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LINZ. Internationale Trends, 
regionale Innovationen, lokale 
Projekte, berufliche Veränderun-
gen: Der Spitalsbetreiber Vin-
zenz Gruppe startet das neue 
E-Magazin „Ingo“ und will da-
mit hochwertige Informationen 
und vor allem eine Plattform 
für Akteure und Entscheider im 
oberösterreichischen Gesund-
heitswesen sowie für alle Inte-
ressierten bieten. 

„Ingo“ ist die Abkürzung für 
Innovation, Gesundheit und 
Oberösterreich. Das Angebot 
umfasst aktuelle und regionale 
Branchentrends, Branchenhin-
tergründe und internationale 
Berichte. 

Ingo versteht sich als Vernet-
zer der oberösterreichischen Ge-
sundheitsbranche. Die Vinzenz 
Gruppe führt mehrere Ordens-
spitäler. (iks) 

GRAZ. Was ist das Ergebnis, 
wenn die steirische Spitals-
gesellschaft Kages als größ-
ter Bauherr und das Netzwerk 
pro:Holz als größter Arbeitge-
ber der Steiermark gemeinsame 
Sache machen? Das erste Holz-
krankenhaus der Steiermark. Im 
Zentrum des Geländes des LKH 
Graz Süd-West wurde in nur 
sechs Monaten ein Holz-Pavil-
lon errichtet. „Hier ist ein neuer 

Weg beschritten worden. In die-
ser Form gibt es das noch nicht. 
Holz sorgt für ein wohnliches 
Ambiente im Krankenhausbau 
und ein angenehmes Raumklima 
durch atmungsaktive Wände“, 
sagte Architekt Simon Speigner.

Ausweichquartier
Der hölzerne Pavillon wird für 
die nächsten 15 Jahre die unter-
schiedlichsten Stationen der Kli-

nik beherbergen, deren Gebäude 
in der Zwischenzeit saniert wer-
den. „Im medizinischen Umfeld 
haben wir natürlich besonde-
re Auflagen, was Hygiene und 
Brandschutz betrifft. Aber wir 
hatten Lust auf die Herausfor-
derung, wollten den Baustoff für 
die Gesundung und das Wohlbe-
finden nutzen und Lösungen fin-
den“, erklärte Betriebsdirektor 
Bernhard Haas. (iks)

Warnung
Umweltmediziner Hans-Peter 
Hutter präsentierte Studie.
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Neue Studie  
zeigt Mängel
WIEN. Eine aktuelle Studie, 
die von der IBO Innenraum-
analytik in Zusammenarbeit 
mit „ÄrztInnen für eine 
gesunde Umwelt“ (ÄGU) in 
gemischten Wiener Rau-
cher-/Nichtraucherlokalen 
durchgeführt wurde, bringt 
erschreckende Ergebnisse: 
96% der untersuchten Gast-
stätten verstoßen gegen 
die aktuellen, gesetzlichen 
Vorgaben des Nichtraucher-
schutzes.

Auch dort, wo nicht ge-
qualmt wird, ist die Fein-
staubkonzentration durch 
Passivrauch ein Vielfaches 
der Außenluft. Bis zu 
110.000 Feinstaub-Teilchen 
pro cm³ wurden in Nicht-
raucherbereichen gemessen. 
Zum Vergleich: In einem 
reinen Nichtraucherlokal 
befinden sich meist unter 
5.000 Partikel pro cm³. 

Debatte geht weiter
Das Nichtraucherervolks-
begehren der Ärztekammer 
und Krebshilfe läuft indes 
weiter und hat bereits über 
500.000 Unterschriften er-
halten. Nichtsdestotrotz  
haben die Regierungspar-
teien ÖVP und FPÖ ihren 
Antrag auf Aufhebung des 
Nichtrauchergesetzes im 
Nationalrat eingebracht. 
(iks)
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Krankenhaus aus holz
Erstmals setzt die Spitalsgesellschaft Kages im patientennahen 
Bereich auf einen Holzbau; gebaut wurde nur in sechs Monaten.

online-infos übers System
Vinzenz Gruppe startet Magazin in Oberösterreich.

Ernst Fartek, Michael Lehhofer, Christopher Drexler,Franz Titschenbacher und Bernhard Haas präsentierten Holz-Spital.
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  Psssst – hier sind wir unter uns!


