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26 KUNSTPROJEKT

time2smile unterstützt das integrative Kunstprojekt
„Schüler für Schüler – Kunstschätze(n) unter dem Hammer“
von Melanie Thiemer in Kooperation mit dem Dorotheum.
Ein großes Herz als beste Medizin.

Ein Team für alle Fälle
Die Eltern schätzen das vielseitige Engagement Klasens und damit auch das ganzheitliche Angebot von time2smile. Schließlich
bietet man den Patienten hier neben dem
klassischen Repertoire noch einiges mehr:
■ Die Ultraschalluntersuchungen von
Dr. Gerlinde Zoder sowie die Kinderanästhesie und alle damit verbundenen Aufgaben seitens Dr. Klasen finden in enger
Abstimmung mit dem Kinderchirurgen
Dr. Gerhard Pomberger statt.
■ Mit der Schmerztherapie werden die
jungen Patienten vor und nach einer
Operation bestens betreut.
■ Besonders geschätzt werden die einfühlsame Stillberatung für Mütter und ihre
Babys von Margarethe Steinbauer sowie
das umfassende Angebot der Physiotherapeutin Irene Retzl, mit dem Kinder wieder Spaß an der Bewegung erleben und
erlernen können.
■ Auch für die Jugend nimmt sich das
Ärzteteam Zeit. So gibt es eigene
Jugendsprechstunden, in denen mit viel
Einfühlungsvermögen auf die „größeren
Patienten“ eingegangen wird.
Insgesamt steht time2smile für eine hohe
soziale Kompetenz. Da erscheint es nur logisch, dass man mit viel Engagement auch
das integrative Kunstprojekt „Schüler für
Schüler“ unterstützt, das nun bereits in die
siebte Runde geht.

Praxis für Kinder & Jugendliche

interdisziplinäre Schmerztherapie

Dem Kinder- und Jugendarzt

„Die Freunde“,

Dr. Christoph Klasen und seinem Team aus ÄrztInnen und
TherapeutInnen liegen die
jungen Patienten sehr am
Herzen. Betritt man die neben
dem St. Anna Kinderspital
gelegene Praxisgemeinschaft
time2smile, wird man von einer
unglaublich lebensbejahenden, herzerfüllten
Atmosphäre in den Bann gezogen. Ein kompetentes und liebevolles Team aus unterschiedlichen Fachrichtungen schenkt den
Kindern und Jugendlichen das Lächeln zurück – und damit auch deren Eltern. Balsam
für das Wohlbefi nden sind auch die zahlreichen Kunstwerke von Jung-KünstlerInnen
zwischen sechs und 21 Jahren in allen Praxisräumen, die Dr. Klasen bei der alljährlich
stattfindenden Benefizauktion in den Wiener Börsesälen im Rahmen des Kunstprojektes „Schüler für Schüler“ ersteigert. Da
Kunst von und für Kinder wahre Seelenpflege bedeutet, unterstützt Klasen ge-

Lukas Nigisch, 8 Jahre

meinsam mit renommierten
Unternehmen wie UNIQA
dieses außergewöhnliche
Projekt auf mehrfache Weise.
Denn Klasen übernimmt unter anderem auch Mentorenschaften für die Jungen und organisiert sehr
gut besuchte Vernissagen für die stolzen
NachwuchskünstlerInnen in seiner time2smile-Praxis. Außerdem ermöglicht er
gemeinsam mit der „Schüler für Schüler“Projektleiterin Melanie Thiemer, dass Kinder auf spielerische Weise den Alltag in
seiner Praxis hautnah kennenlernen.
Besonders begehrt bei den Patienten sind
auch die Auktionskataloge von NEW BUSINESS, in denen jedes Jahr die besten Kunstwerke von „Schüler für Schüler“ vorgestellt
werden.
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www.time2smile.at
www.schueler-kunst.at

Die Förderung der jungen KünstlerInnen ist Dr. Klasen ein ganz besonderes Anliegen.
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