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OP: Keine Angst vor Schmerzen

Schmerzen nach einer Operation las-

sen sich nicht immer ganz vermeiden.

Aber sie lassen sich entscheidend

minimieren.
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Familie statt Intensivstation

Trotz schwerer Beeinträchtigung zu

Hause leben: Das ist möglich – sogar

dann, wenn jemand künstlich beatmet

werden muss.

Eine Hüfte fürs Leben

Beeindruckende Ergebnisse liefert 

eine neue, schonende Operations-

methode zum künstlichen Hüftgelenks-

ersatz.
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B A R M H E R Z I G E

S C H W E S T E R N

Mehr Chancen bei Herzinfarkt

Das Innviertel braucht dringend eine

Koronar-Angiografie. Das Krankenhaus

Ried hat eine solche Einrichtung nun

offiziell beantragt.
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Von der Aufwertung profitiert die

gesamte Region durch umfassende

Therapie- und Behandlungsangebote

auf dem neuesten Stand.

Ried ist 

Schwerpunkt-

Krankenhaus
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Aktuelles
InfoTreff für

Krebspatienten

Krebspatienten und ihren Angehöri-

gen den Umgang mit der Erkrankung

erleichtern: Das ist das Ziel einer

neuen Veranstaltungsreihe im Kran-

kenhaus der Barmherzigen Schwes-

tern Ried.

Dieser kostenlose InfoTreff wird einmal im
Monat (jeweils Donnerstag 14 - 16 Uhr)
angeboten. Patienten und deren Ver-
trauenspersonen haben dabei Gelegen-
heit, sich bei Vorträgen Informationen 
zu holen, Kontakte mit Menschen in ähn-
lichen Situationen zu knüpfen, Er-
fahrungen auszutauschen und sich zu
entspannen. Begleitet werden die
Nachmittage von klinischen Psycholo-
ginnen und ausgebildeten Pflegefach-
personen.

Nächster  InfoTreff :

Dr. Björn Jagdt:

Tumorentstehung und Therapie

aus onkologischer Sicht

Donnerstag, 7. Februar, 14 Uhr

Rückbildungs-

gymnastik

Gezielte Übungen trainieren alle Muskel-
partien, die in der Schwangerschaft 
besonders nachgeben mussten, wie
Rückenmuskeln, Beckenboden und
Bauch. An vier Abenden wird unter
Anleitung einer Physiotherapeutin 
trainert.

Beginn des nächsten

Rückbi ldungskurses:

Mittwoch, 9. April 2008

Anmeldungen und Info:

07752 602 2100 

Großer Andrang im
neuen Spitalstrakt

Hunderte Besucher kamen zum

Tag der offenen Tür in das

Krankenhaus der Barmherzigen

Schwestern Ried.

Was es in „ihrem“ Krankenhaus Neues
gibt, erfuhren einige hundert Besuche-
rinnen und Besucher am 20. Oktober an
Ort und Stelle: Das Interesse beim Tag
der offenen Tür war enorm. Vorgestellt
wurden dabei vor allem die neuen Be-
reiche im Bauteil 6, der im Vorjahr errich-
tet wurde: die erweiterte Dialysestation
und die jüngste Spitalsabteilung, jene für
Akutgeriatrie und Remobilisation. Aber
auch die Tagesklinik für Augenheilkunde,
erst im Frühjahr 2006 in Betrieb ge-
gangen, beeindruckte mit ihrer hoch-
modernen Ausstattung.

Im Seminarzentrum wurden – neben
gesunden Brötchen und Getränken –
Informationen über die richtungsweisen-
de Qualitäts- und Werte-Arbeit des
Krankenhauses geboten. Vier Vorträge
im Festsaal beleuchteten das Thema
„Gesund in die zweite Lebenshälfte“ aus
verschiedenen Blickwinkeln; der Bogen
spannte sich von Herzklappenfehlern bis
zu Osteoporose und von urologischen
Vorsorgeuntersuchungen beim Mann bis
zu Vergesslichkeit im Alter.

Nicht zuletzt gewährten die Barmherzi-
gen Schwestern Einblick in ihren Privat-
bereich, die „Klausur“. Die Wohnräume
in den ersten beiden Etagen des neuen
Trakts standen für Besucher offen. Mit
Plakaten und Filmen, aber auch in vielen
Gesprächen stellten die Ordensschwes-
tern ihr tägliches Leben und den spiri-
tuellen Hintergrund der Kongregation
vor.

Viele positive Rückmeldungen von
Besuchern waren für Krankenhaus-
vorstand und Mitarbeiter Lohn für die
umfangreichen Vorbereitungsarbeiten zu
diesem Tag der offenen Tür.

Berührungsängste wurden abgebaut.

Die Barmherzigen Schwestern stellten den
Besuchern ihren Orden vor.

Großes Interesse fanden die angebotenen
Gesundheitsvorträge.

Impressum: Eigentümer, Herausgeber und Medien-
inhaber: Allg. öff. Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern Ried, Betriebsgesellschaft m.b.H., 4910
Ried, Schlossberg 1. Für den Inhalt verantwortlich:
Vorstand des Krankenhauses Ried. Redaktion:
haslinger pr, Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz /
Grundlegende Richtung: Informationszeitung des
Krankenhauses Ried.
Gesamtherstellung: HAMMERER GmbH & CoKG,
4910 Ried.
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Das Innviertel braucht
eine Koronar-Angiografie

Grüß Gott

Herzinfarktpatienten im Innviertel

benötigen dringend eine bessere

Akutversorgung. Daher hat das

Krankenhaus Ried seine Bemü-

hungen um eine Koronar-Angio-

grafie weiter verstärkt.

Das Risiko, einen akuten Herzinfarkt
nicht zu überleben, ist im Innviertel
deutlich höher als anderswo in
Oberösterreich: Das ist eine traurige
Tatsache, die durch Zahlen eindeutig
belegt wird.

Dieses Problem wird sich noch ver-
schärfen, weil akute Herzerkrankungen
in den nächsten drei Jahren im
Innviertel um ein Fünftel zunehmen
werden. Gleichzeitig liegt die Zahl der
kardiologischen Eingriffe hierzulande
um 44 Prozent unter dem Landes-
durchschnitt. All das sind offizielle
Zahlen aus dem aktuellen Österreichi-
schen Strukturplan Gesundheit (ÖSG).

Angesichts dieser durchaus dramati-
schen Situation hat das Krankenhaus
der Barmherzigen Schwestern Ried
bereits vor eineinhalb Jahren gemein-
sam mit dem Roten Kreuz ein Projekt
initiiert, das hilft, die Transportzeit von
Herzinfarktpatienten zu verkürzen.
Darüber hinaus haben wir nun  beim
OÖ. Gesundheitsfonds beantragt, dass
in Ried eine Koronar-Angiografie instal-
liert wird. Nur eine solche Spezial-

Prim. Dr.
Wolfgang 
Brandtner 

Ärztlicher
Direktor und
Geschäftsführer  

einrichtung gewährleistet den oftmals
lebensrettenden Eingriff beim akuten
Herzinfarkt.

Vorschlag für Kooperation

Aus unserer Sicht wäre einem
Kooperationsmodell der Vorzug zu
geben, etwa mit der BVA, welche der-
zeit eine solche Koronar-Angiografie in
der Reha Bad Schallerbach betreibt.
Eine Konzentration der Ressourcen bei
Fachpersonal und Gerätschaft am
Standort unseres Schwerpunktspitals
würde das Versorgungsdefizit beim
akuten Herzinfarkt entscheidend ver-
bessern – in kürzester Frist, mit einer
Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit und zu
wirtschaftlich vernünftigen Bedingun-
gen. Darüber wird es im Frühjahr zu
verhandeln gelten.

Was die Herzdiagnostik betrifft, ist übri-
gens bereits eine wichtige Optimierung
gelungen: Soeben ist in unserem Haus
ein 64-Zeilen-Computertomograf der
neuesten Generation in Betrieb gegan-
gen, der die Untersuchungsmöglich-
keiten des Herzens, aber auch des
Dickdarms, nochmals wesentlich er-
weitert.

Bettenmangel ist ein Problem

Beinahe täglich sind wir inzwischen im
Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern Ried mit der Tatsache kon-
frontiert, dass die Zahl der uns zuge-
standenen Spitalsbetten in einigen
Abteilungen den Bedarf nicht zu
decken vermag. Nicht einmal mit Gang-
betten, die ohnehin eine unerwünschte
und kaum zumutbare Notmaßnahme
darstellen, ist es noch möglich, ausrei-
chend Behandlungskapazitäten zur
Verfügung zu stellen. Aufnahmesperren
sind fallweise unvermeidlich. Das
betrifft vor allem die Abteilungen für
Neurologie, Innere Medizin und Ortho-
pädie.

Diese Bettennot ist keinesfalls durch
Sparmaßnahmen des Krankenhauses
bedingt, sondern durch gesundheitspo-
litische Vorgaben. Daher bedarf dieses
drängende und für die betroffenen
Patienten unzumutbare Problem rasch
einer politischen Klärung. Auslastungen
von 110 Prozent im Jahresdurchschnitt,
wie sie manche unserer Abteilungen
aufweisen, und eine durchschnittliche
Verweildauer von 4,7 Tagen ergeben
ein Gesamtbild, vor dem die Ent-
scheidungsträger nicht die Augen ver-
schließen werden können.

Die Zahlen belegen eindeutig, dass die
Bettenkapazitäten vorrangig im zentra-
len Innviertel nachzubessern sind. Wir
hoffen, dass bereits im Frühjahr im
Rahmen des „Regionalen Struktur-
plans Gesundheit“ dringend notwendi-
ge Beschlüsse im Sinne unserer
Patienten gefasst werden.

Prim. Dr. Wolfgang Brandtner

Editorial
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Schwerpunkt-Krankenhaus

Von der Aufwertung profitiert das

Innviertel durch breit gefächerte

Therapie- und Behandlungsange-

bote - auf dem neuesten Stand der

Medizin, rund um die Uhr.

Endlich hat auch das Innviertel ein
Schwerpunktspital: Das Land Ober-
österreich hat dem Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern Ried, einem
Unternehmen der Vinzenz Gruppe, die-
sen Status im Sommer 2007 offiziell
zuerkannt. Der lange erwartete Schritt
ist das Ergebnis einer nachhaltig erfol-
greichen Entwicklung. So stieg in den
vergangenen Jahren die Zahl der
Patienten im Haus am Schlossberg um
nicht weniger als 50 Prozent.

„Die Aufwertung vom Standardspital
zur Schwerpunktkrankenanstalt ist
auch eine Würdigung unserer ständi-
gen Bemühungen um eine hochwertige
medizinische Versorgung für das
Innviertel“, unterstreicht Prim. Dr.
Wolfgang Brandtner, der Geschäfts-
führer und Ärztliche Direktor.

Der konkrete Nutzen für die
Innviertlerinnen und Innviertler ist
enorm: „Durch ein Schwerpunkt-
krankenhaus ist gewährleistet, dass
den Menschen in der Region auch in
Zukunft die aktuellsten Entwicklungen
in zahlreichen medizinischen Fächern
unmittelbar und nahe dem Wohnort
zugute kommen“, so Primar Brandtner.
Und das gilt rund um die Uhr an 365

Tagen im Jahr, denn bei Schwerpunkt-
krankenhäusern ist in bestimmten
Fachbereichen die Anwesenheit von
Fachärzten auch in der Nacht und an
Wochenenden Pflicht.

Beeindruckende Entwicklung

Mit dem Schwerpunkt-Status würdigt
das Land Oberösterreich die beein-
druckende Entwicklung des Kranken-
hauses in den vergangenen Jahren:

• Schaffung von sechs neuen Fachab-
teilungen

• Neubestellung von zehn ärztlichen 
Abteilungsleitern

• Errichtung einer Tagesklinik für 
Augenheilkunde

• Gründung von vier Akademien für die 
gehobenen medizinisch-technischen 
Dienste (Physiotherapie, Ergothera-
pie, Logopädie, radiologisch-techni-
scher Dienst)

• Mitversorgung des Krankenhauses 
Schärding in den Fächern Urologie 
und Augenheilkunde

• zahlreiche bauliche Maßnahmen:
Sanierung eines Bettentraktes auf 
sechs Etagen (bei vollem Betrieb!), 
Errichtung des St. Vinzenz 
Diagnosezentrums als zukunftswei-
sendes Private-Public-Partnership-
Modell, Errichtung eines neuen Bau-
teils mit erweiterter Dialysestation, 
Remobilisationsstation und Seminar-
bereich.

Trotz deutlicher Ausweitung der medizi-
nischen Fächer wurden die Spitals-
betten gemäß den gesundheitspoliti-
schen Vorgaben in den letzten zehn
Jahren um sechs Prozent reduziert
(von 456 auf 427 Betten). Gleichzeitig
stieg, wie erwähnt, die Zahl der 
Patienten um 50 Prozent. Profunde
Meinungsumfragen belegen regelmä-
ßig, dass die Bevölkerung das Rieder

Sechs neue Fachabteilungen wurden geschaffen: Orthopädie (Bild), Neurologie,
Akutgeriatrie/Remobilisation, Palliativstation, Physikalische Medizin und Rehabilitation 
und die Kooperationseinrichtung Ambulatorium für bildgebende Diagnostik.

Gut für die ganze Region:

Krankenhaus Ried ist 
nun Schwerpunktspital

,,
Die aktuellsten

Entwicklungen der Medizin

für die Menschen 

im Innviertel !

Prim. Dr. Wolfgang Brandtner

,,
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Schwerpunkt-Krankenhaus

Krankenhaus als bedeutendstes Ge-
sundheitszentrum der gesamten
Region wahrnimmt.

Anerkannte Top-Qualität

Nicht nur das medizinische Leistungs-
angebot des Hauses hat sich ständig
weiter entwickelt: Auch die Zertifizierung
nach Qualitäts- und Wertekriterien im
Jahr 2005 war ein Meilenstein. Als
erstes – und immer noch einziges -
Spital in Österreich konnte das
Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern Ried die Zertifikate „pCC“
und „KTQ“ erreichen. Ried wurde sogar
als bestes aller bisher zertifizierten
Krankenhäuser ausgezeichnet. Heuer
stellt sich das Spital der erneuten
Zertifizierung, was eine große Heraus-
forderung für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter darstellt.

„Die Schwerpunkttypisierung des
Krankenhauses der Barmherzigen

Schwestern Ried ist ein weiterer Erfolg
der Vinzenz Gruppe und bestätigt die
eingeschlagene Strategie der letzten
Jahre“, zeigt sich auch der Geschäfts-
führer der Vinzenz Gruppe, Dr. Michael
Heinisch, erfreut. Mit insgesamt sieben
Krankenhäusern in Oberösterreich und
Wien ist die Vinzenz Gruppe heute ein
bedeutender Spitalsträger in Österreich.

Starkes Haus in starker Gruppe

Für Heinisch sind Einheit und Vielfalt als
zwei Seiten derselben Medaille das
Erfolgsprinzip der Vinzenz Gruppe: „Die
Häuser profitieren von der Kompetenz
eines bundesweiten Trägers, können
sich aber selbständig weiterentwickeln.
Speziell in Oberösterreich zeigt sich,
dass starke Häuser und eine starke
Gruppe gut für das Land und gut für die
Region sind. Dabei richten wir uns nach
einer Leitlinie: Der Mensch ist das Maß
unserer Arbeit.“

Ein bedeutender Faktor in Stadt und Region: Das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried.

Betten: 435

Mitarbeiter: 1.026 

Stationäre Patienten: 29.447

Anzahl der Operationen: 10.819

Durchschnittliche 

Verweildauer 2007 4,7 Tage

Ambulante Patienten: 66.778

(Stand Ende 2007)

Unsere Leistungsbereiche:

• Innere Medizin

• Chirurgie

• Neurologie

• Unfallchirurgie

• Orthopädie

• Gynäkologie und Geburtshilfe

• Urologie 

• HNO

• Augenheilkunde (Tagesklinik)

• Kinderheilkunde

• Anästhesiologie & Intensivmedizin

• Akutgeriatrie/Remobilisation

• Palliativstation

• MR-CT-Institut

• Zentralröntgen

• Nuklearmedizin

• Pathologie, Mikrobiologie

• Physik. Medizin & Rehabilitation

• Zentrallabor

• Dialyse

Das Krankenhaus Ried in Zahlen:
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Intensivmedizin

Familienleben statt
Intensivstation

Grüß Gott

Das Schicksal hat es mit Walter Ortner
nicht immer gut gemeint. Er ist taub.
Und er leidet seit acht Jahren an einer
seltenen Nervenerkrankung, die die
Muskeln in Brustkorb, Schultern und
Armen lähmt. Trotzdem arbeitete er
noch, so gut es ging, auf seinem
Bauernhof mit, unterstützt von seiner
Frau und seinen beiden Töchtern. Doch
das Atmen fiel ihm immer schwerer, bis
es dem erschöpften Körper schließlich
zu viel wurde: Der 47-Jährige erlitt
einen Herz-Kreislauf-Stillstand.

Walter Ortner überlebte. Der Notarzt
holte ihn zurück ins Leben. Nach zwei
Wochen in der Intensivstation des
Krankenhauses der Barmherzigen
Schwestern Ried konnte er wieder im
Lehnstuhl sitzen. Schwestern und
Pfleger unternahmen mit ihm sogar
„Ausfahrten“ in den Patientenpark, die
der naturverbundene Landwirt beson-
ders schätzte. Mit einer speziellen

Kanüle in der Luftröhre konnte er auch
wieder verständlich sprechen. Doch
selbständig atmen wird er nie mehr
können: Zu weit sind die Lähmungen
der Atemmuskulatur schon fortgeschrit-
ten.

Pflege zu Hause vorbereitet

Für seine Frau war dennoch klar: Herr
Ortner sollte so rasch wie möglich wie-
der nach Hause kommen. Also begann
das Team der Intensivstation gemein-
sam mit Fachkräften der Überleitungs-
pflege, die Pflege zu Hause vorzuberei-
ten. Man organisierte einen Heim-
respirator (ein Beatmungsgerät), und
Primar Univ.-Prof. Dr. Walter Hasibeder
setzte sich dafür ein, dass der Patient
rasch in die höchste Pflegestufe einge-
stuft wurde. Mit Hilfe des Heimpflege-
beauftragten des Landes OÖ. wurden
notwendige Hilfsmittel beantragt und
angeschafft, etwa ein Spezialbett und
eine Absaugeinrichtung.

Der Abschied von der Intensivstation
war für Walter Ortner dennoch ein
Schritt ins Ungewisse: Was, wenn ihm
daheim etwas passieren sollte? Dort
gibt es schließlich nicht rund um die
Uhr intensivmedizinische Experten, wie
er es inzwischen gewohnt war.

Doch bei einem Besuch auf dem Hof
wenige Wochen später wurde das
Intensiv-Team von einer glücklichen
und zufriedenen Familie empfangen.
So glücklich und zufrieden, wie man
unter diesen Umständen sein kann.
Herr Ortner wird von einer kompetenten
Diplompflegerin betreut. Sie fährt ihn
sogar hinaus zu seinen Feldern – im
Rollstuhl, das Beatmungsgerät auf dem
Schoß.

Walter Ortner kann trotz künstlicher
Beatmung zu Hause sein, integriert in
das tägliche Leben der Familie. Dank
guter Betreuung ist es möglich – und es
bedeutet unermesslich viel.

Atmen kann Hr. Ortner nicht mehr

selbst – das muss eine Maschine

übernehmen. Trotzdem kann er

zu Hause leben. Das Team der

Intensivstation und die Überlei-

tungspflege machen es möglich.

Er freute sich über

den Besuch des

Teams der Intensiv-

station: Walter

Ortner, der trotz

ständiger künstlicher

Beatmung zu Hause

betreut werden kann 

(v.l.n.r.):

Frau Ortner, DGKS

Eva Dornetshumer, 

DGKP Manfred

Spindler, Walter

Ortner und Pflegerin

Vera
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Nach der Operation:
Keine Angst vor Schmerzen
Ganz ohne Weh geht es nach

einer Operation oft nicht ab. Aber

die Schmerzbelastung lässt sich

minimieren. Entscheidend ist

dabei die Mitarbeit der Patienten.

Wer eine Operation vor sich hat, ist mit
Fragen, Unsicherheit und Ängsten kon-
frontiert. Im Mittelpunkt steht oft die
Angst vor den Schmerzen, die der
Eingriff mit sich bringen kann. Doch sol-
che nach-operativen Schmerzen sind
kein unausweichliches Schicksal, das
es zu erdulden gilt: Es gibt wirksame
Mittel, um sie auf ein Minimum zu redu-
zieren.

Die Schmerzbehandlung  gehört neben
Narkose, Notfall- und Intensivmedizin
zu den Hauptaufgaben der Anästhe-
sisten im Krankenhaus der Barmherzi-
gen Schwestern Ried. Diese Spezialis-
ten unter der Leitung von Prim. Univ.-
Prof. Dr. Walter Hasibeder wenden
modernste Methoden des so genann-
ten „Schmerzmanagements“ an, die
der Zeit nach einer Operation viel Unbill
nehmen.

Jeder spürt Schmerz anders

Schon beim Aufklärungsgespräch vor
jeder Operation ist der zu erwartende
Schmerz ein wichtiges Thema. „Denn
die Schmerztherapie gelingt nur dann,
wenn der Patient dabei mitarbeitet“,
betont Oberärztin Dr. Anna Haderer.
Schmerz ist nämlich subjektiv: Er wird
von jedem Menschen anders empfun-
den und erlebt. Daher ist es wichtig,
dass Patienten ihr jeweiliges Schmerz-
gefühl wahrheitsgemäß ausdrücken.

Beim Aufklärungsgespräch informieren
die Anästhesie-Fachärzte auch über
die verschiedenen Methoden der
Schmerzbekämpfung. So lassen sich 
z. B. bei Operationen an Armen oder
Beinen betroffene Nerven örtlich und
vorübergehend komplett blockieren.
Über einen dünnen Katheter können

auch nach dem Eingriff ständig bzw. bei
Bedarf schmerzstillende Medikamente
(Lokalanästhetika) verabreicht werden.
So wird schmerzfreie Bewegung mög-
lich – eine entscheidende Voraussetz-
ung für die möglichst frühe Mobilisation
nach der Operation.

Es ist auch möglich, Nerven zentral, 
d. h. im Bereich des Rückenmarks, zu
blockieren. Bei vielen Eingriffen in
Bauch- und Brustraum wird zur
Schmerzausschaltung ein Katheter in
den Wirbelsäulenkanal eingebracht,
über den sich auch nach der Operation
gezielt Schmerzmittel anwenden las-
sen.

Patient steuert Schmerzmittel selbst

Wo eine Nervenblockade nicht möglich
(oder vom Patienten nicht gewünscht)
ist, gibt es andere Möglichkeiten – auch
solche, bei denen der Patient selbst die
Schmerzausschaltung steuert. Über
eine Infusionspumpe, die mit Schmerz-
mittel gefüllt ist, kann man sich per
Drucktaste eine genau abgestimmte
Dosis selbst intravenös verabreichen,
wenn der Schmerz beginnt. Zu diesem

Zeitpunkt reicht schon eine geringe
Dosis, um den Schmerz nicht ansteigen
zu lassen - ein großer Vorteil dieser
Methode, die „patientenkontrollierte
Analgesie“ genannt wird.

Weniger Komplikationen

Bei der täglichen Schmerzvisite nach
einer Operation können die Patienten
ihren momentanen Schmerz auf einer
Skala von 0 (kein Schmerz) bis 10
(höchster vorstellbarer Schmerz) ein-
stufen. Anhand dieser Werte wird die
Schmerztherapie optimiert. Dass sie
sehr gut wirkt, zeigt sich daran, dass
die Patienten ihren Schmerz durch-
schnittlich mit nur 0,7 (in Ruhe) bzw.
mit 2 (in Bewegung) bewerten.

Eine optimale Schmerztherapie ent-
scheidet aber nicht nur über das sub-
jektive Wohlbefinden: Sie senkt nach
einer Operation das Risiko von
Komplikationen, die durch Schmerz-
Stress ausgelöst werden können. Sie
verkürzt den Spitalsaufenthalt, und sie
verhindert, dass Schmerzen chronisch
werden.

Spezialisten im Kampf gegen den Schmerz (v.l.n.r.): Dr. Ute Pachner, Dr. Christian Roden, 
und Oberärztin Dr. Anna Haderer von der Schmerzgruppe der Anästhesie-Abteilung.



Eine Hüfte fürs Leben
Selbst ein so großes und stark

beanspruchtes Gelenk wie die

Hüfte lässt sich heute auf scho-

nende Weise dauerhaft ersetzen.

Die Orthopäden des Kranken-

hauses der Barmherzigen

Schwestern Ried wenden dabei

eine Operationsmethode an, die

beeindruckende Resultate liefert.

Noch vor nicht allzu langer Zeit war das
Einsetzen eines kompletten künstlichen
Hüftgelenks eine aufwändige und ziem-
lich blutige Angelegenheit. Wie in zahl-
reichen anderen Bereichen geht der
Trend aber auch hier zu so genannten
„minimal invasiven“ Eingriffen, die mit
kleinen Schnitten auskommen. Sie
haben mehrere Vorteile: Die Belastung
durch die Operation ist insgesamt
geringer, der Blutverlust während des
Eingriffs und die Schmerzen nach der
Operation werden erheblich verringert,
der kleine Hautschnitt fällt später weit
weniger auf. Der Spitalsaufenthalt wird
verkürzt, und die Patienten kommen
rasch buchstäblich wieder auf die
Beine.

Das ist aber noch nicht alles: „Weil bei
dieser Art des Hüftgelenksersatzes die
Muskelansätze und die Weichteile

geschont werden, erhöht sich die
Stabilität des Gelenks, und das
Gangbild verbessert sich“, erläutert
Prim. Dr. Norbert Freund, der Leiter der
orthopädischen Abteilung. Und weil
auch die Tiefensensibilität in den betrof-
fenen Muskeln und Sehnen erhalten
bleibt, wird das künstliche Gelenk vom
Körper besser wahrgenommen – es
fühlt sich einfach besser an.

So klein wie möglich

Das genaue Vorgehen bei der Opera-
tion wird von den Fachärzten zuvor indi-
viduell geplant. Neben speziellen Rönt-
genbildschablonen kommt dabei auch
ein hoch spezialisiertes unterstützen-
des Computersystem zum Einsatz. Die
im Krankenhaus Ried angewendete
Operationsmethode hat den Vorteil,
dass sich der Zugang zur Hüfte wäh-
rend des Eingriffs bei Bedarf erweitern
lässt. „So klein wie möglich, so groß wie
nötig“, beschreibt Prim. Freund das
Prinzip.

Die beiden Teile des künstlichen
Hüftgelenks – Pfanne und Schaft –

bestehen aus Titan bzw. einer Legierung
aus Titan, Aluminium und Niob. Auf den
enorm beanspruchten Gleitflächen fin-
den sich modernste High-Tech-
Materialien wie Polyethylen, hochpolier-
tes Metall und Keramik, die extrem
bruchfest sind und den Abrieb minimie-
ren. „Schließlich lautet das Motto für
unsere Patienten: Eine Hüfte fürs
Leben“, so Prim. Freund.

Gehen schon am zweiten Tag

Die Operation dauert rund eine Stunde.
Schon am nächsten Tag können die
Patienten vorsichtig aufstehen. Ab dem
zweiten Tag beginnen sie mit dem
Gehen, betreut von Physiotherapeuten.
Ein paar Tage später sind selbst Treppen
kein Hindernis mehr, und nach ein paar
Wochen steht man wieder mitten im
Alltag – sicher und ohne die Schmerzen,
die vor dem Eingriff ständige quälende
Begleiter waren.

Die neue, minimal invasive Methode eig-
net sich grundsätzlich für alle Patienten,
die erstmals eine totale Hüftgelenks-
prothese brauchen.

Orthopädie

Macht Patienten mit kaputten
Hüftgelenken durch eine neue
Operationsmethode wieder
schmerzfrei: Orthopädie-Primar
Dr. Norbert Freund.
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Die Operation wird mit Computerunter-
stützung genauestens geplant.
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