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Vorwort

Vorwort

 
Geschätzte UI-Mitglieder, 
Freunde und Förderer des UI!

 
 
 
was fast keiner mehr glauben mochte wurde durch 
die Beharrlichkeit unseres schirmherrn landespo-
lizeipräsident Dr. PÜrstl doch noch verwirklicht. Er 
trieb gespräche zwischen BM für inneres und BM für 
wirtschaft und der arE weiter voran,  konnte in der 
tätigkeit des Ui ein öffentliches interesse nachweisen 
und den beabsichtigten ankauf des hauses Possin-
gergasse 59 realisieren. an dieser stelle möchte ich 
mich bei hr. lPP Dr. PÜrstl auch im namen aller be-
troffenen Ui-Mitglieder für das besondere Engage-
ment und seinen Erfolg besonders bedanken.

Die noch zu fassenden Beschlüsse in den Ui-gremi-
en sollten nur mehr Formsache sein. Die Finanzie-
rung ist mit längerfristigen Darlehen, Eigenkapital 
und Beteiligung der nutzungsberechtigten sicher zu 
bewältigen. Diese Vorgangsweise wird auch rich-
tungsweisend für den weiteren ankauf des hauses 
Possingergasse 57 und dem haus in der rainergas-
se sein, welche ebenfalls mit einem Baurechtsver-
trag des Bundes errichtet wurden, aber für die arE 
dzt. kein thema ist. 

Die renovierungsarbeiten in dem ehemaligen und 
stark heruntergekommenen ebenerdigen ge-
schäftslokal in der Müllnergasse 23 konnten eben-
falls im juli 2013 abgeschlossen werden. Ebenfalls 

saniert wurde das sogenannte „loft“ im hofbereich 
des hauses in der Müllnergasse. in jenen Zeiten wo 
es noch eine berittene Polizei in wien gegeben hat 
befanden sich hier die Pferdestallungen. später 
wurden diese räume als lagerraum verwendet und 
anschließend vom Ui der weihnachtspunsch ausge-
schenkt. auch dieser raum wird vom Ui vermietet.

noch ein hinweis auf unsere homepage www.
ui-wien.at , wo seit kurzer Zeit die sterbedaten von 
unseren Ui-Mitgliedern in einem archiv  auf der 
hauptseite zur Einsicht aufgelistet wurden. aktuell 
bekanntgegebene bzw. bevorstehende termine 
von leichenbegängnissen werden ebenfalls in der 
homepage zu ihrer information ersichtlich sein.

nach einer doch sehr ereignisreichen ersten jah-
reshälfte wünsche ich allen lesern und Ui-Mitglieder 
noch einen schönen restlichen sommer, erholungs-
reiche tage und viel gesundheit. 

 
Der Vorstandsdirektor 
anton FUlir, kontrinsp  

Anton Fulir, Kontrollinspektor
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Possingergasse 59
Von der UI-Hausverwaltung mussten bereits mit April 2013 alle  
Unterlagen des UI-Hauses Possingergasse 59 an die ARE übergeben werden. 

Der Baurechtsvertrag war, wie 
schon mehrmals berichtet abge-
laufen und der Vertragsbegüns-
tigte, die arE als Vertreter der 
Big, bzw. des Bundes hatte auf 
Eigenbedarf bestanden. alle ar-
gumente für einen ankauf durch 
das Ui wurden zwar von der ge-
genseite mit Verständnis aufge-
nommen, aber anfangs aufgrund 
des klaren rechtlichen Vertrages 
eher amüsierend belächelt. 
auch die Vertreter der arE konn-
ten unsere situation nach vielen 
vorgebrachten argumenten zwar 
verstehen, mussten jedoch auch 
ihren klaren politischen auftrag, 
nämlich die in ihren Bereich fal-
lenden liegenschaften nicht nur 
zu verwalten und abzuverkaufen, 
sondern auftragsgemäß und ge-
winnbringend zu bewirtschaften, 
weiterhin verfolgen.  
 
intensive und teilweise sehr emoti-
onell geführte Verhandlungen mit 

Unterstützung von Vorstandsmit-
gliedern konnten jedoch auch 
keine Veränderungen zustande 
bringen. Protestmaßnahmen und 
mehrere wege über die Öffent-
lichkeit waren schon thema im 
Vorstand. landespolizeipräsident 
Dr. PÜrstl riet jedoch an, auf 
sachlicher Ebene in den Berei-
chen der zuständigen ressorts 
inneres und wirtschaft alles Mög-
liche zu versuchen. 
 
Über Betreiben Dr. Pürstl wurden 
auf ministerieller Ebene weitere 
gespräche diesbezüglich ge-
führt. Vom Ui wurden nochmals 
argumente zusammengefasst, 
zahlenmäßig mit statistiken un-
terstützt um somit den damaligen 
auftrag im gründungserlass des 
Ministerium des inneren weiterhin 
erfüllen zu können. Da der Erwerb 
der liegenschaft durch das Ui 
auch im öffentlichem interes-
se liegt, dies nun auch von der 

arE so anerkannt wurde, konnte 
grundsätzlich ein Umdenken zu 
gunsten des Ui erreicht werden. 
Ein Vor- bzw. wiederkaufsrecht hat 
sich die arE jedoch laut Vertrag 
und im grundbuch vorbehalten 
 
Ein kaufvertrag wurde von der 
arE erstellt und der kaufpreis 
aufgrund eines ausgearbeiteten 
Verkehrswertgutachtens eines ge-
richtlich beeideten sachverstän-
digen berechnet. Von unserer 
rechtsvertreterin wurde der kauf-
vertrag überprüft, kontakte mit 
Banken und wirtschaftsberater 
aufgenommen, um den ablauf 
der finanziellen angelegenheit 
planen und festlegen zu können. 
nach den noch erforderlichen 
Beschlüssen der Ui-gremien kann 
nun hoffentlich bald ein sehr be-
wegendes und zukunftsweisendes 
kapitel abgeschlossen werden. 
 
Das Ui wird Eigentümer der  
liegenschaft Possingergasse 59.  
weitere Verhandlungen das haus 
Possingerg. 57 betreffend können 
erst später durchgeführt werden. 
hier wird aber der jetztige kauf-
abschluß richtungsweisend sein, 
womit auch für dieses haus zu 
rechnen ist, daß vom Ui dieses 
objekt ebenfalls angekauft wer-
den kann.

Bericht von anton FUlir
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PoliZEiwallFahrt

Polizeiwallfahrt  
2013 nach Mariazell
Viel von österreichischer und europäischer Geschichte  
ist mit Mariazell verbunden – bis in die Gegenwart hinein. 

Zwei Papstbesuche (1983 und 2007), Behindertenzü-
ge, Fußwallfahrten von Pfarrgemeinden und stu-
dentengruppen, ungarische Pilgergäste am grab 
Mindszentys und große Bekenntniskundgebungen – 
sowohl des laienapostolats als auch des klerus (z.B. 
die sog. wallfahrt der Vielfalt im september 1996), 
traditionelle Pilgerströme und ungezählte einzelne 
wallfahrer, die ihre anliegen vorbringen oder Dank 
sagen und natürlich auch die mittlerweile jährlich 
stattfindende Polizeiwallfahrt – all das macht Maria-
zell zum inbegriff der wallfahrt in Österreich. 
 
heuer findet die von der landespolizeidirektion 
wien organisierte wallfahrt (Fußwallfahrt und Bus-
wallfahrt), mit Delegationen aus dem Burgenland, 
niederösterreich, oberösterreich, der steiermark und 
wien, am 13. september 2013 statt. 
 
Programmübersicht Fußwallfahrt:

 Î 08:00 Uhr abfahrt von der rossauer kaserne 
nach joachimsberg, gh schaglhof 
 
10:00 Uhr abmarsch von joachimsberg nach 
Mariazell (ca. 20 kilometer) 

 Î 15:00 Uhr  Eintreffen der Pilgergruppe in  
Mariazell (Parkplatz 5) 

 Î 16:00 Uhr abmarsch zur Basilika

 Î 16:30 Uhr Einzug in die  
Basilika (und heilige Messe mit kardinal Dr. 
schönborn)  
   

 Î 17:30 Uhr  agape (st. lambrechter Platz  
unterhalb der Basilika) 

 Î 19:00 Uhr heimfahrt nach wien 

 Î Programmübersicht  
Buswallfahrt: 

 Î 10:00 Uhr abfahrt mit dem Bus von der  
rossauer kaserne 

 Î 12:00 Uhr  Mittagessen 

 Î 15:00 Uhr treffpunkt der Pilgergruppen in  
Mariazell (Parkplatz 5) 

 Î (alles weitere analog zum ablauf Fußwallfahrt;)

Um die teilnehmerzahl im Überblick behalten zu 
können, werden alle wallfahrer (vor allem jene, 
die das transportangebot in anspruch nehmen) 
ersucht, sich bis spätestens 02. september 2013, 
12:00 Uhr, beim referat interne Öffentlichkeits-
arbeit und Veranstaltungsmanagement der lPD 
wien unter der tel.: 01/31310/76 222 anzumelden.
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Ehrung von zwei hobbygärtner 
im Ui-haus in der rainergasse
KOTISCH Franz, seit 67 Jahren und GROISS Kurt, seit 45 Jahren In Wien 4,  
Rainergasse 21 wohnhaft  - Sie sind die „guten Seelen“ der Rainergasse 21!

kotisch Franz begann seine laufbahn nach Been-
digung der Polizeischule im jahre 1950 in kloster-
neuburg als rayonsposten, danach verblieb er in 
klosterneuburg in der Fernmeldeabteilung. anschlie-
ßend versah er seinen Dienst in der Fernschreibstelle 
im damaligen Präsidium am Parkring bis 1960. in 
weiterer Folge wurde er der Fernschreibstelle im 
sicherheitsbüro zugeteilt, wo er seinen Dienst bis zur 
Pensionierung 1986 versah.

groiss kurt versah seinen Dienst nach Vollendung 
der Polizeischule, ca. 6 jahre lang als rayonsposten 
in wien ottakring, am wachzimmer in der  
koppstraße. Danach zog es ihn in das  
Polizeipräsidium, in welchem er bis zu seiner  
Pensionierung im jahre 2005 seinen Dienst als 
Funksprecher in der Funkstelle iD versah.

Ui haUsVErwaltUng

KOTISCH Franz FULIR Anton KRIZSAN HerbertKLUCSARITS Johann

KOTISCH Franz FULIR Anton Frau GROISS GROISS Kurt Ferdinand Grossauer
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seit –zig jahren wird der innenhof der wohnhaus-
anlage in wien 4, rainergasse 21 von den beiden 
kollegen gepflegt und auch gärtnerisch wundervoll 
gestaltet. aufopferungsvoll kümmern sie sich um 
die rasenpflege, Blumen- und Pflanzengestaltung. 
jährlich wird der rasen neu angesät, gemäht und 
die sträucher zurückgeschnitten. Daran erfreuen 
sich die Bewohner des hauses jedes jahr aufs neue 
an dem wunderbar gestalteten innenhof. Ein grund 
mehr, einmal seitens des Unterstützungsinstitutes,  
Dankbarkeit für die geleistete und nicht so  
selbstverständliche arbeit, auszusprechen. 

 
lieber Franz, lieber kurt – danke für Eure  
geleistete arbeit für die Bewohner des Ui-hauses in 
der rainergasse.

Die hausverwaltung des Ui wünscht den  
beiden engagierten kollegen sowie deren  
angehörigen weiterhin viel glück und gesundheit. 
 
  herbert kriZsan und 
  johann klUcsarits 
  (hausverwaltung) 
 
Bericht von johann klUcsarits

Ui haUsVErwaltUng

GROISS Kurt KLUCSARITS JohannKRIZSAN Herbert GROISS

Ein stilles Plätzchen im Grünen

Grünanlage in  der Rainergasse
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renovierung in  
der Müllnergasse 23 - 25
Im Dezember 2011 kündigte der Mieter des  
Geschäftslokales in Wien 9, Müllnergasse 23 -25 den Mietvertrag.

 
Das Mietobjekt wurde in den letzten jahren nicht 
benutzt und somit auch nicht beheizt.  
Die geschäftsräumlichkeiten hatten daher einen 
entsprechenden Zustand - feuchte Mauern  
schimmelbildung, etc. - und eine renovierung war  
dringend erforderlich. Die Elektrik und das  
heizsystem wurden komplett erneuert, bestehende 
wände saniert und die sanitäranlagen erneuert.  
insgesamt wurden 466 Quadratmeter renoviert und 
im juni 2013 abgeschlossen und inkludierte auch 
das loft, das mit einer neuen sanitäranlage  
ausgestattet wurde.  
 
in den jahren davor wurde im loft das Punschfest 
abgehalten, mittlerweile ist die räumlichkeit ca. 
doppelt so groß.  
geplant und beaufsichtigt wurde die sanierung von 
architekt kÖck. 
 
Vor der sanierung:

Punschfest 2012  , im alten Loft

Punschfest 2012  , im alten Loft
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Ui haUsVErwaltUng

nach der sanierung:

Das Loft nach der Sanierung

neu renovierte Büroräumeneu renovierte Büroräume
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Erweiterung unserer  
homepage www.ui-wien.at
 
seit mehr als einem jahr präsentiert sich 
das Ui mit einem neuen webdesign im 
internet.  
 
Die täglichen Zugriffe sind fast um das 
Doppelte angestiegen. Vor ca. einem 
jahr waren wir bei trefferanzeige der 
google suchmaschine auf der zweiten 
seite, nun ist das Ui (suchbegriff  
„ui-wien“) an erster stelle.  
 
Die letzte Erneuerung betrifft die  
auflistung verstorbener Ui -Mitglieder, 
welche nun ab sofort für jeden  
einsehbar ist.  
Dies wurde nach rücksprache mit der 
Datenschutzkommission der BPD wien 
durchgeführt.  
 
weiter werden zukünftig die termine von  
Beerdigungen unserer Mitglieder auf der  
homepage angekündigt.  
 
Bei einigen Verstorbenen wurde das  
Datum der Meldeauskunft als  
sterbedatum eingetragen.   
 
Das Meldeamt gibt keine Daten von  
Verstorbenen Personen bekannt.  
Es scheint lediglich auf, dass es keine 
Meldedaten mehr gibt.  
 
Die liste der Verstorbenen Mitglieder 
umfasst ca. 3800 kollegen. Eine  
aktualisierung erfolgt alle drei Monate.  
 
Derzeit greifen täglich ca. 110 Personen 
auf unsere homepage zu.  
 
 
 
Bericht von kurt schober  

Ui intErn
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RubRik

Pensionistentreffen  
der kraftfahrabteilung
Unser treffen findet wie jedes jahr am 1. Dienstag  
im oktober statt.  
heuer treffen wir uns am 1. oktober 2013, um 15.00 
Uhr, im strEBErsDorFErhoF, in 1210 wien,  
rußbergstrasse 46. Das lokal befindet sich nur 10 
Meter von der Endstelle der straßenbahnlinie 26 in 
strebersdorf entfernt.   
 
Eingeladen sind alle Pensionisten und alle aktiven 
kollegen der kraftfahrabteilung. auch all jene  

kollegen (Pensionisten) anderer Dienststellen, die 
einst bei der kraftfahrabteilung Dienst versehen ha-
ben, sind zu unserem treffen herzlich eingeladen.  
 
Dank der Mitteilung dieser Einladung in der  
Ui-inForMation, sind persönliche Verständigungen 
nicht mehr notwendig. 
 
Bis zum nächsten fröhlichen Beisammensein grüßt 
herzlichst otto winkElBaUEr, abtinsp i. r. 

PEnsionistEntrEFFEn

Pensionistentreffen 
leopoldstadt und Donaudienst 

der ehemaligen Angehörigen 
der SW.-Abteilung  
Leopoldstadt und des  
Donaudienstes. 
Das Treffen findet am  
Mittwoch den 16.10.2013,  
um 15.00 Uhr, 
im Gasthof MÖSLINGER in  
1020 Wien, Stuwerstraße 14 statt.

Quelle: Adolf-Achtsnit@chello.at Quelle: Adolf-Achtsnit@chello.at
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titEl- orDEn - EhrEnZEichEn... 
(eine nachdenkliche Betrachtung von Oberst Willibald  PLENK...)

Der/die Minister/in betritt - begleitet von sekretären, 
Ministerialbeamten, Funktionären und  
„anderen“ - den festlich geschmückten saal. Die 
gerade freudig erregte stimmung der zu Ehrenden 
und auszuzeichnenden wird schlagartig leiser,  
ruhiger, ja sogar gedämpft. alles sieht auf einen 
Punkt: unscheinbar hat einer der zahlreichen  
Begleitungen des/der Ministers/in, eine doch an-
sehnliche anzahl von schachteln, Etuis, kästchen 
und schriftrollen auf einem tischchen aufgebaut... 
 
Eine- je nach anlass, leistung und wichtigkeit der zu 
Dekorierenden, kürzere oder längere Musikeinlage 
wird ungeduldig, aber doch ungestört - zu Ende 
gehört. Danach ein  - meist mäßiger - applaus und 
dann... erwartungsvolle stille ! 
 
Der/die Minister/in blickt in die runde:  
ein schwaches lächeln hier, ein kopfnicken dort- im 
Vorbeigehen in richtung Podium- vielleicht noch 
hie und da ein händedruck - den aber nur kurz, fast 
flüchtig, denn schon beginnt die rede: von Mühe 
und Belastung ist da zu  hören, aber auch von  
ansehen und Belohnung, von Fleiß und arbeit,  
jedenfalls aber und immer: hohes lob...! 
 
aber dann - werden   sie    aufgerufen -ganz selten 
geht man/frau ihnen einen kleine schritt entgegen - 
und sie erhalten jede(r) einen... orDEn !

was ist eigentlich ein  orden ? 
 

Diese Bezeichnung leitet sich in erster linie von den 
orden als weltliche oder religiöse gemeinschaf-
ten ab. Dort ließen sich - vor vielen jahrhunderten 
neben der kleidung, auch abzeichen der Zugehö-
rigkeit - erkennen. als sich aber auch innErhalB der 
gemeinschaften eigene rangordnungen bildeten 
- wurden diese durch verschiedene ausstattungen 
der ordenszeichen - meist in kreuzform - dargestellt. 
 

 
(aus einem Formaltext:  
„sichtbare auszeich-
nungen der republik 
Österreich können ganz 
allgemein vom Bundes-
präsidenten an Personen 
verliehen werden, die für 
die republik Österreich 
hervorragende gemein-
nützige leistungen voll-
bracht und  
ausgezeichnete Dienste 
geleistet haben...“) 
DanEBEn (!!!) ...haben selbstverständlich alle ein-
zelnen Bundesländer, größere städte, ja sogar 
kammern und standesvertretungen, Verbände und 
organisationen, ihre eigenen auszeichnungen! 
 
innerhalb der einzelnen orden gibt es wieder eige-
ne klassen, stufen und ränge und es bedarf einer 
profunden kenntnis, darüber Bescheid zu wissen. 
außerdem gibt es noch zusätzlich viele Berufstitel, 
Funktionsstufen, spezielle Bezeichnungen und Ehren-
titel... 
genaue interne Vorschriften  regeln, wer von wem, 
wann, warum und weshalb einen orden erhält.  
 
sElBstVErstÄnDlich (!!!) gibt es hier aber wieder 
auch termine und Fristen zu beachten: es wird 
geprüft, ob die zu würdigende Person auch die 
auszeichnung verdient und ja ...es muß ein antrag 
gestellt werden,  aber nUr von der zuständigen 
stelle. Für alle auszeichnungen gelten- wieder 
selbstverständlich - genaue tragevorschriften und 
rechtsgrundlagen... 
 
Die Materie der orden ist gar nicht so einfach, 
doch man/frau hat aussicht auf: blinkende sterne 
und bunte schärpen, seltene kreuze und kostbare 
Medaillen... 
 
...wie sagte eine (mit dem literatur-nobelpreis „aus-
gezeichnete“ Österreicherin: 
„...jede(r) möchte   MEhr  „sein“,...als „sie/er“  ist...!!!

Bericht von PLENK Willibald, Oberst

kUrZgEschichtE
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EhrUng/nEUE Mg

wir begrüßen  
unsere neuen Mitglieder 
 
VB/s aDlManningEr sandra VB/s koPEinig stefan
VB/s arnUsch Florian VB/s kos Marco
VB/s aUtin andreas VB/s kÖstnEr Michael
VB/s BaUMgartnEr alexander VB/s krajEwska agnes
VB/s BayEr rene VB/s kraXnEr christopher
VB/s BErtl stefanie VB/s krEnn Philipp
VB/s BlochBErgEr Verena VB/s kUchar christina
VB/s BrUnnEr Markus VB/s lEchnEr Michael
VB/s BUch christoph VB/s MEichEnitsch Dominic
VB/s Dorn raphael VB/s noVak Martin
VB/s DUFFEk Patrick VB/s nUZa ardeshir
VB/s EngEl Markus VB/s PEnkEr robert
VB/s ErgEn serkan VB/s Plitt nicolas
VB/s FitZingEr karin VB/s PrEUnEr Florian
VB/s gÖtZingEr katharina VB/s ProssEggEr lorenz

Ehrung von Melanie kraushofer
Frau Melanie Kraushofer absolvierte in den letzten 3 Jahren ihre Lehre in der vom UI 
betriebenen Küche in der Marokkaner Kaserne. 

Verantwortlich für ihre ausbildung war unser koch, 
herr andreas gaigg, der sie unter seine Fittiche 
nahm. Frau kraushofer hatte in allen ihren Berufs-
schulzeugnissen nur 1er und das Ui sowie das team 
der küche sind sehr stolz auf sie. 
 
am 25.06.2013 wurde unser kochlehrling Melanie 
kraushofer, in der Berufsschule für gastgewerbe 
in der längenfeldgasse vom stadtschulrat wien 
im Zuge einer kleinen Feier, für außerordentliche, 
schulische leistungen mit einem Diplom und einem 
kochbuch ausgezeichnet. Die Übergabe erfolgte 
durch den Berufsschuldirektor regrat Prof. johannes 
schwantner, im Beisein von grinsp susanne kasal.

wir wünschen  
Melanie kraushofer  
für ihren weiteren  
lebensweg alles gute.

Bericht von: 
gabriela kuba



 „DIE ECHTEN“ 
 

 
 

Live mit neuem Programm 
Montag, 9. September 2013 

Einlass 18.30, Imbiss 18.45, Beginn 19.30 
Tivolicenter Wien 10., Laaerwald 30c 

Karten zu 10.- Euro (statt 19.- Euro) inkl. res. Platz und Imbiss 
Bestellungen unter „TOPAKTION UI“ an ernst.koepl@chello.at, Infos unter 

0699 10 66 00 55 
 
 

                 
 

„JACKPOT“  
 

Kabarettabend mit NADJA MALEH 
Montag, 14.10.2013, 19.30 Uhr 
 

Saal der Bezirksvorstehung Meidling 
Wien 12., Schönbrunnerstraße 259 
 
Karten zum Preis von 10.- Euro (freie Platzwahl) 
und zu 15.- Euro (inkl. Reservierung) 
jeweils inkl. Pausengetränk 
 
Bestellungen unter „Sonderaktion UI“ 
unter ernst.koepl@chello.at Infos unter 0699 10 66 00 55 
eine Veranstaltung von COPART und der Bezirksvorstehung Meidling 
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geldspende  für PaP Vivien
Am 22.10.2008 verstarb Frau RevInsp. Monika PAP nach schwerer  
Krankheit und hinterließ ihre minderjährige Tochter Vivien PAP. Sehr  
fürsorglich kümmerte sich ihre Oma Frau Annemarie PAP um Vivien. 

Im Dezember 2008 wurde vom Vorstand des UI 
beschlossen, ein Sparbuch für Vivien anzulegen, 
welches ihr zum 18. Geburtstag überreicht werden 
soll. Es erfolgte eine jährliche Einlage von 100 Euro. 
Dazu kamen Spenden von 2.300 Euro von der  
Kinderweihnachtsfeier 2008. Diese Erlöse kamen 
von der Krippenverlosung, Spende vom  
Zauberclown POPO, Spende von Frau Dr. Anna 
ARTMANN und die Spende des  
Moderators RUCKENTALER. 
Das UI dankt nochmals den Spendern. 
 
Am 27.Mai 2013 übergab, KontrInsp Ferdinand 
GROSSAUER (in Vertretung des Vorstandsdirektors 
des UI), im Beisein des UI-Kassiers, RevInsp  
Michael Specht, Blumen sowie eine Summe von 
3.000 Euro. Die Übergabe fand bei Kaffee und  
Kuchen, im UI in der Müllnergasse, statt. 
Vivien besucht dzt. im 10. Wiener Gemeindebezirk 
eine 5 jährige höhere Hotelfachschule mit  
Maturaabschluss. Sie möchte diesen Sommer den 

Führerschein machen und zu ihren Hobbys zählt 
auch Kuchen backen. Wir freuen uns sehr, dass sie 
ihren Lebensalltag mit Hilfe ihrer Oma so super  
bewältigt. Sie ist eine sehr nette und freundliche 
junge Frau und wir wünschen ihr für die weitere 
Zukunft alles Gute. 

Bericht: Gabriele Kuba

Berichtigung von der letzten Ausgabe April 2013 
Es wurde ein Bericht von Frau Dr. Andrea SCHWEITZER-Ehrenreich veröffentlicht. 

Beim Bilduntertitel  
passierte leider ein  
tippfehler und es wurde 
der name nicht korrekt 
angeführt. Die redaktion 
entschuldigt sich vielmals 
für dieses Missgeschick. 
 
 

Dr. andrea 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
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Post shooting syndrom

Und nach dem schuss? 

In der letzten Zeit ist in Waffen- Online und im alten Visier-Forum sehr  
viel zur Selbstverteidigung, auch mit Schusswaffen, geschrieben worden. 

Was bisher überhaupt nicht zur Sprache kam, ist 
die Frage, wie man hinterher damit umgeht, auf 
einen Menschen geschossen zu haben, oder damit, 
dass auf einen selbst ein Angriff auf Leib und Leben 
verübt wurde.

Beides sind Erfahrungen, die keineswegs normal in 
unserer Gesellschaft sind und daher oft auch nicht 
als normal verarbeitet werden. In diesem  
Zusammenhang muss aber auch darauf hingewie-
sen werden, dass etwa die Hälfte der Menschen, die 
solch eine Situation erleben, diese relativ  
unproblematisch verarbeiten.
Gehen wir einmal vom ersten Fall aus, also dass 
man selbst auf einen Menschen geschossen hat, ihn 
womöglich getötet hat.
Was gehen einem in solch einem Fall für Gedanken 
durch den Kopf?
Habe ich ein moralisches Recht dazu, ein  
Menschenleben zu beenden? 
Habe ich ein gesetzliches Recht dazu?
Hätte ich es anders machen können?
Ich bin schuld am Tod eines Menschen!
Warum hat der I***t mich dazu gezwungen,  
schießen zu müssen?

Warum bin ich nicht weggelaufen, als ich es noch 
konnte?
Was kommt an Strafverfahren auf mich zu?
Wie sehen mich meine Frau, meine Kinder jetzt, 
nachdem ich jemanden getötet habe?
Wie werde ich zukünftig in solchen Situationen 
handeln?
Was werde ich fühlen, wenn ich das nächste Mal 
eine Waffe in die Hand nehme? Usw., usf.
Diese und andere Fragen kreisen im Kopf! Ohne 
Pause! Tagelang! Hinzu kommen Phasen, in denen 
man sich plötzlich wieder in der Situation fühlt, 
teilweise wie in einem Film. Und Schlafstörungen. 
Und Alpträume. Und Angst. Und Ruhelosigkeit. 
Und Wut.
Was ist das? Alles das ist eine normale Reaktion auf 
ein unnormales Ereignis! In Fachkreisen wird es als 
„Post-traumatische Stress-Reaktion“ bezeichnet. Es 
ist kein „Post-Shooting-Syndrom“ oder „Post-trau-
matisches-Stress-Belastungs-Syndrom“! Die letzten 
beiden bezeichnen krankhafte Zustände, während 
das erste eine normale Reaktion ist! Gemeinsam ist 
allen, dass die Symptome - von sich aufdrängenden, 
nicht kontrollierbaren, Erinnerungen (Intrusionen), 
- von einem Zustand der permanenten Übererre-
gung und - von Vermeidungsverhalten („Ich geh‘ da 
nicht wieder hin!“) gekennzeichnet sind.
Wie lange diese Reaktion anhält, ist eine sehr in-
dividuelle Frage. Bei einigen ist sie bereits nach 
wenigen Stunden verschwunden, bei anderen kann 
sie wochenlang anhalten, bevor sie abklingt. Beides 
ist normal und abhängig von dem erlebten Ereignis 
und der Persönlichkeit.
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Was kann man nun tun, um diese Symptome, die in 
aller Regel als sehr unangenehm empfunden werden, 
zu lindern und möglichst zu beseitigen?
Im weitesten Sinne mit aktiver Trauerarbeit. Die 
Symptome der akuten Belastungsreaktion sind 
sehr ähnlich denen, die bei dem Verlust eines nahe 
stehenden Menschen auftreten, so seltsam das in 
diesem Zusammenhang auch klingen mag.
Es sollten dabei einige Dinge beachtet werden. Zu-
nächst muss für den Betroffenen Sicherheit herr-
schen. Das klingt banal, aber wenn zum Beispiel das 
ganze in einem Hochhaus passierte und der Be-
schossene noch nicht gefunden wurde bzw. das Haus 
noch nicht durchsucht wurde, ist für den Schützen 
die Situation noch nicht sicher! In diesem Falle wä-
ren Gespräche absolut sinnlos, weil die Rahmenbe-
dingungen nicht stimmen. In dieser Phase sind die 
Betroffenen meist emotional zu hochgefahren, als 
das eine echte Verarbeitung möglich wäre. Trotzdem 
sollten jetzt schon Gespräche geführt werden, nur 
sollten diese sich möglichst nur mit den Fakten be-
schäftigen und die Gefühle nicht berühren. Ebenso 
wenig, und das gilt für alle Gespräche, darf keine 
Wertung abgegeben werden!
In aller Regel finden intensivere Gespräche frü-
hestens 24 Stunden nach dem Ereignis statt. Dann 
können die Gespräche auch tiefer gehen. Dabei 
muss der Betroffene aber das Gefühl haben, dass er 
mit seiner Reaktion ernst und auch angenommen 
wird. Schlimm wäre es, wenn er das Gefühl hat, 
seine Probleme mit dem Ereignis werden nicht für 
voll genommen! Somit ist Annahme ein weiterer 
wichtiger Punkt in der Nachbereitung von solchen 
Zwischenfällen. Auch wenn man selbst die Situati-
on lange nicht als so schlimm empfindet, ist es sehr 
wichtig, zu akzeptieren, dass es dem Betroffenen 
damit schlecht geht.
Damit wäre man bei einem weiteren Punkt, den 
Reaktionen des Betroffenen. Er braucht in diesem 
Moment das Gefühl, dass seine Emotionen und 
körperlichen Sensationen von anderen nachempfun-
den werden können. Hierdurch werden sie in erheb-
lichem Masse normaler für ihn und genau so sollte 
man sie ihm auch widerspiegeln, als normal. An 
dieser Stelle ist es wichtig, zu fühlen, wie der Betrof-
fene empfindet und hierauf behutsam einzugehen.
Wenn der Betroffene seine Gefühle erkannt hat (die-

se sind häufig versteckt oder tabuisiert, insbesondere 
wenn es um Wut und Ärger geht) und diese benen-
nen kann, ist er ein gutes Stück weiter. Denn er hat 
solche Gefühle mit Sicherheit vorher auch schon 
einmal gehabt und ist mit ihnen fertig geworden. 
Hier hilft es ihm, wenn er erkennt, was seine Res-
sourcen sind, also wie er solche Gefühle abreagieren 
kann. Häufige Möglichkeiten sind Sport, Musik, 
allgemein Entspannung, wie Spaziergänge, Sauna 
usw. oder auch einfach Ablenkung, wie Kino oder 
Theater. Oft sind auch Dinge wichtig, die erst einmal 
wieder Ordnung in das Leben bringen, so dass viele 
Betroffene anfangen, ihre Wohnung aufzuräumen, 
sauber zu machen und ähnliches. In jedem Fall 
sollten Betroffene ermutigt werden, aktiv zu werden 
und etwas für sich zu tun. Nur damit gewinnen sie 
die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurück!
Alle diese Dinge dienen dazu, den Betroffenen in 
die Realität zurückzuholen und den „schlechten 
Film“ zu beenden. Hierzu gehört auch, Zukunfts-

perspektiven zu entwickeln, sowohl kurzfristig (am 
wichtigsten) als unter Umständen auch langfristig. 
Ganz nach dem Motto „Das Leben geht weiter“. Das 
klingt zwar platt, aber genau darum geht es. Betrof-
fene müssen wirklich lernen, dass die katastrophale 
Situation zu Ende ist und das normale Leben wie-
der anfängt! Man sollte versuchen, einen möglichst 
konkreten Plan für die nächsten Stunden und Tage 
zu erarbeiten.
Ein Kollege sagte einmal, dass die Genussfähigkeit 
wieder hergestellt werden muss. Besser kann man es 
eigentlich nicht ausdrücken.
Solche Gespräche sollten etwa in einem zeitlichen 
Abstand von ein bis zehn Tagen nach dem Ereignis 
stattfinden. 

 Der linke soldat hat den Blick 
der als two thousand yard stare  

bezeichnet wird. Dieser kann 
Vorläufer oder symptom einer 
PtBs sein. Quelle:http://de.wiki-

pedia.org 
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Wer sollte solche Gespräche führen?
Am besten Personen, die dafür ausgebildet sind. 
Diese sind nicht unbedingt Therapeuten! Genauso 
wenig ist eine post-traumatische Betreuung irgend-
eine Form der Psychotherapie!! Aber am wichtigsten 
ist, dass irgendjemand diese Gespräche führt! Lasst 
die Betroffenen nicht allein! Jeder, der einigermaßen 
einfühlsam ist, kann die richtigen Worte treffen, 
oder einfach nur zuhören.
Das oben Geschriebene basiert in erster Linie auf 
dem SAFER-Modell von Prof. Jeffrey Mitchell, 
der sich intensiv mit posttraumatischer Betreuung 
beschäftigt. In diesem Modell geht man davon aus, 
dass bei Einsatzkräften am ehesten andere Einsatz-
kräfte mit dem gleichen beruflichen Hintergrund 
Zugang zu den Betroffenen finden, so genannte 
„PEERS“. Diese arbeiten im Team mit psychosozia-
len Fachkräften (Ärzte, Psychologen, Priester, Sozial-
arbeiter usw.) zusammen, so dass eine kollegiale, 
aber auch fachliche Betreuung gewährleistet wird. 
Insbesondere, wenn mehrere Personen betroffen 
sind, haben solche Gruppengespräche einen posi-
tiven Effekt. Zum einen erkennen die Betroffenen, 
dass es auch anderen so besch..... geht wie ihnen, 
zum anderen werden möglichst viele Fakten zu-
sammengetragen, damit letztendlich alle ein ge-
meinsames Gesamtbild der Situation haben und 
jeder weiß, wer wo warum war und was gemacht 
hat. Als Team-Erfahrung ist dies für die Zukunft 
sehr wertvoll und wichtig. Gleichzeitig werden die 
Selbstheilungskräfte eines solchen Teams in aller 
Regel verstärkt. Da in den Gesprächen sehr offen 
geredet wird, erreicht man oft eine andere Kommu-
nikations- und Vertrauensbasis in der Gruppe. Das 
ist für die Verarbeitung zukünftiger Ereignisse sehr 
hilfreich!

Für Polizeibeamte in NRW stehen Betreuungsteams 
rund um die Uhr zur Verfügung und können bei 
Bedarf über das LKA in Düsseldorf angefordert 
werden. Ähnliches gibt es bei Polizeien in anderen 
Bundesländern, bei Feuerwehren und in einigen 
Krankenhäusern und Rettungsdiensten. Meines Er-
achtens eine sinnvolle Einrichtung, die helfen kann, 
schlimme Ereignisse besser zu Verarbeiten und 
Gruppen für die Zukunft zu stärken.
Sicher gibt es auch andere Möglichkeiten der Betreu-

ung, aber ich habe nur Erfahrungen in der  
Mitchell-Methode, weshalb ich auch nur diese  
vorgestellt habe.
Noch kurz etwas zur „Post-traumatischen-Be-
lastungsstörung“ oder „Post-shooting-Syndrom“. 
Beides bezeichnet einen Krankheitszustand. Bekannt 
geworden ist diese Erkrankung durch die Vetera-
nen des Vietnam-Krieges, die in einer hohen Zahl 
darunter leiden und bei denen sie zum ersten Mal 
überhaupt als Krankheit anerkannt wurde. Ältere 
Bezeichnungen sind z. B. „Shell-shock“ aus dem 
I.WK oder das „Verschütteten-Trauma“ aus dem 
II.WK. Gemeint ist bei allen, dass die Beschwerden, 
die ich zu Anfang geschildert habe, über Monate 
und Jahre bestehen bleiben. Die Betroffenen leiden 
massiv darunter!
Von einer solchen 
Krankheit kann man 
aber nur dann sprechen, 
wenn die Symptome 
mehr als 3 Monate 
anhalten. Faustregel ist: 
alles bis vier Wochen ist 
normal, bedarf keiner 
Behandlung. Mehr als 
vier Wochen ist verdäch-
tig, hier kann Behand-
lung angeboten werden, 
aber ein großer Teil der 
Betroffenen heilt sich 
selbst. Über drei Monate ist nicht mehr normal, die 
Wahrscheinlichkeit der Selbstheilung ist gering und 
eine Heilung geht mit Therapie in jedem Fall erheb-
lich schneller und leichter. Also: Reaktion auf Trau-
ma ist normal; bei einer gleich bleibende Reaktion 
über drei Monate und mehr ist eine  
externe Hilfe sinnvoll und in hohem Masse Erfolg 
versprechend. 

PS: Das oben geschriebene gilt für fast alle  
traumatischen Erlebnisse, also  
Schusswaffengebrauch genauso, wie tödlicher Ver-
kehrsunfall, Vergewaltigung, Raub, Unfall usw.!

Bericht: Dr. med. Gero A. Koch  
(www.wiki.waffen-online.de)

Engel der Trauer  

(http://upload.wikimedia.org
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Weglänge:	11	Kilometer	

Gehzeit:		3	1/2	bis	4	Stunden	

Start:	 	
Endstation	Nußdorf	der	
Straßen	bahnlinie	D

Stempelstelle:		
Hütte	am	Weg,	Tel.	320	39	75

Gaststätten:		
Restaurant	Kahlenberg,	Hütte	am	
Weg,	Heurige	an	der	Wild	grub-	
gas	se,	an	der	Kahlenberger	Straße	
und	in	Nußdorf

Leopoldsberg

START
Nußdorfer Platz

Kahlenbergerdorf

Stefaniewarte

Hütte am Weg

Gasthaus

Spielplätze

Unterstandshütte

Stempelstelle

Aussichtspunkte

Rastplatz

Entfernungen

Lagerwiese

Gesicherte und
markierte Wege

250 m

50 m

Weglänge: 11	km

Gehzeit: 3	bis	4	Stunden

Start: 
Nußdorfer	Platz,	Straßenbahnlinie	D,	
Schnellbahn	S	40,	Bus	239/241	ab	
Heiligenstadt	U4	(Zone	100) 

Stempelstellen: Hütte	am	Weg,	
Tel.	320	39	75,	Gasthaus	
Leopolds	berg,	Tel.	370	16	80	

1a  Leopoldsberg

Gaststätten: 
Restaurant	Leopoldsberg	bzw.	Kahlenberg,	Hütte	am	
Weg,	Heuriger	Sirbu/Kahlenberger	Str.,	Heuriger	Klapf/
Eisernenhandg.,	Heurige	und	Restaurants	im	Kahlen-
bergerdorf	und	Nußdorf
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Gratisfolder beim Verein der Freunde des Kahlenbergerdorfes:
www.kahlenbergerdorf.at
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Prävention
Ab in den Urlaub: Was Sie bei der  
An- und Rückreise beachten sollten.

reisende geraten immer wieder ins Visier von krimi-
nellen. gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln muss 
man mit taschendieben rechnen. Voll beladene 
autos sind häufig Ziel von Einbrechern. Das Bunde-
skriminalamt gibt sicherheitstipps für die an- und 
abreise zum Urlaubsort. 
 
anreise mit dem Flugzeug oder mit der Bahn 
 
 
als reisende in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf dem 
Bahnhof oder am Flughafen – überall, wo gedränge 
herrscht – muss mit taschendieben rechnen. Daher 
sollten sie folgendes beachten:  
 

 Î lassen sie ihr gepäck auf Bahnhöfen oder am 
Flughafen niemals unbeaufsichtigt. 

 Î nutzen sie schließfächer, um ihr gepäck vorü-
bergehend aufzubewahren. 

 Î tragen sie im gedränge, besonders in öffent-
lichen Verkehrsmitteln, die handtasche oder 
den rucksack verschlossen vor dem körper 
oder klemmen sie sie fest unter den arm. 

 Î gehen sie Drängeleien an Bahnhöfen oder 
haltestellen soweit als möglich aus dem weg. 
Diese orte sind das bevorzugte terrain von 
taschendieben. 

 Î tragen sie geld, kreditkarten und Papiere in 
verschiedenen innentaschen, immer möglichst 
dicht am körper. 

 Î Bewahren sie den code von Bankomat- oder 
kreditkarten nicht in der geldbörse gemeinsam 
mit den karten auf. 

 Î Vermeiden sie nach Möglichkeit das hantie-
ren mit größeren geldmengen. taschendiebe 
beobachten ihre opfer. 

 Î Benutzen sie Brustbeutel oder geldgürtel.

anreise mit dem Pkw: 
 
auf der Urlaubsreise signalisieren beladene Fahr-
zeuge, die am kennzeichen als touristen zu erken-
nen sind, leichte Beute für Diebe, Einbrecher und 
räuber. Dieben oder autoeinbrechern genügt die 
kürzeste abwesenheit vom auto.

 Î gelegenheit macht Diebe: sperren sie das 
auto immer ab, auch wenn sie es nur kurz 
verlassen (etwa bei einem tankstellen- oder 
raststättenaufenthalt). 

 Î lassen sie keine wertgegenstände im auto 
liegen. 

 Î nutzen sie den kofferraum oder Dachträger 
nicht als tresor. 

 Î nehmen sie die Bedienungsleiste des autora-
dios und navigationsgerätes ab. auch wenn sie 
das kraftfahrzeug nur kurz verlassen. 

 Î wenn sie ein mit code gesichertes radio ha-
ben, notieren sie die nummer nicht am gerät, 
in der Bedienungsanleitung oder auf einem 
Zettel im wageninneren. 

 Î sicherungsstäbe, die Bremspedal und lenkrad 
fixieren, sind schwer zu knacken. Die meisten 
autodiebe lassen es erst gar nicht auf einen 
Versuch ankommen. 

 Î autodiebe und autoeinbrecher „arbeiten“ sel-
ten auf gut glück. sie beobachten die Umge-
bung und sehen nach, ob der wagen leicht 
zu öffnen ist, ob etwas offen im Fahrzeug liegt 
oder ob eine alarmanlage installiert ist. 

 Î alarmanlagen in kombination mit einer gPs-or-
tung bieten den besten schutz. Die chance, 
Fahrzeuge mit elektronischen, satellitengestütz-
ten systemen nach einem Diebstahl wiederzu-
bekommen, liegt bei über 90 Prozent. 

 Î Versicherungen ersetzen bei Diebstahl nur den 
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Zeitwert des Fahrzeuges, für gestohlene wertge-
genstände wie laptop, zahlen sie oft nichts.

Die Tricks der Diebe

Die Diebstahlsmethoden und Tricks der Kriminellen 
sind vielfältig. Wer sie kennt, kann sich besser davor 
schützen. Diebe, Einbrecher und Räuber entwickeln 
laufend neue Varianten. Die gängigsten werden hier 
aufgelistet und beschrieben.

Gelegentlich locken Täter Reisende mit List aus dem 
Fahrzeug und nutzen die Ablenkung zum Diebstahl:

 Î Der täter täuscht eine autopanne vor und 
hofft auf die gutmütigkeit von vorbeifahren-
den Pkw-lenkern. in einem günstigen Moment 
stehlen komplizen wertgegenstände aus dem 
innenraum des unversperrten autos oder gleich 
das ganze Fahrzeug. 

 Î Die täter überholen ihr auto und weisen durch 
aufgeregtes gestikulieren auf einen angeb-
lichen oder tatsächlichen Defekt an ihrem 
Fahrzeug hin – den sie an ihrem Fahrzeug verur-
sacht haben, etwa bei einer raststätte während 
einer Pause – und zwingen sie zum anhalten. 

 Î scheibenwäscher beginnen beim halt an einer 
ampel unaufgefordert ihr Fenster zu putzen. Das 
kann aufdringliche Bettelei sein, aber auch als 

ablenkung zu einem Diebstahl (hineingreifen in 
ein geöffnetes seitenfenster) dienen. 

 Î weitere tipps bei der an- und abreise 

 Î lassen sie keine wertsachen im auto, auch 
nicht „versteckt“ oder im kofferraum. 

 Î sind sie mit einem wohnwagen oder wohn-
mobil unterwegs, sollten sie noch bei tages-
licht einen campingplatz oder einen anderen 
belebten Platz für die Übernachtung wählen. 
Verschließen sie nachts türen und Fenster. 

 Î lassen sie im städtischen Verkehr, im stau, bei 
roten ampeln alle Fenster verschlossen. ta-
schendiebe auf vorbeifahrenden Motorrädern 
haben sonst leichtes spiel. 

 Î nehmen sie keine geschenksendungen von 
Ferienbekanntschaften für „Freunde“ mit. sie 
könnten dabei ungewollt zum schmuggler 
werden. 

 Î auf Flughäfen muss man mit taschendieben 
rechnen. 
 

Quelle: (BM.i / E. weissheimer)

artikel nr: 10156 vom Freitag, 14. juni 2013.
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Zahnlücke- was nun?  
implantat nach Zahnverlust? 
implantat? Brücke? Prothese?
Ein strahlendes Lächeln, perfekte Zähne-  
Ausdruck von Gesundheit, Wellness, Lifestyle 
Was tun, wenn ein oder mehrere Zähne verloren gehen?

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten,  
verlorengegangene Zähne zu ersetzen.
Das reicht vom abnehmbaren Zahnersatz mit  
Prothesen über festsitzende Kronen-Brückenkonst-
ruktionen bis zu Implantat getragenen  
Rekonstruktionen.

Um zu entscheiden, welche Form des Zahnersatzes 
gewählt wird, muss zuerst die jeweilige Situation 
begutachtet werden und eine individuelle Planung 
erfolgen, sodass nach eingehender Untersuchung 
und Beratung ein Therapiekonzept erstellt werden 
kann. 

Wann ist eine Implantation möglich? Wie läuft eine 
Implantation ab? 

Um die Entscheidung für eine  Implantat  
Versorgung  zu treffen, ist im Vorfeld auf jeden Fall 
eine eingehende Untersuchung notwendig, eine 
Erhebung des Zahnstatus, der Kieferanatomie, des 
Knochenangebots, sowie eine allgemeine Anamnese 
sind unumgänglich. 

Grundvoraussetzung für eine Implantation ist ein 
ausreichendes Knochenangebot, was durch Rönt-
genaufnahmen und in manchen Fällen durch eine 
Computertomographie abgeklärt wird (falls zu 
wenig Knochen vorhanden ist, müsste zusätzlich ein 
Knochenaufbau erfolgen). Weiteres sollten eine gute 
Knochenqualität, gute Mundhygiene und normale 
Wundheilung gewährleistet sein. 

Durch bestimmte Erkrankungen (z.B. Diabetes) 
oder gewisse Medikamente sowie durch Rauchen ist 
das Risiko, ein schlechtes Ergebnis zu erzielen, er-
höht, prinzipiell sind aber Implantate in jedem, auch 
fortgeschrittenem, Alter möglich, falls die erforderli-
chen  allgemeinen Voraussetzungen gegeben sind. 

Die Implantation selbst erfolgt meist in Lokalanäs-
thesie. Nach Wundkontrolle und Nahtentfernung 
wird eine 2-3 monatige Einheilphase abgewartet, 
bis die definitive Implantat getragene prothetische 
Versorgung erfolgen kann.

1 Zahn FEhlt, BEi sonst VollstÄnDigEr BEZahnUng

Ein einzelner fehlender Zahn kann mit einer Brücke 
ersetzt werden, wobei die Nachbarzähne der Zahn-
lücke (Brückenpfeiler) beschliffen werden müssen, 
und durch die zementierte Brücke eine festsitzende 
Versorgung erreicht werden kann. 

Ein einzelner Zahn kann aber auch durch ein Im-
plantat ersetzt werden. Die Nachbarzähne müssen 
nicht beschliffen werden, nach Einbringen und Ein-
heilen des Implantates wird eine Krone am Implan-
tat gefertigt, sodass die Zahnlücke ohne Beschliff der 
Nachbarzähne wieder  geschlossen ist.  

MEhrErE ZÄhnE FEhlEn

Um mehrere fehlende Zähne zu ersetzen, können 
abnehmbare Prothesen angefertigt werden. Das 
bietet zwar meist eine funktionelle rehabilitation, 



23

MEDiZin

der Patientenkomfort ist aber oft nicht  
zufriedenstellend. 
 
Festsitzende rekonstruktionen können durch implan-
tat getragene kronen-Brücken-konstruktionen erzielt 
werden.  
 
Der Vorteil dieser lösung ist, dass der knochen 
durch die im knochen sitzenden implantate erhal-
ten bleibt, gesunde Zähne nicht beschliffen werden 
müssen, die ersetzten Zähne fest sind, wie eigene 
Zähne belastbar sind und durch den wegfall der 
herausnehmbaren Prothese keine Druckstellen ent-
stehen können. 

ZahnlosEr kiEFEr

Bei zahnlosen kiefern, die mit totalprothesen ver-
sorgt sind, wird sehr oft durch zunehmenden kno-
chenschwund auch ein schlechter Prothesenhalt 
beklagt. 
 
hier gibt es die Möglichkeit, durch setzen von 
implantaten den Prothesenhalt deutlich zu verbes-
sern, und dadurch die kaufunktion, die Ästhetik und 
damit die lebensqualität zu steigern.

Durch die im knochen verankerten implantate bleibt 
der knochen erhalten, die Prothesen sitzen fest im 
Mund und Prothesendruckstellen werden vermieden. 
Die kaufunktion ist wieder hergestellt, was sich in 
weiterer Folge auch auf die Ernährung und Verdau-
ung positiv auswirkt, und letztendlich auch wieder 
ein unbeschwertes lachen ermöglicht.

 
welche art des Zahnersatzes gewählt wird, ist in-
dividuell mit dem Zahnarzt bzw. Mund-, kiefer und 
gesichtschirurgen abzuklären und hängt einerseits 
vom Patientenwunsch und von der jeweiligen lokal- 
und allgemeinsituation ab. 

 
Die Entscheidung, welche Form der Versorgung 
gewählt wird, die Beratung, die abklärung der 
Möglichkeiten, die Planung, die art und weise der 
Durchführung sowie Details über den Eingriff können 
auf jeden Fall immer nur im persönlichen gespräch 
gemeinsam mit Patienten und Facharzt getroffen 
werden.  
 

Frontzahnverlust 11,21/ implantate mit kronen 11,21:

Zahnloser oberkiefer/ 4 implantate mit teleskopen 
und Prothese:

aplasie 12/ implantat mit krone 12:

 

Bericht von Frau DDr. sonja Ulreich 
 
 
Fachärztin für Mund-, kiefer- und gesichtschirurgie-
Fachärztin für Zahn-, Mund- und kieferheilkunde  
oÄ im kh hietzing 
Privatordination: 
hütteldorferstr. 124/2 
1140 wien 
sonja.ulreich@gmx.at
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Benefizveranstaltung  
„wunder Erleben 2013“
Die Veranstaltung wurde vom Sozialverein des Bildungszentrums Wien  
durchgeführt und fand im Hof des Bundesamtsgebäudes „Marokkanerkaserne statt.

Die Eröffnung erfolgte durch Frau oberst Manuela 
tÜrk und herrn Dr. Franz Einzinger, leiter der  
sektion i (Präsidium) im innenressort, am 26.juni 
2013, um 14.00 Uhr.  

Zahlreiche Prominente, - kabarettist christoph Fälbl, 
die Europameisterin von 1982 im Eiskunstlauf, Frau 
claudia kristofics-Binder, der ehemalige Profiboxer 
ikomoniya „Biko“ Botowamungu, das  
österreichische thaibox-aushängeschild Fadi Merza, 
schlagerstar „kurt Elsasser“-, unterstützten dieses 
soziale Projekt zugunsten der „schmetterlingskinder“ 
und den Familien von im Dienst verletzten oder ver-
storbenen Polizistinnen und Polizisten.  
trotz regen gab es eine interessante Vorführung der 
Diensthundeeinheit, eine beeindruckende trail-show 
der landesverkehrsabteilung wien, eine kurze  
Vorführung des shaolin tempel austria und eine  
wirklich sehenswerte Free style show von niki leitner. 
Die Vorführung der Eko – cobra wien, - mit hub-
schraub -  abseiltechnik, Überwältigung eines  
angreifers und dem Eindringen in ein gebäu-
destockwerk – war durchaus sehenswert. Bei den 
Fakir- und Feuerkunststücken mahnten Eltern ihre 
kinder vor dem ausprobieren des gesehenen. auch 
lPP Dr. gerhard Pürstl, landespolizeipräsident von 
wien, besuchte die Veranstaltung kurz. Frau innen-
ministerin johanna Mikl-lEitnEr übernahm den Eh-

renschutz der Veranstaltung und die schecküberga-
be an Dr. rainer riedl, obmann des Vereins DEBra 
austria und an herrn Dr. günther Marek, obmann 
des „club innenministerium“.  
Durch das Programm führten der orF-Moderator 
& Dancing star sieger 2008, herr Dorian steidl und 
thomas wollner (… selten sprachlos) rund 10.000 
Euro wurden beim Benefizsommerfest gesammelt. 
 
Bericht von anton götzner
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gratUlationEn

wir gratulieren unseren  
Mitgliedern zum geburtstag

aMtstitEl naME gEB. aMtstitEl DiEnststEllE

BezInsp i.R. BECKER Walter 85 Verk. Abteilung

BezInsp i.R. KLIMACZEK Kurt 85 Alarmabteilung

GrInsp i.R. LEISENZ Franz 85 Alarmabteilung

BezInsp i.R. LINDNER Reinhold 85 Gefangenenhaus

AbtInsp i.R. PAULIS Johann 85 Schul.- Abteilung

RayInsp i.R. PRAHER Hubert 85 SPK-12

BezInsp i.R. RETZL Erich 85 LGK NÖ

BezInsp i.R. SCHNAIT Josef 85 Verk. Abteilung

BezInsp i.R. SCHRÖPFER Helmut 85 BLI/Referat-4

BezInsp i.R. STADLER Heinrich 85 Schul.- Abteilung

GrInsp i.R. TRAVNICEK 2. Karl 85 SPK-3

AbtInsp i.R. WERNIG Kurt 85 SPK-19

GrInsp i.R ZEITLER Bernhard 85 BLI/Referat-4

BezInsp i.R. DOBSCHA Robert 90 BLI/Referat-4

BezInsp i.R. ERNST Leo 90 DH.-Abteilung

BezInsp i.R. FINK 3. Franz 90 SPK-5

BezInsp i.R. GÖS Alfons 90 Innerer Dienst

BezInsp i.R. HOUF 2. Karl 90 SPK-23

BezInsp i.R. LANG Georg 90 Innerer Dienst

RayInsp i.R. MOSETIG Kurt 90 BLI/Referat-5

BezInsp i.R. PRAGER Paul 90 SPK-3

AbtInsp i.R. HEINDL 2. Franz 95 SPK-12
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gratUlationEn

Fink Franz, Bezinsp 90 hoUF karl, Bezinsp, 90 lang georg, Bezinsp 90

gÖs alfons, Bezinsp 90 Ernst leo, Bezinsp, 90 DoBscha robert, Bezinsp 90

PaUlis johann, abtinsp 85 schrÖPFEr helmut, Bezinsp 85BEckEr walter, Bezinsp  , 85 schnait josef, Bezinsp 85
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Vortrag altErn

„altern in der beschleunigten 
gesellschaft - Zeitverwendung 
im wandel der generationen“
Vortrag von Frau Dr. Helga Zeiher vom Freitag, den 14. Juni 2013

im rahmen der Vorlesungen der Österreichischen 
Plattform für interdisziplinäre alternsfragen ging Frau 
Dr. Zeiher, soziologin aus Berlin, der Frage nach, ob 
und in welcher weise die alltägliche  
Zeitverwendung heute alter Menschen  
lebensgeschichtlich  geprägt ist, und zwar durch die  
weisen der Zeitverwendung , die diese Menschen in 
ihrer langen lebensgeschichte erfahren und  
praktiziert haben. 
  
sie verknüpft dafür zwei unterschiedliche  Ebenen: - 
den zeitgeschichtlichen wandel des  
Zeitverständnisses und des Zeitgebrauchs,  
insbesondere die  zunehmende Beschleunigung in 
unserer gesellschaft in den letzten hundert jahren, 
- und  die Entwicklung des Zeitverständnisses und 
des Zeitgebrauchs im lebensgeschichtlichen Verlauf  
heute alter Menschen. 
 
Frau Dr. helga Zeiher (soziologin aus Deutschland) 
hat als arbeitsschwerpunkte u.a. Zeit und Zeitpolitik, 
Zeit und raum in der alltäglichen lebensführung. 
Bis zum Eintritt in den ruhestand Forschung im 
Max-Planck-institut für Bildungsforschung, Berlin. seit 
gründung der Deutschen gesellschaft für Zeitpolitik 
Mitglied in deren geschäftsführendem Vorstand, 
herausgeberin des Zeitpolitischen Magazins. 
 
artikel von Frau Dr. Zeiher: http://www.oepia.at/sites/
default/files/oEPiaVorlesung_altern_beschleunig-
ten_gesellschaft.pdf 
 
Österreichische Plattform für interdisziplinäre  
alternsfragen (ÖPia) 
 
Berggasse 17 / 3 / 28 
a-1090  wien 
www.oepia.at

Die Zeit befiehlt dem alter, die schönheit zu  
zerstören, Ölgemälde von Pompeo Batoni aus dem 
jahr 1746 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/altern

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/altern 
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Das Pferd findet  
immer in den stall
Eine Kurzgeschichte von Anton NEPP

Eine einmalige amtshandlung am hannovermarkt.
Bis 1950 wurden das obst und das gemüse vom 
großmarkt zum hannovermarkt meist noch mit  
einem Pferdefuhrwerk angeliefert. Der kräutler  
(gemüsehändler) hatte meist ein Pferd und einen 
wagen, mit dem er um 04.00 Uhr seine ware zum 
Markt brachte.  
 
Das Pferd und der wagen wurden in der nähe des 
Marktes unter einen nussbaum abgestellt, wo es 
meist bis zum abend verblieb. Beim großen andrang 
am Vormittag half er beim Verkauf und später ver-
brachte er die  meiste Zeit im gasthaus. am abend, 
nach geschäftsschluss, fuhr er nach hause.  
Er besaß nur eine kleine hütte mit einem stall in 
einer gartenanlage, nächst der heiligenstädter 
Brücke. Der kräutler, der meist  illuminiert (leicht 
betrunken) war, setzte sich auf den kutschbock und 
döste vor sich hin, das Pferd fand allein den weg zu 
seinem stall. 

Ein streng korrekter wachebeamter vom kommissari-
at Pappenheimgasse befand, daß der  kutscher im 
betrunkenen Zustand das Fuhrwerk nicht lenken  
dürfe.  Der gemüsehändler gab auf die  
aufforderung, nicht mehr weiterzufahren, zur antwort: 

„ich fahre doch nicht, das Pferd findet den weg 
allein nach hause!“  
 
Daraufhin sprach der Beamte die Festname aus 
und forderte den wagenlenker auf, mit zum kom-
missariat zu kommen.  Der gemüsehändler gab ihm 
zur antwort: „Das Pferd will in seinen stall und damit 
Basta!“  Die antwort des wachmannes: „Dann fahr 
eben  ich   mit dem Fuhrwerk zum kommissariat!“ 
  
Er setzte sich auf den kutschbock, nahm die Zügel in 
die hand und wollte in richtung Pappenheimgasse 
fahren.   
 
sosehr er aber die Zügel straffte und dem Pferd, 
ein strenges und ein andermal gütiges hÜ und hot 
zurief, trabte das Pferd mit dem wagen zu seinem 
stall. Dort angekommen, musste der Beamte  
einsehen, dass seine amtshandlung gescheitert war.  
 
im wachzimmer erntete er deshalb von seinen 
kollegen nur spott. Damals gab es noch wenig 
Fahrzeugverkehr und der weg des gemüsehändlers 
führte nur durch nebengassen.  
Dass die Fuhrleute am abend meist leicht  
alkoholisiert waren, war bekannt und wurde,  
soweit es zumutbar war, auch toleriert. 
 
heute  könnte eine solche Verkehrsübertretung nicht  
mehr übergangen werden.

nEPP anton Mai 1985

NEPP Anton, BzI i.R.
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wir gedenken 
unserer Verstorbenen

VErstorBEn

KAINZMEIER Johann  AI. i.R. 
* 25.06.1921   †  15.05..2013

KOKES Herbert  BezInsp i.R.
* 18.09.1927   †  23.03..2013

ZIMPER Rudolf, AbtInsp i.R.
* 05.01.1934   †  28.03..2013

LEBT WOHL

Mein Erdenweg, er ging zu Ende 
Ich war sehr gerne hier zu Gast 

Nun ruht mein Herz, wie auch die Hände 
Bin ledig aller Sorgenlast 

  
Seid nur getrost; denn dieses Leben 

Es war erfüllt und segensreich 
Das Schicksal hat mir viel gegeben 
Zur Wehmut fühl ich Dank zugleich 

 
Gedenket mein in stiller Stunde 

Doch grämt euch nicht, ich bin nun frei 
Wenn ihr einst sitzt in froher Runde 

Dann bin ich sicher mit dabei

Autor: Horst Winkler    Quelle:www.verseschmiede.com



RubRik RubRik

31

VErstorBEn

titEl nachnaME VornaME gEBUrtsDatUM stErBEDatUM
EhEMaligE 
aBtEilUng

GrInsp i.R. AIGNER Willibald 20.05.1952 09.04.2013 OEA-PAZ

Obstlt i.R. BINDER Laurenz 10.10.1913 13.03.2013 BLI/Referat-4

ChefInsp i.R. BRANDNER 2. Franz 12.02.1941 10.03.2013 SPK-11

Hofrat i.R. BUCHGRABER Walter 26.12.1921 27.04.2013 Verwaltung

BezInsp i.R DENK Walter 06.07.1929 13.05.2013 SPK-1

AbtInsp i.R. ECKELHART 2. Franz 20.06.1939 26.05.2013 SPK-12

BezInsp i.R HAKSTOCK Friedrich 26.01.1923 13.05.2013 GH.-Abt.

AbtInsp i.R KAINZMEIER Johann 25.06.1921 15.05.2013 SPK-15

GrInsp i.R. KLEIN 1. Anton 22.07.1925 02.05.2013 Schwechat

BezInsp i.R KOKES Herbert 18.09.1927 23.03.2013 SPK-19

BezInsp i.R KÖBERL Ludwig 22.09.1920 12.04.2013 Alarmabteilung

GrInsp i.R. KÖNIGSHOFER Otmar 25.10.1942 25.04.2013 BLI/Referat-4

GrInsp i.R. NIEFERGALL Ernst 03.05.1947 17.03.2013 SPK-16

BezInsp i.R REDL Adolf 02.02.1919 13.05.2013 SPK-5

KontrInsp i.R. REISINGER Gerhard 22.08.1950 13.05.2013 SPK-12

Oberst i.R. SCHINDLER Hans 01.01.1928 25.04.2013 GH.-Abt.

ChefInsp i.R. SCHMIEDBAUER Christian 13.06.1958 15.05.2013 SPK-11

BezInsp i.R. STAMPFL Otto 22.10.1922 01.04.2013 SPK-16

AbtInsp i.R. ZILLINGER Richard 28.02.1940 26.04.2013 SPK-21

  AbtInsp   i.R.   ZIMPER   Rudolf   05.01.1934   28.03.2013   Schul.-Abt.



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

wir wünschen  
allen Mitgliedern einen  
schönen und erholsamen Urlaub


