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Gemeinsam gegen Darmkrebs

Das Darmgesundheitszentrum am 

Kranken haus Ried vereint alle diagnos-

tischen, therapeutischen und  be  glei-

tenden Maßnahmen für Darmkrebs-

patienten. Bericht Seite 4

Noch schonender – noch sicherer

Neue Verfahren und Geräte schonen 

bei operativen Eingriffen an Hals, 

Nase und Ohren das gesunde Gewebe 

und reduzieren Schmerzen auf ein 

Minimum. Bericht Seite 7

Gelebtes Bekenntnis zur Selbsthilfe
Selbsthilfegruppen spielen im Krankenhausalltag eine wichtige Rolle: Sie tragen 

zu einem besseren Verständnis für Therapie und Behandlung bei, leisten wertvolle 

Arbeit bei der psychosozialen Unterstützung und bieten vor allem chronisch kranken 

Patienten Hilfestellung nach dem Spitalsaufenthalt. Ihr Erfahrungswissen fließt in 

das ärztliche und pflegerische Handeln ein. Das Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Ried trägt nun das Gütesiegel „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ – 

ein weiterer Schritt zu noch mehr Patientenorientierung.
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Mag. 
Oliver Rendel 
Geschäftsführer

Editorial

Erfreulich groß war der Andrang 

beim Tag der offenen Tür Anfang Juni 

im Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Ried.

Rund 500 Gäste nutzten das abwechs-

lungsreiche Programm mit Führungen, 

Beratung und Information. Viele nahmen 

die Gelegenheit wahr, einen Mini-Vital-

Check sowie diverse Untersuchungen 

- von der Augendruckmessung bis 

zum Langzeit-Blutzuckerwert - „live“ 

vornehmen zu lassen. Vorträge  über 

Schlaganfall, Herzschwäche, Impfen 

und Darmgesundheit mussten wegen 

des enormen Interesses in einen grö-

ßeren Raum verlegt werden. Eine 

besondere Attraktion war ein 20 Meter 

langes, begehbares Darmmodell vor 

dem Haupteingang. Die Gäste waren 

mit dem Gebotenen sehr zufrieden: Sie 

gaben dem Tag der offenen Tür eine 

Durchschnittsnote von 1,1.

Auch die Fachambulanzen (im Bild die Endoskopie) gaben Einblick in ihre Arbeit. 

In der Klausur erfuhren die Gäste, wie die 
Barmherzigen Schwestern heute leben.

Den Blick vom Hubschrauberlandeplatz 
auf dem Spitalsdach ließen sich viele 
Besucher nicht entgehen.

Offene Türen,  
Selbsthilfefreundlichkeit 
und Zukunftsvorsorge

Anfang Juni lud unser Kranken-
haus zu einem Tag der offenen Tür, 
bei dem wir den über 500 Be- 
sucherinnen und Besuchern 
Neues und Interessantes zeigten. 
Laut den Rückmeldungen der 
Besucherinnen und Besucher war 
der Tag der offenen Tür eine gelun-
gene Veranstaltung, bei der unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Verbundenheit der Menschen 
zu „ihrem“ Krankenhaus spüren 
durften.

Es freut mich, dass  unsere Be- 
 mühungen um eine gute Zusam-
menarbeit mit den in der Region 
tätigen Selbsthilfegruppen heuer 
mit dem Gütesiegel „Selbsthilfe-
freundliches Krankenhaus“ des 
Verbandes der Selbsthilfegruppen 
ausgezeichnet wurden. Vor allem 
für  Menschen mit langwierigen 
oder chronischen Erkrankungen ist 
es hilfreich, sich untereinander aus-
zutauschen. Die Selbsthilfe kann 
Erfahrungen und Kompetenzen 
einbringen, die für die Behandlung 
wichtig sind, und die Mitglieder 
unterstützen einander gegenseitig.

Wir tun viel für den Fachkräfte-
nachwuchs: Im September wer-
den wir wieder Medizinstudenten 
drei Tage lang intensiv für prak-
tische Tätigkeiten im Krankenhaus 
vor bereiten, und im Oktober be -
ginnt der erste Jahrgang der 
Fachhochschul-Pflegeausbildung 
an unserem Standort.

Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Sommer, nehmen Sie sich Zeit für 
Ihre Gesundheit!

Mag. Oliver Rendel

500 Besucher gaben Bestnoten
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,,„Damit psychische 
Belastungen vermieden 

oder gelindert werden kön-
nen, müssen sie zuerst 

erkannt werden! ,,

Psycho-Onkologie

Diagnose Krebs – das bedeutet 

Angst, existenzielle Verunsicherung 

und bohrende Fragen. Zur ganz-

heitlichen Behandlung onkolo-

gischer Patientinnen und Patienten 

im Krankenhaus Ried zählt des-

halb auch die Psycho-Onkologie, 

also das Angebot von psychosozi-

aler Betreuung. Für die Klinische 

Psychologin Mag. Martina Ortmann-

Reitbauer ist dies einer der 

Schwerpunkte ihrer Tätigkeit.

Krebserkrankungen ändern die Lebens

umstände von Betroffenen dramatisch, 

sie erschüttern sie förmlich in den 

Grundfesten. Wie kann psychosoziale 

Betreuung hier helfen?

Ortmann-Reitbauer: Ziel der Psycho-

Onkologie ist es, durch Beratung 

und Betreuung die Kompetenz der 

Patientinnen und Patienten zu  stärken, 

besser mit der Krebserkrankung 

zurechtzukommen. Es ist eine Tat-

sache, dass die psychischen Be -

lastungen, die mit Krebs verbunden   

sind, die Lebensqualität beeinträchtigen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen zei-

gen zudem, dass sie sich auch auf kli-

nisch-medizinische Aspekte auswirken. 

Die Bedeutung der Psycho-Onkologie 

für eine ganzheitliche Krebstherapie ist 

heute unumstritten.

Um welche Maßnahmen geht es dabei 

konkret?

Wir bieten Betroffenen eine lösungs-

orientierte Kurzzeittherapie an. Dabei 

kommen unterschiedliche psycholo-

gische Methoden zum Einsatz, von 

gesprächstherapeutischen Elementen 

über Entspannungstechniken bis zu 

imaginativen und hypnotherapeu-

tischen Verfahren. Das dient auch dazu, 

um unvermeidliche Nebenwirkungen 

und Begleiterscheinungen der medi-

zinischen Behandlung in den Griff 

zu bekommen, z. B. Brechreiz oder 

Blutdruckschwankungen.

Wann ist psychologische Unterstützung 

besonders wichtig?

Bei uns im Krankenhaus Ried zeigt 

sich, dass der Bedarf besonders 

groß ist in der Phase zwischen der 

Diagnosestellung und der dadurch 

bedingten Neuordnung des Lebens 

sowie in der Zeit des nahenden Todes, 

wo oft auch Angehörige Unterstützung 

brauchen. Unsere Klinischen Psycho-

loginnen wenden seit Jahren immer 

mehr Zeit für die Betreuung von 

Krebspatienten auf. Das liegt aber 

nicht nur an der wachsenden Zahl 

solcher Patienten, sondern auch daran, 

dass Krebs mehr und mehr zu einer 

chronischen Erkrankung wird. Daher 

erfolgt die psychosoziale Betreuung 

über einen längeren Zeitraum.

Wird jeder Krebspatient psychoonko

logisch betreut? Oder anders gefragt: 

Braucht jeder Krebspatient diese 

Betreuung?

Internationale Studien zeigen, dass 

rund ein Drittel der Krebspatientinnen 

und Krebspatienten psychologische 

Unterstützung benötigt. Daher ist es 

wichtig, alle Betroffenen sachlich darü-

ber zu informieren, dass es ein psycho-

logisches Angebot für sie gibt. Ob sie 

Krebs: Oft braucht auch
die Psyche Betreuung 

dieses in Anspruch nehmen, entschei-

den die Patienten selbst.

Wie erkennen Sie, ob bei einem 

Krebspatienten eine psychologische 

Betreuung erforderlich ist?

Ärzte und Ärztinnen versuchen im 

Gespräch zu erfassen, wie groß die 

psychische Belastungssituation der 

Patientinnen und Patienten ist. Mitunter 

erhalten die Patienten auch einen ein- 

fachen Fragebogen, der in der Psycho-

onkologie bewährt ist. Er erfasst die 

wichtigsten Lebensbereiche und liefert 

damit eine Basisinformation, ob psy-

chologische Begleitung sinnvoll wäre. 

Diese Patienten werden uns dann zuge-

wiesen. Auch wenn der Patient keine 

psychologische Begleitung wünscht, ist 

es wichtig, dass Ärzte und Pflegekräfte 

um seine erhöhte psychische Belastung 

wissen und dies in ihr Handeln einbe-

ziehen.

Mag. Martina 
Ortmann-
Reitbauer 
ist Klinische 
Psychologin 
und Gesund
heitspsycho
login.
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Darm-Gesundheits-Zentrum

Darmkrebs zählt zu den häufigsten 

bösartigen Erkrankungen – gera-

de auch im Innviertel. Im Darm-

Gesundheits-Zentrum (DGZ) am 

Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Ried bündeln zahl-

reiche Spezialisten ihre Kräfte, um 

Betroffenen eine optimale Therapie 

zu sichern.

Darmkrebs: Mit dieser alarmie-

renden Diagnose sehen sich jährlich 

mehr als 4500 Österreicherinnen und 

Österreicher konfrontiert. Sie trifft vor 

allem Menschen über 50, Männer 

und Frauen gleichermaßen. Viele von 

ihnen können geheilt werden, wenn 

der Tumor rechtzeitig entdeckt wird. 

Und auch in jenen Fällen, wo dies nicht 

mehr möglich ist, lässt sich heute die 

Lebenszeit deutlich verlängern und die 

Lebensqualität entscheidend verbes-

sern.

Um alle Möglichkeiten aktueller 

Krebstherapie auszuschöpfen, müs-

sen Spezialisten unterschiedlicher 

Fachgebiete optimal zusammen-

arbeiten. Daher wurde im Vorjahr 

im Krankenhaus Ried das Darm-

Eine wichtige Rolle spielt dabei das 

Tumorboard: In dieser regelmäßigen 

Konferenz von Krebsspezialisten ver-

schiedener Abteilungen wird jeder 

Patient eingehend besprochen und 

eine individuelle Therapie empfohlen. 

Danach legen die behandelnden Ärzte 

gemeinsam mit dem Patienten die wei-

teren Schritte fest.

Breite Palette an Behandlungen

Neben operativen Eingriffen, die oftmals  

laparoskopisch ohne große Schnitte 

erfolgen, kann die Behandlung auch eine 

Chemotherapie erforderlich machen. 

Diese wird von den Onkologen der 

Internen Abteilung für jeden Patienten 

gleichsam „maßgeschneidert“, um 

höchste Erfolgsaussichten zu bieten. 

Auch die radiologische Behandlung 

einzelner Metastasen ist direkt im 

Krankenhaus Ried möglich. Bei der 

Strahlentherapie arbeitet man eng mit 

dem darauf spezialisierten Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern in Linz 

zusammen.

In der schwierigen Zeit, die eine 

Krebstherapie naturgemäß dar-

stellt, benötigen Patienten neben der 

Gesundheits-Zentrum gegründet – 

das insgesamt dritte in den Spitälern 

der Vinzenz Gruppe. Es vereint alle 

diagnostischen, therapeutischen 

und begleitenden Maßnahmen für 

Darmkrebspatienten.

Im DGZ arbeiten zahlreiche 

Fachdisziplinen koordiniert und eng 

abgestimmt zusammen: von der 

Onkologie über Chirurgie, Radiologie 

und schnittbildgebende Diagnostik bis 

zur Palliativmedizin. „Dabei steht immer 

der jeweilige Patient im Mittelpunkt 

und profitiert von allen Möglichkeiten, 

die unser Haus als onkologischer 

Schwerpunkt für das gesamte Innviertel 

bietet“, erklärt der Leiter des DGZ, 

Oberarzt Dr. Björn Jagdt.

Gemeinsam gegen 
den Krebs im Darm

,, „Keine andere 
Krebserkrankung lässt 
sich durch Vorsorge so 
einfach verhindern wie 

Darmkrebs!“
Dr. Björn Jagdt, Leiter des DGZ

,,



5
Grüß Gott  

Darm-Gesundheits-Zentrum

Behandlung des Körpers oft auch 

seelische Begleitung. Daher werden 

im DGZ auch psycho-onkologische 

Maßnahmen angeboten, die ebenso 

den Angehörigen offen stehen (lesen 

Sie dazu auch den Beitrag auf Seite 

3 dieser Ausgabe). Patienten, bei 

denen vorübergehend oder dauerhaft 

ein künstlicher Darmausgang (Stoma) 

angelegt werden muss, erhalten dazu 

ausführliche Beratung.

Vorsorge ist entscheidend

Mit seinem umfassenden Therapie- 

und Betreuungsangebot ist das DGZ 

im Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Ried eine starke Bastion 

im Kampf gegen Darmkrebs. Gerade 

bei dieser Erkrankung kommt jedoch 

auch jedem und jeder Einzelnen 

hohe Eigenverantwortung zu: Durch 

Vorsorgeuntersuchungen beim Haus-

arzt sowie eine Darmspiegelung ab 

50 Jahren können bis zu 40 Prozent 

aller Darmkrebsfälle nicht nur entdeckt, 

sondern tatsächlich vermieden werden. 

„Das ist einzigartig in der Krebsvorsorge 

und sollte unbedingt genützt werden!“, 

appelliert Dr. Jagdt eindringlich (mehr 

dazu im InfoKasten rechts).

Unbedingt
vorsorgen!
Darmkrebs kann viele Ursachen 

haben: Lebensstil und Ernährung, 

Darmpolypen, entzündliche Darm-

er  krankungen wie Colitis  ulcerosa 

u. a. Manche Formen treten 

 familiär gehäuft auf. Darmkrebs 

lässt sich aber durch Vorsorge und 

Früherkennung in vielen Fällen  

vermeiden.

Ab dem 40. Lebensjahr sollte da- 

her eine jährliche Vorsorgeunter-

suchung beim Hausarzt erfolgen, 

bei der u. a. eine Stuhlprobe auf 

verstecktes Blut untersucht wird. 

Ab 50 jedenfalls zur Kolo skopie

Auch wenn diese regelmäßigen 

Analysen unauffällig sind, sollte mit 

50 Jahren eine Darmspiegelung 

(Koloskopie) vorgenommen und  

anschließend – je nach Befund – 

alle fünf bis sieben Jahre wieder-

holt werden. Werden bei der 

Untersuchung Polypen entdeckt, 

so können diese potenziellen 

Vorstadien von Krebs sofort ent-

fernt werden.

Sind ein Elternteil bzw. Bruder oder 

Schwester vor dem 45. Lebensjahr 

an Darmkrebs erkrankt, besteht ein 

erhöhtes Risiko. Alle, für die dies 

zutrifft, sollten bereits jeweils zehn 

Jahre früher (d. h. zehn Jahre vor 

dem Alter, in dem die Verwandten 

an Krebs erkrankt sind) zur 

Koloskopie.

 

Eine Vorsorge-Darmspiegelung 

nehmen sowohl Endoskopie-

Ambulanzen als auch niederge-

lassene Fachärzte vor. Sie ist Teil  

der Gesunden-Untersuchung und 

wird daher von der Krankenkasse 

übernommen. 
Jeder Darmkrebspatient wird partnerschaftlich begleitet und über alle 
Schritte umfassend informiert (im Bild Dr. Björn Jagdt).

Über das DGZ Ried informiert das 
Krankenhaus auch in einer eigenen 
Broschüre.

Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried

Betriebsgesellschaft m.b.H.
Schlossberg 1    4910 Ried im Innkreis

TEL

FAX

WEB

E-MAIL

+43  7752  602-3051

+43  7752  602-6515

www.bhs-ried.at

dgz-ried@bhs.at

Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried

Betriebsgesellschaft m.b.H.   
Schlossberg 1    A-4910 Ried im Innkreis office.ried@bhs.at

www.bhs-ried.at 

+43 7752 602-0

+43 7752 602-6500

Unser Team

  Medizinische Onkologie

  OA Dr. Björn Jagdt

  Leiter des DGZ

  Chirurgie

  OÄ Dr. Silvia Wenzl-Eybl

  stellvertretende Leiterin des DGZ

  Schnittbildgebung

  Prim. Mag. Dr. Christian-M. Fock

  Radiologie

  Prim. Doz. Dr. Claus Kölblinger

  Palliativmedizin

  OÄ Dr. Renate Riesinger

V
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DGZ Ried
Darm-Gesundheits-Zentrum Ried

Ihr Darm-Gesundheits-Zentrum stellt sich vor

am Krankenhaus der 

Barmherzigen Schwestern Ried

Schlossberg 1

4910 Ried im Innkreis

Tel. +43 7752 602-3051

Fax +43 7752 602-6515

E-Mail: dgz-ried@bhs.at

Web: www.bhsried.at/dgz

  Pathologie

  OÄ Dr. Aneta Schwarzgruber
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Neue Wege geht das Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern Ried 

im Bemühen, bestens qualifizierte 

Medizin und Pflege für die Menschen 

in der Region auch in  Zukunft zu 

sichern.

Der Aufnahmetest zum Studium ist 

für angehende Medizinstudenten eine 

große Herausforderung. Daher bot 

das Krankenhaus Ried heuer erst-

mals einen Vorbereitungskurs für die-

sen Test an. Das Echo war enorm: 

Mehr als 150 Schülerinnen und Schüler 

nutzten das kostenlose Angebot und 

nahmen an der zweitägigen, intensiven 

Vorbereitung im Seminarzentrum des 

Krankenhauses teil. Ende Juni konn-

ten die Kandidatinnen und Kandidaten 

bei einer siebenstündigen Simulation 

des Aufnahmetests weitere wichtige 

Erkenntnisse gewinnen.

„Wir sehen es als unsere Aufgabe 

und Verantwortung, medizinischen 

Nachwuchs für die Region zu för-

dern“, begründet Geschäftsführer Mag. 

Oliver Rendel die neuen Angebote. 

Sie sind zusätzliche Bausteine eines 

umfangreichen Pakets, mit dem sich 

das Krankenhaus Ried als attraktive 

Ausbildungsstätte für den medizi-

nischen Nachwuchs positioniert.

So können Medizinstudenten auch heuer 

im September bei der Medizinischen 

Summer School -  einem kostenlosen, 

dreitägigen Intensivtraining - wesent-

liche Fähigkeiten für den klinisch-prak-

tischen Alltag erlernen. Darüber hinaus 

werden in Ried das ganze Jahr über 

Studenten ausgebildet: Das Spital ist 

als Lehrkrankenhaus der Medizinischen 

Universitäten Innsbruck und Graz akkre-

ditiert; einige Abteilungen des Hauses 

kooperieren auch mit der Medizinischen 

Universität Wien.

„Das zeigt den hohen klinischen Standard 

unseres Krankenhauses“, unterstrei-

cht der Ärztliche Direktor Prim. Univ.-

Prof. Dr. Friedrich Renner. Zahlreiche 

Famulaturen und Studienplätze im 

klinisch-praktischen Jahr runden die 

Palette für Studierende ab. Nach dem 

Studium erweist sich das Krankenhaus 

Ried als attraktiver Arbeitsplatz für die 

Turnus- und Facharztausbildung in 17 

verschiedenen Fächern.

Pflegeausbildung wird Bachelor-

Studium

Völlig neu präsentiert sich ab Herbst 

2014 die Ausbildung am Vinzentinum 

Ried: Sie erfolgt nun ausschließlich als 

Bachelor-Studium der Gesundheits- 

und Krankenpflege in Kooperation mit 

der Fachhochschule Campus Wien. 30 

Studienplätze stehen künftig in jedem 

Studienjahr in Ried zur Verfügung. „Die 

FH-Ausbildung wird die Attraktivität 

des Pflegeberufs weiter erhöhen und 

dazu beitragen, ihm jenen Stellenwert 

zu sichern, der ihm zusteht“, erklärt 

Schuldirektor Mag. Michael Pagani. 

 

Ausbildung

Jede Menge Jobs mit Zukunft 

Auch die Pflegeausbildung in Ried wird akademisch: Sie erfolgt künftig als Bachelor
Studiengang und bietet damit für Maturantinnen und Maturanten eine attraktive 
Ausbildung in der Region.   

Mehr als 150 Maturantinnen und Maturanten nutzten die Möglichkeit, sich kostenlos mit dem Aufnahmetest zum Medizinstudium vertraut zu machen.
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Bei operativen Eingriffen an Hals, 

Nase und Ohren liefert ein neues 

Endoskopie-System im Krankenhaus 

Ried Bilder in HD-Qualität. 

Neue Operationsmethoden und 

Therapiekonzepte zielen darauf ab, 

gesundes Gewebe bestmöglich zu 

schonen und Schmerzen auf ein 

Minimum zu reduzieren.

Entzündungen der Nasennebenhöhlen 

sind ebenso häufig wie unange-

nehm: Heftige Kopfschmerzen, Ab- 

geschlagenheit, oftmals Fieber 

und manchmal auch Sehstörungen 

machen den Betroffenen zu schaffen. 

Dauerhafte Besserung bringt in hart-

näckigen Fällen nur eine Operation, 

die den ungehinderten Abfluss des 

Schleimhautsekrets sicherstellt. Doch 

die Nebenhöhlen sind ein System 

von Hohlräumen in verschiedenen 

Schädelknochen, mit kompliziertem 

Aufbau und engen Zugängen.

Ein neues Endoskopie-System in der 

HNO-Abteilung des Krankenhauses 

der Barmherzigen Schwestern Ried 

stellt sicher, dass der Operateur bei 

Eingriffen in den Nebenhöhlen stets 

optimale Sichtverhältnisse vorfindet. 

Eine HD-Kamera liefert anhand hoch-

auflösender Bilder auf einem großen 

Bildschirm eine präzise Darstellung 

der anatomischen Gegebenheiten. 

„Dadurch lassen sich Entzündungen 

jetzt noch exakter erkennen und 

eingrenzen“, erklärt der Leiter der 

Abteilung, Prim. Dr. Dominik Wild.

Wichtig auch für den Notfall

So kann besonders gewebeschonend 

operiert werden, gerade in Verbindung 

mit dem modernen Navigationssystem, 

das in Ried ebenfalls zur Verfügung 

steht. Für die Patienten bedeutet dies 

ein nochmals geringeres Risiko und 

erheblich weniger Schmerzen nach 

dem Eingriff. Darüber hinaus ermöglicht 

das System neue Operationsverfahren, 

die sogar Leben retten können: Bei 

schwerem, lebensbedrohlichen 

Nasenbluten lassen sich betroffene 

Blutgefäße schnell und präzise endo-

skopisch unterbinden und der massive 

Blutverlust damit stoppen.

Auch bei Mandeloperationen kommen 

in Ried nun neue, gewebeschonende 

Methoden zum Einsatz. Blutverluste bei 

der Entfernung oder Verkleinerung der 

Mandeln werden dadurch deutlich ver-

ringert, die Operationszeiten bedeutend 

verkürzt. Das Risiko von Spätblutungen, 

die nach Mandeloperationen auftreten 

können, ist ebenfalls viel kleiner.

Schmerztherapie nach neuem 

Schema

Nicht zuletzt ist auch die Schmerz-

belastung nach dem Eingriff wesentlich 

geringer. Dies wird durch die Umstellung 

auf ein neues, von der WHO empfohle-

nes Schmerztherapie-Schema nach der 

Operation unterstützt. „Besonders bei 

Kindern sind diese Maßnahmen enorm 

wichtig“, betont Primar Wild.

HNO-Abteilung bietet optimale 

Versorgung

Mit diesen modernen Methoden 

und Geräten sichert das Schwer-

punktkrankenhaus Ried den Menschen 

im Innviertel auch weiterhin eine opti-

male Versorgung im Bereich der Hals-, 

Nasen- und Ohrenheilkunde. „Die HNO-

Abteilung verfügt ein umfassendes 

Spektrum an diagnostischen und thera-

peutischen Möglichkeiten“, unterstreicht 

Prim. Dr. Wild.  

HNO-Operationen: Noch 
schonender, noch sicherer 

Prim. Dr. Dominik Wild (r.) bei einer endoskopischen Operation an den Nasennebenhöhlen. 
Das neue HDEndoskop liefert brillante Bilder auf den großen Bildschirm und sorgt für 
optimale Übersichtlichkeit auch bei komplexen anatomischen Strukturen.  

HNO
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Gewappnet für den Notfall – 
von der ersten Sekunde an  
Jede Geburt ist ein besonderes 

Ereignis. In seltenen Fällen kann 

das neue Leben aber schon im glei-

chen Moment massiv bedroht sein. 

Im Krankenhaus Ried bereiten sich 

Teams von Ärzten, Pflegekräften 

und Hebammen intensiv auf solche 

Notsituationen vor.

Ein Kind kommt zur Welt – das bedeu-

tet Leben, Freude, Zukunft. Manchmal 

allerdings bedeutet es auch Dramatik, 

Sorge und Gefahr: Jedes zehnte 

Neugeborene braucht Unterstützung 

beim Atmen. Durchschnittlich eines 

von 100 Neugeborenen muss sogar 

reanimiert werden. Dann kommt es auf 

ein perfekt eingespieltes Kreißzimmer-

Team an, das auch unter diesem 

enormen zeitlichen und psychischen 

Druck optimal zusammenarbeitet.

 

Fehler in den Abläufen, unklare Ver-

fahrensregelungen und Kommu nika  -

tions probleme im Team können im 

Ernstfall katastrophale Folgen haben. 

Im Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Ried wird das rich-

tige Verhalten bei Notfällen in der 

Geburtshilfe daher speziell trainiert.

Zwölf Teams von Gynäkologen, 

Anästhe sisten, Kinderärztinnen und 

-ärzten, Pflegekräften und Hebammen – 

insgesamt mehr als 70 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter – sind speziell für der-

artige Notfallsituationen geschult. So ist 

sichergestellt, dass diese Spezialisten 

im Ernstfall eng und routiniert zusam-

menarbeiten.

Keine Puppe, sondern High-Tech

In Zusammenarbeit mit einem öster-

reichweit führenden Institut kommt 

bei den Trainings modernste Technik 

zum Einsatz, darunter der mobile 

Neugeborenen-Simulator „Newborn 

Hal“. Er sieht aus wie eine Puppe, ist 

aber ein High-Tech-Gerät erster Güte. 

Hal kann sich wie ein Neugeborenes 

bewegen, er kann weinen und wird sogar 

blau im Gesicht, wenn ihm Sauerstoff 

fehlt. Man kann ihm Infusionen und 

Medikamente verabreichen und an einen 

Überwachungsmonitor anschließen.

„Bei Piloten ist das Training am 

Flugsimulator längst selbstverständ-

lich. Auch im Krankenhaus wer-

den heute und in Zukunft vermehrt 

Simulationstrainings und Checklisten 

eingesetzt, um die Sicherheit der 

Patientinnen und Patienten wei-

ter zu erhöhen“, sagt Prim. Dr. Peter 

Hohenauer, Leiter der Abteilung für 

Anästhesie und Intensivmedizin.
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Mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind speziell geschult, damit bei Notfällen im 
Kreißzimmer jede Maßnahme und jeder Handgriff sitzt. Im Bild wird am puppenähnlichen 
Simulator „Newborn Hal“ trainiert.,, Ziel ist,  

die Kommunikation von 
Ärzten, Hebammen und 
Pflegekräften weiter zu 

verbessern.
Prim. Dr. Andreas Wimmer

,,
,, So wie Piloten

werden auch Ärzte und

Pflegekräfte in Zukunft

vermehrt an Simulatoren

trainieren!
Prim. Dr. Peter Hohenauer

,,


