geräte aufgrund der Abnutzung nur mehr 
bedingt einsatzfähig bzw. schon öfter für 
Reparaturen anfällig waren.  
Vom BMI als Vermieter der Räumlichkeiten, wurde 1 
kombidämpfer, 2 kochkessel, 1 geschirrspüler und 1 
gläserspüler angekauft, welche nun schon 

seit Dezember 2012 im küchenbetrieb zum einsatz 
kommen.  
küchenchef gAIgg präsentierte auch dem Vor-
standsgremium die neuen geräte die auf dem tech-
nisch letzten stand sind. Durch diese technischen 
Verbesserungen ist auch ein effizienteres  Zubereiten 
von speisen möglich, was sich unter anderem auch 
auf die Qualität der speisen und die kundenzufrie-
denheit auswirken soll. 



13

PsV

13

Die sektion sportschiessen  
der Polizeisportvereinigung wien
Im modernen Klubgebäude in Kaisermühlen  
befindet sich der Schießstand der Sektion Sportschiessen. 

Auf dem gelände des Polizeibades an der Alten 
Donau entstand das Dienstsportzentrum der LPD 
wien und hier haben einige sportsektionen ihr heim 
gefunden. 
 
Unser schießstand ist für das training und für  
Bewerbe mit der Luftpistole und dem Luftgewehr 
ausgelegt und mit Meyton – Anlagen ausgerüstet.

Die sektion bietet auch Feuerschützen eine heimat: 
in süssenbrunn befindet sich die schießanlage des 
sk handelsministerium am wielandweg – neben 
dem Beschussamt. hier finden von April bis  
Dezember unsere wettbewerbe mit den  
Feuerpistolen statt und für die Langwaffen ist  
ebenfalls eine Möglichkeit vorgesehen. 
In erster Linie werden Bewerbe nach den Regeln der 
IssF durchgeführt, wobei allerdings eine  
kaliberbegrenzung auf kal. 38 gilt und  
Magnumladungen verboten sind. 
Besonders während der winterlichen Jahreszeit wird 
die Möglichkeit genutzt, im Ausbildungszentrum in 
der Marokkanerkaserne mit Feuerwaffen zu  
trainieren – hier gelten jedoch besondere  
einschränkungen. 

eine kleine sparte der sektion sportschiessen hat 
sich dem IPsc -International Practicel shooting  
confederation- sport verschrieben; mangels  
geeigneter schießstätte erfolgt das training in sehr 
einfacher, abgewandelter Form in der „Marokko“, 
ansonsten gilt „learning by douing“: Bewerbe von 
schützenvereinen in ganz Österreich, aber auch im 
benachbarten Ausland werden besucht und dabei 
oft siege bzw. Meistertitel erreicht. 

sowohl in der Disziplin IPsc als auch in den Diszipli-
nen nach IssF -International shooting sport Federa-
tion- gehören die schützen des PsV wien zu den 
Besten in ihren klassen. 
nachdem sich der sV-Finanz aufgelöst hat, erhielten 
wir eine truppe guter schützen des ehemaligen sVF 
als Verstärkung unserer sportgruppe. Damit wird es 
möglich sein, in noch bedeutenderem Umfang bei 
sportveranstaltungen aufzutreten und wir erhoffen 
uns eine erneute steigerung bei den spitzenergeb-
nissen.

Bericht von kurt Janda 
sektion sportschiessen
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kUnst

kriminalität und kunst
Wenn man an Häftlinge denkt, fällt  
einem als erstes sicher nicht der Begriff Kunst ein. 

Unter dem titel “Art in Prison” or-
ganisierten galeriebesitzer Alfred 
treiber und gefängnisseelsorger 
christian kuhn eine Ausstellung 
für die werke von häftlingen. Am 
18.10. fand in der galerie schau-
platz in wien-Landstraße vor 
geladenen gästen die eröffnung 
statt. István herold, einer der 
künstler, hatte an diesem tag 
Ausgang und durfte die vielen 
positiven Reaktionen der Besu-
cher miterleben. 
 
wenn man die werke betrachtet, 
die an den wänden der galerie 
schauplatz hängen, käme man 
nicht auf die Idee, dass diese 
nicht von “echten” künstlern 
stammen. Auch die drei Bron-
ze-skulpturen, die ausgestellt 
sind, machen einen sehr profes-
sionellen eindruck. Ihr schöpfer 
ist der gebürtige Ungar István 
herold, der wegen totschlags 
nun schon 13 Jahre in haft sitzt. 
Anders als die meisten Insassen 
hat István herold eine profes-
sionelle Ausbildung, er hat an 
der kunstakademie Bildhauerei 
studiert. 
 
“Zu diesem Projekt bin ich in der 
Justizanstalt stein gekommen. 
Dort habe ich von dem  
wettbewerb erfahren und einen 
Preis gewonnen. Ich habe schon 
bei vielen Ausstellungen ausge-
stellt, unter anderem in graz und 
salzburg.” wenn István herold 
von dem Projekt und der kunst 
redet, merkt man wie viel ihm 
daran liegt. gegenwärtig ist ihm 
jedoch nicht nach kunst zu Mute: 
“Ich werde in ein paar Monaten 
entlassen und habe dann kein 
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Zuhause. Das ist sehr deprimie-
rend.” 
 
Das Projekt “Art in Prison” hat die 
IccPPc, die “Internationale kom-
mission der katholischen gefäng-
nisseelsorge” ins Leben gerufen. 
In den Jahren 2006 und 2009 
fanden internationale wettbewer-
be statt, bei denen Insassen aus 
über 60 Ländern mehr als 3000 
Beiträge einreichten. Die Jury, die 
die einreichungen bewertet be-
steht aus Fachleuten, wie kurato-
ren und künstlern. Die ersten 100 
Plätze waren mit geldpreisen von 
bis zu 1.000$ dotiert und jeder 
teilnehmer bekam eine Urkunde. 
kurios ist, dass beide Male eine 
Frau gewann – obwohl diese in 
den gefängnissen in der Unter-
zahl sind. 
 
“es spielt keine Rolle, ob ein ge-
fangener begabt ist. Jeder kann 
bei dem Programm mitmachen, 
und die Insassen freuen sich sehr, 
wenn jemand ihre werke an-
sieht”, erzählt der gefängnisseel-
sorger Dr. kuhn, der diesen “Job” 
schon seit 33 Jahren macht. 

 
 

Die kooperation mit der gale-
rie schauplatz kam zustande, 
weil diese im wesentlichen ein 
nicht-kommerzielles Interesse 
verfolgt. Denn es steht keines-

wegs der Profit im Vordergrund, 
sondern das selbstwertgefühl der 
gefangenen. herr treiber mein-
te, dass man das auch daran 
merkte, dass das thema und die 
“künstler” mit ihren Bildern ernst 
genommen wurden, nirgends 
sind Ausdrücke wie hobbymalerei 
oder Dilettantismus gefallen.

“Manche Bilder waren nicht 
leicht auszuhalten. Man hatte ein 
gefühl der enge und des Un-
wohlseins – eine Problematik des 
‘anders seins’“, erzählt Renate 
Prüller, eine Besucherin, die auch 
ein Bild erstanden hat. 
 
“Viele Insassen lassen beim 
Malen einfach die sau raus, oft 
hat die sau aber gute Qualität”, 
schmunzelt Alfred treiber bei der 
Vernissage (das feierliche ende 
am letzten tag einer kunstausstel-
lung) in seiner galerie. Zu diesem 
event kamen, genauso wie bei 
der Vernissage im oktober letzten 
Jahres, wieder zahlreiche gäste. 
“Die Bilder dieser Leute haben 
eine besondere Aussagekraft. 
sie laufen keiner Mode nach, 
deshalb berühren diese Bilder 

auf eine spezielle Art und weise”, 
so der galeriebesitzer treiber. 
Das Medieninteresse war bei der 
“Art in Prison”-Ausstellung sehr 
hoch und es wurden ca. 20 Bilder 
verkauft. Vom erlös kam ein Drittel 
der seelsorge und ein Drittel 
direkt den künstlern zugute, doch 
das wichtigste ist für sie das gute 
gefühl und die Anerkennung, die 
sie durch die Ausstellung bekom-
men. 
 
“Die Vernissage war für mich ein 
großartiges erlebnis. Ich habe nur 
positive Reaktionen bekommen 
und viele Freunde waren da. Ich 
bin hofrat Dr. kuhn und herrn trei-
ber unendlich dankbar…” Man 
merkt, dass herrn herolds worte 
ehrlich gemeint sind. Zwar hat 
er im gefängnis nicht die Mög-
lichkeit, größere Plastiken herzu-
stellen, jedoch möchte er nach 
seiner entlassung größere Projek-
te in Angriff nehmen – Angebote 
gibt es schon. 
 

Bericht von Lena tReIBeR

kUnst
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Internet und kriminalität
Europol schätzt den weltweiten, jährlichen  
Schaden durch Cybercrime auf 750 Milliarden Euro. 

Rund 75 Prozent der österreichischen Bevölkerung 
nutzen das Internet, 91 Prozent besitzen Mobiltele-
fon(e) und faktisch alle österreichischen Unterneh-
men haben einen Internetzugang.  
 
so hat sich das Internet aber auch zu einem idealen 
werkzeug für kriminelle entwickelt. wenig Aufwand, 
hoher wirkungsgrad und schwierig auszuforschen, 
das sind die idealen Bedingungen für die täter. 
 
Durch die zunehmende nutzung des Internets 
wächst weltweit auch die Internetkriminalität und 
stellt die Polizei vor neue herausforderungen. 
 
wurden vor zehn Jahren knapp über 2.400 Delikte 
angezeigt, so waren es im Jahr 2012 bereits 10.231 
Fälle. Das entspricht einem Anstieg von über 112 
Prozent gegenüber 2011. 5.070 Anzeigen gab es in 
dem Bereich Betrug durch Missbrauch des Internets 
(Anstieg von 149,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
2011), 680 Anzeigen wegen hacking  
(Anstieg von 182,2 Prozent) und 394 Anzeigen wegen 
Phishing (Anstieg von 114,1 Prozent).  
 
Zwischen der Internet- und der wirtschaftskriminalität 
besteht ein enger Zusammenhang, da den tätern 
meist betrügerische Absichten zugrunde liegen. 

ein Anstieg von 28,1 Prozent ist daher auch bei den 
Anzeigen wegen Betrugs (§146 strafgesetzbuch) von 
20.868 im Jahr 2011 auf 26.741 Anzeigen im  

kalenderjahr 2012 feststellbar.  
Zu den Betrugsformen zählen unter anderen  
Bestellbetrügereien, „Love - oder Romance - scam-
ming“(„heiratsschwindler verlegen ihr Jagdrevier ins 
Internet“), unseriöse Jobangebote als Finanzagent, 
Vorauszahlungen an falsche webshops, sowie fal-
sche gewinnversprechen. 

 
Angestiegen ist auch die Anzahl der schadpro-
gramme im netz, wie zum Beispiel der „Polizei-Virus“. 
Bei diesem internationalen Phänomen werden die 
Logos der Polizei missbräuchlich verwendet. Die 
Ursache für diesen Anstieg ist einerseits durch die 
zahlreich gesetzten sensibilisierenden Maßnahmen 
des Innenministeriums und der damit einhergehen-
den verbesserten „Anzeigemoral“ der Bevölkerung 
begründet. Anderseits nehmen hacking - Fälle in 
sozialen netzwerken zu.

 
eine Verschiebung in soziale netzwerke,  
geschlossene Foren und chats ist auch bei  
kinderpornografie feststellbar, was zu einem  
Rückgang der Anzahl kinderpornografischer  
websites geführt hat. trotz der extremen steigerung 
muss noch immer von einer hohen Dunkelziffer  
ausgegangen werden. 

 
Viele Menschen machen keine Anzeige bei der  
Polizei, da einerseits die schadenssumme zu gering 
erscheint und damit unterhalb der Anzeigenschwel-
le liegt, oder  weil sie der Meinung sind, dass die 
täter ohnedies nicht ausgeforscht werden können.  
Aufgrund der Internationalität dieser kriminalitäts-
form und dem Fehlen von grenzen sind die ermitt-
lungen auch besonders schwierig und mit hohem 
Aufwand verbunden.  
 
Durch die breite Verwendung von smartphone, 
tablet-Pc im privaten und geschäftlichen gebrauch 
werden diese zunehmend auch für kriminelle  
interessant. hinzu kommt, dass smartphones  
vermehrt als Bezahlsysteme genutzt werden (z.B. im 

cyBeRcRIMe

@pn _ foto-fotolia.com
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cyBeRcRIMe

Bereich des onlinebanking zur Autorisierung von  
transaktionen). Beliebtes einfallstor bei mobilen ge-
räten sind die darauf installierten Anwendungen für 
smartphone und tablet-Pcs.  
Das Missbrauchspotential dieser Programme, die 
oft als nützliche Programme getarnt sind, ist dabei 
besonders groß. Durch das Auslesen von IMeI-num-
mern (eine eindeutige 15-stellige seriennummer 
jedes gsM- oder UMts-endgerätes), Adressbüchern 
oder dem Browserverlauf gelangt der Angreifer an 
persönliche und zuordenbare Daten.  
 
Manche Programme senden e-Mail-Adresse und 
Passwort unverschlüsselt über das netz. Das ist 
insbesondere ein Problem in unverschlüsseltem 
öffentlichem wLAn, in denen jeder teilnehmer den 
Datenverkehr aller anderen teilnehmer mitschnei-
den kann. Um sMs-basierte transaktionssicherungs-

systeme zu kompromittieren, wird laut cybercrime 
Bundeslagebild 2011(BRD), meist eine Variante des 
Zeus-trojaners verwendet. Die täter leiten sMs mit 
mobilen tAn an ein eigenes Mobiltelefon oder ei-
nen entsprechende Datentransferdienste um.  
Als schutzmaßnahme im online-Banking gibt es 
die chipkarte. Diese muss der Bankkunde bei einer 
transaktion in ein kartenlesegerät einstecken.

grundsätzlich sollte jeder handy- oder tablet-Pc 
nutzer dieselben Maßnahmen treffen wie bei den 
Pcs. (Virenschutz; sicherheitsupdate u.ä.) Repressiv 
wird die It-kriminalität auf allen polizeilichen ebenen 
– Bund, Land, regional und lokal – bekämpft.  
Auf regionaler ebene wurden in einem ersten schritt 
300 Beamtinnen und Beamte speziell mit  
polizeilichem It-Basiswissen ausgebildet. sie sind  
erste Ansprechpartner für die Bevölkerung und 
verständigen bei Bedarf die nächste ebene, das 
Landeskriminalamt.  
 
Als an der spitze verantwortlich stehend, sieht sich 
das cybercrime-competence-center „c4“ im 
Bundeskriminalamt, das die kriminalpolizeilichen 
Informationen international – vor allem mit europol 
und Interpol – und national koordiniert und die 
strategien vorgibt. Dort wird auch der technische 
support für die nachgeordneten Dienststellen und 
die Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten auf 
allen ebenen sichergestellt.

 
18 spezialisten arbeiten derzeit in dieser einheit, im 
endausbau werden es rund 50 sein.  
Die Bekämpfung der Internetkriminalität ist eine 
große herausforderung und bedarf neuer globaler 
strategien.  
 
Aus diesem grund werden international bei Interpol, 
europol sowie auf nationaler ebene, wie zum  
Beispiel Deutschland und Frankreich moderne Zent-
ralstellen, so genannte kompetenzzentren eingerich-
tet, um eine koordinierte und effektivere Bekämp-
fung von cybercrime zu ermöglichen.

 
Bis zum endausbau 2014 werden dort 49 It-spezialis-
tinnen und –spezialisten arbeiten. Modernste  
Ausbildung und Ausstattung stehen dabei ebenso 
im Mittelpunkt wie die enge Vernetzung mit  
wirtschaft, wissenschaft und Forschung.  
Derzeit wird eine einheitliche moderne technik und 
Infrastruktur im c4 und in den Landeskriminalämtern 
installiert.

Bereits 2012 wurde mit der Ausbildung der 100 Be-
zirks-It ermittlern in allen Bundesländern begonnen, 
die heuer weitergeführt wird.

 
Bericht von Anton götzner 

@ iofoto-fotolia.com
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schmerzsyndrome an der hand
Dr. Andrea Schweitzer-Ehrenreich

nicht immer ist das Problem an Finger oder hand so 
eindeutig wie bei diesem “komischen Finger”! 

Die Patienten die zu mir in die ordinationen kom-
men, haben oft schon einen langen Leidensweg 
hinter sich. hausarzt, orthopäden  und vieles mehr.  
Viele Befunde werden mir vorgelegt, die oft an 
Qualität missen lassen. sie sind oft sehr erleichtert, 
endlich eine Diagnose zu bekommen und über wei-
ter schritte aufgeklärt zu werden. 
  
Ich versuche oft, bei Vorträgen, die Zuhörer zu spe-
zialisten für ihre eigene hand zu machen, zumindest 
was die häufigsten schmerzsyndrome betrifft. 
Die schmerzsyndrome, auf die ich sehr genau ein-
gehen werde, sind das 

 Î 1. nervenkompressionssyndrome (karpaltunnel-
syndrom, Ulnariskompressionssyndrom usw.

 Î 2. Der schnellende Finger
 Î 3. sehnenscheidenentzündungen
 Î 4. Arthrosen 
 Î 5. M. Dupuytren (krumme Finger)
 Î 6. Zustände nach Verletzungen (Brüche und 

Bandverletzungen ) der hand und des  
handgelenkes

DAs kARPALtUnneLsynDRoM,

auch Brachalgia paraesthetica nocturna, Media-
nuskompressionsyndrom usw. genannt, ist eines der 
häufigsten schmerzsyndrome an der hand. 
 
Dieses entsteht duch eine einengung des kanals 
an der handwurzel in dem der hauptnerv zu den 
Fingern zieht ( erster bis dritter und halber vierter).

Diese erkrankung beginnt häufig mit gefühlstörun-
gen an den ersten drei Fingern im sinne von  
„einschlafen“ oder „Ameisenlaufen „ 
 
Die Beschwerden werden durch einseitige haltung 
des handgelenkes bei z.B. telefonieren, Rad fah-
ren usw. ausgelöst. später entsteht dann auch das 
gefühl von geschwollenen Fingern bis hin zu sehr 
starken schmerzen besonders in der nacht. 
 
Im weiteren Verlauf sind die Finger auch tagsüber 
taub, die Pat. klagen über Ungeschicklichkeit (die 
Männer besonders beim knopfzumachen, die  
Damen beim nähen oder stricken, Bleistift halten...). 
später kommt es dann auch zum schwinden der 
Daumenballenmuskulatur. 
 
Da es viele Differenzialdiagnosen gibt: Polyneuropa-
thien (Diabetes) und schäden der halswirbelsäule, 
wie auch Überlastung, ist es wichtig eine genaue 
Diagnostik durchzuführen: 

 Î 1. klinik
 Î 2. Provokationstest
 Î 3. Reizleitung (nLg) 

Die geschlechtsverteilung ist 75:25  weiblich-männ-
lich. Frauen sind oft in den wechseljahren betroffen, 
eine hormonelle komponente ist besonders auch in 
der schwangerschaft zu sehen, wo es aufgrund der 
ödematösen Anschwemmung des gewebes häufig 
zu, allerdings vorübergehenden Problemen im sinne 
einer karpaltunnelsymptomatik, kommen kann. 
 
Auch der vemehrte computereinsatz, mit vermehr-
ter nutzung von tastatur und Maus, verursacht eine 
deutliche Zunahme der karpaltunnelsyndrome.

MeDIZIn

Komischer Finger
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Die therapien: 

 Î schienenbehandlungen oder ergotherapie
 Î Infiltrationen 
 Î operation

oPeRAtIonsMethoDen Des  
kARPALtUnneLsynDRoMs

 Î offene Methoden
 Î endoskopische Methoden

 

generell gesagt, beide Methoden führen zum Ziel! 
 
offene Methoden gibt es einige, von weit offen, bis 
minimal invasiv. 

eine oft schon lange bestehende kompressionssym-
ptomatik mit bereits sehr engem karpalkanal eignet 
sich oft nicht mehr zur endoskopischen spaltung 
und erfordert den Umstieg auf die offene Methode.

Diese operation wird bei uns oft in Plexusanästhesie 
,das ist eine Leitungsanästhesie des gesamten Ar-
mes und in einer oberarmblutsperre, durchgeführt. 
sie kann allerdings je nach wunsch des Patienten 
auch in Vollnarkose sowie in einer örtlichen Anästhe-
sie durchgeführt werden.

Die nachbehandlung besteht postoperativ aus 
einem kompressionsverband aus einem dicken 
Zellstoffverband,  der jedoch schon am nächsten 

tag entfernt wird. Dann erhält der Patient einen 
Pflasterverband bis zur nahtentfernung (zwischen 
dem 8. und dem 10. tag postop) soll die Finger und 
das handgelenk jedoch bewegen und Dinge des 
täglichen Lebens durchführen.

Für 3 wochen sollte die hand jedoch nicht  
belastet werden.

 
eine kraftverminderung der hand kann bis zu einem 
halben Jahr andauern. Der nerv muß regenerieren, 
die Muskulatur muß sich aufbauen.

 
narbenprobleme entstehen oft wenn zu früh belas-
tet wurde, und vergehen auch  wieder mit der Zeit.

DeR schneLLenDe FIngeR

Die Beugesehnen eines jeden Fingers werden durch 
Ringbänder niedergehalten. speziell über dem 
grundgelenk befindet sich ein Ringband, das zur 
Veränderung tendiert (Mausfinger duch vermehrten 
computereinsatz usw....)  
 
Durch die Verengung des Ringbandes benötigen 
die Beugesehnen einen vermehrten kraftaufwand, 
es entsteht dort mehr Reibung und  die sie  
begleitenden Beugesehnenscheiden verdicken 
sich ebenfalls. Facit, der Finger beugt und streckt 
schlechter bis gar nicht.

 
Die schmerzsymptomatik äußert sich jedoch oft lan-
ge in ständigem schmerzen am Unterarm, bis hin zu 
schmerzen am PIP-gelenk des betroffenen Fingers. 
oft verkannt als Arthrose des Fingers, Rheuma und 
ähnliches.

 
Ähnlich verhält sich das bei einer einengung im 
Bereich des ersten sehnenfaches : 

tenDoVAgInItIs De QUeRVAIn. 

Auch hier reicht es , das erste sehnenfach zu spal-
ten und die sehnen zu entlasten.

MeDIZIn

Montag, 04. März 13
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DUPUytRen śche kontRAktUR: Diese wird im Volksmund oft auch “sehnenverkür-
zung” genannt. 
 
Ursache sind jedoch Faszienstränge, die eine  
Verdickung der Unterhaut bewirken und diese 
unbeweglich machen. Durch das herauslösen des 
stranges, kommt es zu einer wiederherstellung der 
Beweglichkeit.  
 
eine neue errungenschaft in der Behandlung der 
Dupuytreǹ schen kontraktur ist die Xiapex-spritze.

eine kollagenase, direkt in den strang gebracht, 
führt zum “Abreißen” des stranges. 
 
hier benötigt man häufig nach der Behandlung 
eine nachtlagerungsschiene um die streckung zu 
halten.

sehnenscheIDenentZÜnDUngen

 
an der hand haben oft Ursachen, die behoben  
werden können, oft liegen sie Instabilitäten  
zugrunde. 
 
Die Ursache dafür gehört immer genau abgeklärt 
(Rheuma, Arthrosen, andere mechanische  
Reizungen) 

MeDIZIn

Xiapex-Spritze

Strang vor der Operation

Strang Intraoperativ

Strang nach der Operation
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MeDIZIn

ARthRosen oDeR RheUMAtIsche VeRÄnDeRUngen 
sind medikamentös gut behandelbar. 
 
Ist jedoch ein gelenk wie das Daumensattelgelenk 
oder Fingergelenke  durch die Arthrose schon so 
schmerzhaft verändert dass die schmerzen auch in 
der nacht trotz schienenlagerung auftreten, sinkt 
die Lebenqualität. 
 
 
Auch hier gibt es Behandlungen, die die Lebens-
qualität durch schmerzminderung bis Freiheit,  
deutlich verbessern. 
 
 
Die oft gehörte Aussage: da kann man nichts mehr 
machen, damit muss man leben, ist oft nicht  
gerechtfertigt. 
 
handprobleme, sei es nach Verletzung und Bruch, 
oder dadurch bedingte Folgeschäden,  
sind ein grund zu einem erfahrenen  
handchirurgen zu gehen.

Bericht von Frau Dr. Abdrea schweitzer-ehrenreich

spezialistin für handchirurgie (ÖÄk) 
hAnDZentRUM PeRchtoLDsDoRF 
Brunner gasse 1-9/7/7 
A-2380 Perchtoldsdorf 
tel.: 01 2440936 
MoB.: +43664 4221912 
 
ordinationszentrum Döbling 
heiligenstädterstraße 46-48 
A-1190 wien 
tel.: 0136066 8000 od. 7645 
Mob.: +43664 4221912

Synovialitis Sehenscheidenentzündung

www.ui-wien.at
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gesUnDheIt

sanfte wirbelsäulen- 
methode nach Dorn-Breuß 

Vor über 25 Jahren hatte Dieter Dorn (1938 – 2011), ein Sägewerkbesitzer  
und Landwirt aus Lautrach (Allgäu), empfindliche Wirbelsäulenbeschwerden. 

In seiner not ging er mit seinem 
hexenschuss zu einem Bauern, 
der dafür bekannt war, dass er 
wirbel und gelenke einrichten 
konnte. während er mit seinem 
Fuß hin und her pendeln musste, 
drückte der Bauer einen wohl  
verschobenen wirbel bei ihm 
wieder ins Lot. Der schmerz war 
weg und Dieter Dorn konnte 
wieder seiner Arbeit nachgehen. 
Dies faszinierte ihn so sehr, dass 
er eine eigene komplementär-
medizinische manuelle Methode 
– die Dorn-therapie – entwickelte.  
 

Laut Dorn entstehen Fehlstellun-
gen der wirbelsäule und des 
Beckens aufgrund Bewegungs-
mangel, Fehlbelastungen,  
Überernährung und Übersäu-
erung des organismus. Darin 
findet man meist die Ursache für 
viele Rückenprobleme, Arthrosen, 
Bandscheibenbeschwerden, ein-
geklemmte nerven und zahlrei-
che andere Beschwerden.  

sehr viele Menschen haben 
einen sog. Beckenschiefstand, 
bei dem es sich dabei eigentlich 
um eine Beckenverwringung und 
damit um eine verbogene  
wirbelsäule mit all ihren üblen 
Folgen handelt. 

Bei der Dorn-Methode wird zuerst 
im Liegen die Beinlänge  
kontrolliert und im Falle einer 
Beinlängendifferenz diese  
korrigiert. Zunächst das sprung-
gelenk, das kniegelenk und 
schließlich das hüftgelenk. Im 
Anschluss wird das kreuzbein im 
stehen in leicht vorgebeugter 
haltung kontrolliert und eine ev. 
Fehlstellung korrigiert. Dabei ist 
die Mithilfe des klienten nötig, 
der auf einem Bein steht und das 
zweite vor und zurückschwingen 
lässt.  
 
Im Anschluss ölt der therapeut 
die wirbelsäule leicht ein und 
fährt mit beiden Daumen lang-
sam an den Dornfortsätzen der 
aufeinanderfolgenden wirbeln 
von unten nach oben, um den 
sitz der wirbel zu überprüfen. Ist 
eine Abweichung eines wirbels zu 
spüren, wird er mit dem Daumen 
am Dornfortsatz in die richtige 
Position geschoben. Je nach  
Örtlichkeit des wirbels lässt der 
klient das Bein, den Arm oder 
den kopf pendeln. 
 
 

sind mehrere aufeinanderfol-
gende wirbel nach einer seite 
hin verschoben, spricht man von 
einer skoliose. solange sie noch 
keine starken Veränderungen 
der knochen hervorgerufen hat, 
ist sie mit der Dorn-Methode gut 
korrigierbar. Auch Menschen mit 
einer stärker ausgebildeten sko-
liose empfinden die Dorn-Metho-
de als eine wohltat – sie benöti-
gen allerdings mehrere  
Behandlungen. Dieter Dorn 
grenzte seine Methode streng 
gegen die chiropraktik ab. Beide 
Methoden haben zwar dasselbe 
Ziel, nämlich wirbel einzurichten, 
die wege die zu diesem Ziel  
führen sind jedoch grundver-
schieden.  
 
Dazu wird eine sanfte, energeti-
sche Rückenmassage mit ange-
nehm warmen Johanniskrautöl, 
die seelische und körperliche 
spannungen löst und die Rege-
neration unterversorgter Band-
scheiben einleitet, durchgeführt. 
sie ist die ideale ergänzung für 
die Dorn-Methode.  
 
entwickelt wurde diese Massage 
von Rudolf Breuß (1899 – 1990), 
der ein erfahrener naturheilkundi-
ger und Volksmedizinexperte aus 
Vorarlberg war.

Bericht von Peter klein

www.beautyprint.de
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gRAtULAtIonen

wir gratulieren unseren  
Mitgliedern zum geburtstag

Lentsch Franz, BezInsp 95 Dr. LAUschA ernst, 85Rosteck Alfred, AbtInsp  , 85 hInteRBeRgeR Leopold, AI 85

AMtstIteL nAMe geB. AMtstIteL nAMe geB.

BezInsp i.R. eIgeneR Josef 85 AbtInsp i.R. wAschULIn Johann 85

BezInsp i.R. FIscheR Franz 85 BezInsp i.R. BRAUneDeR Alfred 90

BezInsp i.R. hIckL Josef 85 BezInsp i.R. DoBschA Robert 90

AbtInsp i.R. hInteRBeRgeR Leopold 85 oberst i.R. eIgneR Franz 90

AbtInsp i.R. hoseMAnn wilhelm 85 BezInsp i.R. geLBeneggeR egon 90

BezInsp i.R. hUBeR Richard 85 BezInsp i.R. hAkstock Friedrich 90

sekt.chef, Dr. i.R. LAUschA ernst 85 BezInsp i.R. hoRn Adalbert 90

BezInsp i.R. PRIeschL erich 85 BezInsp i.R. kReUZ Johann 90

AbtInsp i.R. Rosteck Alfred 85 BezInsp i.R. VostAL Franz 90

BezInsp i.R. RUss Robert 85 AbtInsp i.R. PReweIn Rudolf 90

oberst i.R. schInDLeR hans 85 BezInsp i.R. wIeshAIDeR karl 90

AbtInsp i.R. schÖn  Johann 85 oberst i.R. FLIckeR Josef 95

BezInsp i.R. steInBAUeR otto 85 BezInsp i.R. Lentsch Franz 95
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gRAtULAtIonen

eIgneR Franz, oberst 90 PReweIn Rudolf, AbtInsp, 90 VostAL Franz, BezInsp 90

wIeshAIDeR karl, BezInsp 90 FLIckeR Josef, oberst 95geLBeneggeR egon, BezInsp 90

hUBeR Richard, BezInsp 85 hIckL Josef, BezInsp, 85 schÖn Johann, AbtInsp 85
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Motorradfahrer –  
wiedereinsteiger
Zeitungen melden: 15% mehr  
Motorradfahrer bei Unfällen verletzt oder getötet. 

Hauptgrund für diesen drastischen Anstieg ist die 
neue Risikogruppe der 45 bis 60jährigen Wiederein-
steiger. Vor mehr als 20 Jahren verkaufte ich meine 
1000er Suzuki, wegen der Geburt unserer Kinder.
Seitdem bin ich nicht mehr auf ein Motorrad gestie-
gen. In den beiden vergangenen Jahren aber, wurde 
ich immer heftiger von dem Virus, dem Motorrad-
fahren, befallen. Bisher wehrte ich mich erfolgreich 
dagegen. 

Heuer aber, war er so heftig, dass ich am 09.03.2013 
ins Motodrom, 1190 Wien, Heiligenstädter Straße 
64, zur Präsentation der BMW R 1200 GS musste. 
Eine Vielzahl von Besucher folgte der „Faszination 
Motorrad“. Es waren viele Junge und noch mehr im 
fortgeschrittenen Alter. Dort begegnete ich auch 
einem 75jährigen Mann. Er erzählte mir, dass er im 
Alter von 55 Jahren wieder mit dem Motorradfahren 
begonnen hat. Begeistert sagte er mir:“Fahren Sie 
Motorrad, solange Sie es noch können. Es ist herr-
lich. Ich fahre jedes Jahr 10.000 bis 15.000 Km. Meist 
nach Italien, Frankreich und Spanien.  

Meine Frau und ich lieben es mit dem Motorrad  
unterwegs zu sein. Natürlich nicht zur Urlaubszeit. 
Das würde ich wegen der Hitze in der Motorrad-
kleidung nicht aushalten. Als Fahrer genießt man 
die Freiheit und das Eins-Sein mit dem Motorrad. 
Bei dem ständigen Kuppeln, Schalten, Gas geben 
und Bremsen, da achtet man nicht so sehr darauf 
wie man sitzt. Aber für die meist passiv auf dem 
Rücksitz verharrende Beifahrerin ist eine komfor-
table Sitzbank wichtig. Da wir komfortabel zu zweit 
unterwegs sein wollten, wählten wir ein Tourenmo-
torrad mit Vollverkleidung.“

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) be-
zeichnete in einer Presse-Information im Jahr 2008 
den „Wiedereinstieg“ als eine geregelte Rebellion 
gegen das eigene Establishment. Es geht den meisten 
lediglich darum, in einem gewissen Punkt, anders 
als die anderen zu sein. Wenn dem so ist, bin ich 
dann anders oder doch wieder gleich?  
 
Das KfV unterscheidet beim Wiedereinsteiger  
zwischen „Genießer“ und „Sportive“. Genießer 
fahren hauptsächlich Chopper und Reisemotorräder 
unter 73 kW Leistung. Sportive Typen bevorzugen 
Straßenmotorräder oder Enduros. 
Das Gefahrenbewusstsein ist nur bei wenigen 
vorhanden und führt kaum zu einer Einstellungs-
änderung. Wiedereinsteiger versuchen die Risiken 
wegzuschieben und sehen im Stadtverkehr das 
größte Gefahrenpotential. Dabei passieren statistisch 
gesehen etwa gleich viele Unfälle im Ortsgebiet und 
im Freiland. Allerdings sterben auf Freilandstraße 
mehr Motorradlenker. 
 
Vergleicht man die Entwicklung bei der Unfall-
statistik und nimmt man die Zahlen von 1990 mit 

FReIZeIt

http://de.wikipedia.org/wiki/Motorrad



 BMW Motorrad

bmw-motorrad.at Freude am Fahren

BMW Wien Motorradzentrum
Heiligenstädter Straße 64
1190 Wien

Tel. 01/368 68 68-0
www.bmw-wien.at/motorradzentrum

PERFEKTION EINER IKONE:
Wir sind angetreten, um die Legende in ihrer modernsten, besten Form zu bauen. Das 
Ergebnis ist eine GS, wie es noch keine gab. Design, Toureneigenschaften, Komfort und
Kraft, die ihresgleichen suchen. Ein Motorrad mit Charakter, das auf jede Anforderung zuge-
schnitten werden kann. Ein starker Boxermotor mit revolutionärem Kühlsystem, ein hoch-
entwickeltes Fahrwerk, das intelligente Dynamic ESA (Elektronische Fahrwerkseinstellung), 
und verschiedene Fahrmodi eröffnen unterschiedliche „Fahrwelten“. Egal ob onroad oder 
offroad: Die neue GS ist die ultimative Erfahrung!

DIE NEUE R 1200 GS. UND VIELES MEHR.
BEIM BMW MOTORRAD PARTNER.

DIE NEUE R 1200 GS.
DIE BESTE GS ALLER ZEITEN.

saisonstart_bmwwien_210x297mm_neu.indd   1 01.03.13   09:39
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insgesamt 2774 Motorradunfällen, verloren in der 
Altersgruppen der 35-54jährigen 10 Motorradlenker 
das Leben, 274 wurden verletzt. Im Jahr 2011 kam es 
bei insgesamt 3286 Unfällen von Motorradlenkern, 
in der Gruppe der 35-54 jährigen zu 34 Toten und 
1.623 Verletzten. Die häufigste Unfallursache ist zu 
90% die Selbstüberschätzung.  
 
Verunglückte Vollbremsungen, Ausritte über den 
Straßenrand oder die meisten Kollisionen in Kurven 
ließen sich sehr wohl verhindern. Wenn Motorrad-
fahrer scheinbar aus dem Nichts kommen, macht 
es vielen PKW-Fahrern Angst und sie verreißen. 
Aufgrund des enormen Beschleunigungsvermögens 
heutiger Motorräder, sind andere Verkehrsteilneh-
mer oft richtig überrascht. Es wundert wenige, dass 
beinahe jeder dritte verunglückte Motorradfahrer 
übersehen wird. Durch Fahrpraxis, aktive  
Beobachtung, dem Durchspielen von schwierigen  
Situationen und dem Reflektieren eigener Fehler, 
kann man den sogenannten sechsten Sinn entwi-
ckeln. Besonders wichtig ist das gegenseitige Ver-
ständnis von Auto- und Motorradlenkern. Das KfV 

plädiert auch bei Wiedereinsteigern für die Mehr-
phasenausbildung, die deutlich macht, dass sich 
die Anforderungen des Motorradfahrens wesent-
lich von jenen des Autofahrens unterscheiden. Als 
Wiedereinsteiger sollte man vorab klären, ob man 
das Motorrad zum Touren fahren oder meist in der 
Großstadt einsetzen möchte. Um fit für die Motor-
radsaison zu sein, ist eine jährliche Auffrischung 
oder Weiterbildung in Form eines Trainingskurses 
zu empfehlen. Dazu gehören Langsam- Fahrübun-
gen, Achter- und Slalomfahren, das gezielte Üben 
mit der Vorder- und der Hinterradbremse sowie das 
kombinierte Bremsen, Notbremsen und Bremsen in 
der Schräglage, sowie das Ausweichen. Die Motor-
radtrainingskurse werden von den Motorfahrerklubs 
angeboten. Das Problem ist, dass das vorhandene 
Angebot zur eigenen Sicherheit nur von wenigen 
Motorradfahrern genutzt wird. 2012 haben im 
ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Teesdorf (NÖ) 1940 
Motorradfahrer an einem Aktiv- oder Dynamikkurs 
teilgenommen. Ich habe mich schon für ein Tag Ak-
tiv-Training angemeldet und freue mich auf meinen 
Wiedereinstieg als Motorradfahrer. Ich wünsche 
allen viel Freude beim Fahren und eine unfallfreie 
Motorradsaison 2013, euer Anton G. 

Je mehr Leistung, umso größer die Gefahr als Un-
falltoter in der Statistik aufzuscheinen! 

 Î  40 kw  -   49 kw Leistung bei 50 Unfällen / 1 
Unfalltoter Lenker

 Î  80 kw  -   89 kw Leistung bei 20 Unfällen / 1 
Unfalltoter Lenker

 Î 120 kw - 129 kw Leistung bei 12 Unfällen / 1 
Unfalltoter Lenker

 Î 129 kw  - 162 kw Leistung bei 10 Unfällen / 1 
Unfalltoter Lenker

 
Daten: KfV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) 
 
Bericht von Anton Götzner

http://de.wikipedia.org/wiki/Motorrad
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Sonderangebote für UI 

 

„NATURTRÜB“  
Kabarettabend mit Andrea Händler 

Mo., 13.05.2013, 19.30 Uhr im Saal der BV Landstraße 
15.- inkl. Platzreservierung und Pausengetränk 

10.- mit freier Platzwahl und Pausengetränk 
 

„SO MIRNIX DIRNIX“  
Ein Waldviertler Abend mit NAGERLSTERZ 
Mo., 03.06.2013, 19.30 Uhr im Tivolicenter in Wien 10 

Karten: 15.- mit Platzreservierung und Imbiss um 18.45 Uhr 
 

 
 

Karten nur im Vorverkauf bei:  
Ernst Köpl, 0699 10 66 00 55 

ernst.koepl@chello.at 
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VeRstoRBen

wir gedenken 
unserer Verstorbenen 

BÖHM Otto ChefInsp. i.R.* 
30.01.1922   †  05.10..2013

EIBL Lorenz  AbtInsp i.R.
* 18.04.1924   †  25.12..2012

BÖHM Georg, BzInsp i.R.
* 26.02.1927   †  22.12..2012

BALUCH, AbtInsp i.R.
* 22.07.1928   †  13.10..2012

HAAS Karl, AbtInsp i.R.
* 22.10.1919   †  31.01.2012

VEIGL Alfred, GrInsp i.R.
* 14.05.1926   †  02.03..2013
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VeRstoRBen

tIteL nAchnAMe VoRnAMe geBURtsDAtUM steRBeDAtUM eheMALIge ABteILUng

AbtInsp i.R. BALUch Johann 22.09.1922 08.01.2013 sPk 1

BezInsp i.R. BÖhM georg 26.02.1927 22.12.2012 sPk 20

BezInsp i.R. BÖhM otto 30.01.1922 17.12.2012 BLI/Referat 4

AbtInsp i.R. eIBL Lorenz 16.05.1927 25.12.2012 sPk 8

AbtInsp i.R. FUchs hans 22.02.1928 06.02.2013 sPk 16

grInsp i.R. FUchs Friedrich 25.05.1920 21.12.2012 BLI/Referat 4

grInsp i.R. gRAtZL Johann 02.02.1914 18.01.2013 sPk 15

AbtInsp i.R. hAAs karl 22.10.1919 31.01.2013 sPk 15

BezInsp i.R. hoFMAnn Johann 20.06.1925 12.02.2013 sPk 19

grInsp i.R. hUFnAgL Franz 21.03.1951 23.02.2013 Rg III/sIt

grInsp i.R. MengL karl 10.10.1922 13.12.2012 sPk 1

BezInsp i.R. RIeDL Johann 22.07.1926 18.02.2013 sw

grInsp i.R. scheIBL karl 08.05.1927 07.12.2012 BIZ

AbtInsp i.R. sVoBoDA Franz 19.11.1924 06.01.2013 BIZ

grInsp i.R. VeIgL Alfred  14.05.1926 02.03.2013 sPk 22

BezInsp i.R. wAgneR ernst 08.11.1920 27.01.2013 Ase wegA

BERTRAND ALFRED EGGER

Wenige wissen vor der Welt sich zu wahren, 
Und es verliert sich zu leicht ihre Spur, 

Merk‘ deine flüchtigen Jahre, 
Denk‘ auf deine eigene Kontur.  
Kenne den Wert der Sachen, 

Wisse, wie schwer es ist, etwas zu sein. 
Wisse, wie schwer es ist, etwas zu machen, 

Präg deinem Leben dein Zeichen ein! 
Du bist in der Welt, um Zeichen zu geben, 

Diese Anmerkung sei deine schwierige Pflicht. 
Das höchste der Zeichen jedoch sei dein Leben, 

So, dass es unverwechselbar spricht!



Bei Unzustellbarkeit 
bitte zurück an: 
Unterstützungsinstitut 
der Bundespolizei 
 
Müllnergasse 23 -25/1/5 
1090 Wien


