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Evelyn Holley-Spieß
 
neue Leiterin der
 
WGKK-Öffentlichkeits

arbeit
 
hel) nIlolle) Spieß, 39, übernimmt
 
ab ofon das PR-Team der Wiener Ge

bietskrankenka e (WGKK). eben
 
der Leitung der Stab stelle Öffentlich

keitsarbeit 11 ird Ilolley-Spieß auch
 

die funktion der Pre se. precherin und persönlichen PR-ßetrcucrin 
\on Obfrau \Iag,a Ingrid Reischi übernehmen. ~[agistra Evel) n Hol 
lrv-Spieß tudierte Publizistik und Kommunikation \\ issenschaft an 
der Lnh cr ität Wien, Sie begann ihre journali ti 'che Tätigkeit mit 
\ ololllariaten und Praktika bei der ,,\\ irt '( haft Woche", dem" 'tan
danl" und dem Orac Verlag. llach einer Lehrr 'daktion war ie \ i 1'
zehn Jahre Redakteurin beim ,,\\ irtschaft blatt", Ihre erfolgr iche Tä
ti~keit 1\ urde 2003 mit dem \\ i 'ner Prei für Handel publizistik,ler
Ii hen von der \\ irt chaftskammer \\ ien und der Wirt chaft uniler
-ität, au gezeichnet. In ihrer neuen funktion ist \lag.a lIolley-Spieß 
auch di n ue n prech- und Kooperation partnerin von PEOPLE 
für die WGKK- ervice-Seiten. 

MUW startet Lehrgang für 
Traditionelle Chinesische Medizin 

Im Auftrag d r ~[ \V hat 01', Yan ~la, 

niver itätsdolenlin am In 'titut für
 
Pathoph) i logie, einen Lehrgang für I
 

traditionelle hin isch Medizin
 
(TC~l) ent\lorfl'n, der noch die n
 
H rb t starten '011.
 
o r Lehrgang umfas t fünf Module
 
und er tr ckt ich über fünf Seme tel',
 
Dabei werden Gegen ätze, aber auch
 
der komplementäre :\n atz zur we t

lichen ~ledizin herau gearbeitet.
 
Anerkannte chine i che [xpe11en I\ie
 
Prof. Dr, Jing ehen und Prof. Dr. Dexi

an !ia \on d r Pekin er ni\er ität
 

für TC~I \I' rd n Ga tvorlesungen halten. Grund. ätzlich richtet i h 
der Lehrgan an lediliner, Pharmazeut n und :-atun\ i .enchafter; 
abpr auch Geiste \Vi n chaft r können den Lehrgang b suchen, 
\lenn sie beruflich Erfahrun' n mit T '\1-1 na h\l i en könn n. 

Geniessen Sie einen unvergesslichen Abend mit karibischem Flair, In 
unserer offenen Küche bereiten wir das Beste vom Besten für Sie zu 
Fisch, Steak und Gegrilltes auf karibische Art aus der Dominikanlschen 
Republik. Jamaika und Kuba. Regelmaßig Live Musik. 

Casa Caribeiia 
1090 Wien, Glasergasse ls/Ecke Rotenlöwengasse 

Tel. 01/31 77 303 oder 0660/55 13 527 
Öffnungszeiten: Mo bis Sa, 18:00-24:00 

NEU auf der Summerstage von Mai bis September 2010: 

Mo bis So 17.00-01.00 

www.casacaribena.at·info@casacaribena.at 

Saisonaler Influenza-Kandidatimpfstoff wirksam 
Da Lntern hm n Baxter prä enti rt auf d m internationalen Kon 
gr s für In~ ktion krankheiten (ICID) in ~liami, f1orida, gemein am 
mit dem {;nternehmen DynPort \'accin Company LLC (DVC) die Da
t n einer Pha e III tudi zur klini chen \\irk amkeit von PREFLL 
CEL, einem trivalenten sai onalen Influenza-Kandidatimpf-

eil-Techno Die Ergebni
di 

toff. PREfL 'CEL wird auf der Ba i d r \ ero 
logie Ion Ba,<t r herge teilt und nthält \I d I' ,\ctjU\an
tien noch 1\ n en'ierung toff. 
Dip. tudie \I urd währ ncl d l' Grippe ai on 2008/2009 
in den L. ,\ mit .243 g und n Teilnehmern von 
[8 bi -l9 Jahr n dur hg führt. "Di Er e ni ez i
g n, da, PREFLUCEL b i impft n Per onen ine 
stark Immunantwort und einen hutz ge en die 
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h rvorruft", agt Dr. Hartrnut Ehrlich, Vic Pre i
arch and 0 \ lopment bei Baxter Bio cience in 

\\ ien. "Die e tuclie ist ein \Ieilen tein, ie dokumentiert die \\ irk
amkeit eine Zellkultur-basierten ai onal n Grippe-Impf toff ohne 
djU\antien und Kon ervierung milleI." 

ebe tätigten Immuno nitä -Daten au. früher n tu
n zu PREFL CEL bei Emach enen und ält ren Per on n. Di 

Pha e III-Daten zeigen, da da ihrheil. profil von PR .FLl: EL 
jenem von Hühnerei-ba ierten ai onal n ripp -Impfstoff n nt

pricht. Die häufig t n l1\\irkung n, die b i d r Studie be
obachtet wurd n, \I ar n lokal Reaktion n an der Injektion 

tell , {u kel chm rl n, \Iücligk it, Kopf chmerzen und Ln
pä lichk il. 
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