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Auf Grund der Tatsache, dass Professor Schatten und ich am 
30.9.2020 gleichzeitig nach vielen Jahren gemeinsamer Ver-
antwortung für die UFK einen neuen Lebensabschnitt beginnen 
sollten, war es naheliegend auch gemeinsam ein Abschiedsfest 
zu planen. 
Dabei war mir von Anfang an klar und wichtig, dass das ein 
berufsübergreifendes, lockeres Fest mit Musik und Tanz werden 
sollte, möglichst ohne inszenierten, steifen Formalitäten...
Wir hatten dafür schon ein geeignetes Lokal gefunden, das 
bezeichnenderweise Palais „Wertheim“ hieß ...
Doch mit dem Ausbruch der COVID Pandemie war klar, dass 
genau diese Art von Veranstaltung zum „Superspreader-Event“ 
werden kann, sodass wir das zum Großteil schon durchgeplante 
Fest sehr frühzeitig, nämlich schon im Mai absagen mussten...
Gerade noch rechtzeitig vor dem nachfolgenden harten Lock-
downs hat sich dann doch noch die Möglichkeit ergeben, in 
drei verschiedenen Veranstaltungen mit den Abteilungsleitern 
der UFK sowie den eng kooperierenden Abteilungen und deren 
Stellvertretern, den OberärztInnen der „eigenen“ Abteilung 
für Geburtshilfe und feto-maternale Medizin, sowie den mit 
uns direkt zusammenarbeitenden Sekretärinnen (und somit 
zwangsläufig im kleineren Kreis) Abschied zu nehmen...
Die drei Abendessen waren für Professor Schatten und mich 
sehr bewegend, stellten sie doch einen Abschied von der Zu-
sammenarbeit mit liebgewordenen MitarbeiterInnen über viele 
Jahre, zum Teil sogar Jahrzehnte dar.

Dieser Jahresbericht gibt mir und Professor Schatten die Gele-
genheit, uns auch an dieser Stelle für die so produktive Zusam-
menarbeit an der und für die UFK und die Meduni Wien ganz 
herzlich zu bedanken. 
Wir wünschen allen MitarbeiterInnen aus allen Berufsgruppen 
weiterhin viel Erfolg, Freude im Beruf und im Privatleben, vor 
allem aber Gesundheit für die kommenden Jahre.

em. o.Univ.Prof. Dr. Peter Husslein
a.o. Univ.Prof. Dr. Christian Schatten
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Am 30. September 2020 hatten Professor Husslein und Pro-
fessor Schatten nach über 40 bzw. 37 Jahren an der Universi-
tätsklinik für Frauenheilkunde ihren letzten Tag in ihrer Funktion 
als Organisationseinheitsleiter und stellvertretender Organi-
sationseinheitsleiter und Abteilungsleiter an der Frauenklinik. 
Über Jahre haben sie beide zusammen die Geschicke der Frau-
enklinik geleitet und wurden von manch einem als „Institution“ 
bezeichnet.

Professor Schatten fand erst über die Neonatologie den Weg an 
die Frauenklinik, wo er im Laufe der Jahre zu einem der wich-
tigsten Mitarbeiter der Frauenklinik wurde. Er leitete jahrelang 
die pränatale Station 9C und den Kreißsaal, bis er die Agenden 
als stellvertretender Abteilungsleiter sowie stellvertretender 
Organisationseinheitsleiter übernahm. Professor Schatten war 
nicht nur ein überaus fähiger und geschätzter Kollege, sondern 
ist über die Jahre für viele KollegenInnen zu einer Vertrauensper-
son geworden, der man sich nicht nur bei beruflichen, sondern 
auch privaten Problemen anvertrauen konnte, trotz des regel-
mäßigen Einsatzes der Dienstpistole. 

Als Ordinarius prägte Professor Husslein die Wiener Geburtshilfe 
in den letzten dreißig Jahren wie kein anderer. Sein Ziel war es 

aus seinen MitarbeiterInnen das Bestmögliche herauszuholen 
– dabei war er, wenn nötig streng, meistens aber motivierend. 
Professor Husslein wurde von allen Berufsgruppen der Klinik 
geschätzt und es fühlten sich auch alle MitarbeiterInnen von 
Ihm geschätzt und respektiert. Besonders durch seine strate-
gischen Überlegungen konnte sich die Klinik auch international 
als Forschungszentrum positionieren.

Durch die unerwartete Corona-Pandemie musste mit großem 
Bedauern, das von Professor Husslein sorgfältig geplante Ab-
schiedsfest im Palais Wertheim abgesagt werden. Er ließ es sich 
jedoch nicht nehmen, für die Kolleginnen und Kollegen an der 
Klinik ein Abendessen auszurichten, um sich verabschieden 
zu können. 
Da es auf Grund von Corona nicht möglich war, sich als Ge-
samtklinik von diesen beiden besonderen Menschen, die über 
Jahre die Frauenklinik geprägt haben, zu verabschieden, wurde 
am 30.9.2020 im Kreis der engsten MitarbeiterInnen, stellver-
tretend für alle, Professor Husslein und Professor Schatten 
verabschiedet. In diesem kleinen Rahmen wurden beiden Bü-
cher übergeben mit ganz persönlichen Worten und Widmungen 
jedes einzelnen Mitarbeiters und Mitarbeiterin der Universi-
tätsfrauenklinik.
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Wir wünschen Professor Husslein und Professor Schatten alles 
Gute für die Zukunft und dass sie einem weiterhin mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. Sie werden uns jedenfalls sehr fehlen.


