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Aus Verantwortung 
für unsere Region

Massive Nachteile drohen den 
Menschen im Innviertel, sollten 
die Vorschläge der Spitalsreform-
kommission in der vorliegenden 
Form umgesetzt werden:  Die 
akutmedizinische Versorgung 
wäre gefährdet, ärztliche Leis-
tungen würden wegfallen, und 
der Fachärztemangel würde wei-
ter verstärkt. Kranke Innviertler 
müssen zu Pendlern werden.

In wichtigen Fachgebieten würde es 
keine fachärztliche 24-Stunden-Ver-
sorgung mehr geben. Jeder Akutfall in 
der Nacht oder am Wochenende 
müsste im Zentralraum behandelt wer-
den. Auch Kinder würden sogar für 
kleine Eingriffe nach Linz oder Wels 
überwiesen. Die Konzentrierung moder-
ner Untersuchungsmethoden im Zen-

tralraum bedeutet längere Anfahrts- 
und Wartezeiten und führt dazu, dass 
weniger Menschen aus unserer Region 
wichtige Gesundheitsleistungen in 
Anspruch nehmen. Diese Ungleichbe-
handlung ist ein klarer Rückschritt in 
der Versorgungsqualität. 
Schon jetzt gibt es im Innviertel zu 
wenige niedergelassene Fachärzte, um 
die Einschnitte im Spitalsbereich abzu-
fangen. Entsprechend lang sind bereits 
heute die Wartezeiten. Wenn als zwin-
gende Folge der Reformmaßnahmen in 
der Region keine Fachärzte mehr aus-
gebildet werden können, wird dies die 
Situation nochmals dramatisch ver-
schärfen, weil sich für Facharztstellen 
keine Interessenten mehr finden. 

Das Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried erbringt Gesund-
heitsleistungen von anerkannt höchster 

Qualität und wirtschaftet nachweislich 
besonders günstig. Diese umfassende, 
kompetente und effiziente Gesund-
heitsversorgung auch weiterhin sicher-
zustellen, ist für das Innviertel und seine 
Menschen eine entscheidende Zu-
kunftsfrage.
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Beispiel HNO: Trotz hoher Aus-
lastung soll die Bettenanzahl fast 
halbiert werden. Selbst Mandel-
operationen wären nur noch im 
Zentralraum möglich.

Beispiel Kinderheilkunde: Wegen 
Platzmangel müssten viele kran-
ke Kinder in Spitäler im Zentral-
raum verlegt werden. Frühge-
burten könnten in Ried nicht 
mehr entbunden werden.

Die Bettenzahl der Kinderstation soll 
von 30 auf 15 halbiert werden. Außerdem 
ist vorgesehen, die Neonatologie zur 
Versorgung von kranken Neugeborenen 
und Frühgeburten zu schließen. Das 
hätte zur Folge, dass Risikogeburten in 
Ried nicht mehr möglich wären.

Auch Neugeborene, die wegen 
Infektionen Atemunterstützung brau-
chen, müssten nach Wels oder Linz 
transferiert werden – und zwar intubiert 
und beatmet, was Risiken mit sich bringt 
und ohne Transport nicht nötig wäre. 
Schon jetzt gibt es bisweilen Probleme, 
in Linz oder Wels für Kinder ein freies 
Intensivbett zu finden. Diese Situation 
wird sich verschärfen, zumal auch die 

Die Abteilung für Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde soll zu einem Fachschwer-
punkt herabgestuft werden, d. h. zu 
einer Organisationseinheit mit nur noch 
mindestens zwei (statt bisher sechs) 
Fachärzten und maximal 14 (statt bisher 

Kinderabteilung in Schärding geschlos-
sen werden soll.
Wenn in Ried nur noch halb so viele 
Kinder stationär versorgt werden kön-
nen, müssten viele kleine Patienten aus 
Platzmangel nach Linz oder Wels ver-
legt werden – mit all den emotionalen 
und organisatorischen Problemen, die 
weite Besuchswege der Eltern mit sich 
bringen. Mutter-Kind-Betten würden 

Nicht einmal mehr Mandel-OP

Weit weg von Mama und Papa

Die Vorschläge der Reformkommission: Das kommt auf die Patienten zu

25) Betten. Weil die Bettenauslastung 
aktuell hoch ist, bedeutet dies, dass viele 
Patienten keinen Platz mehr finden 
würden.

Außerhalb der Kernarbeitszeiten stün-
den keine Fachärzte zur Verfügung; am 
Abend, in der Nacht und an Wochen-
enden müssten Akutpatienten in den 
Zentralraum transportiert werden. Viele 
Operationen wären nicht mehr möglich, 
bei Kindern unter drei Jahren nicht ein-
mal Mandeloperationen: Auch diese 
müssten im Zentralraum erfolgen. 
Patienten müssten nach Operationen in 
Linz oder Wels auch zu jeder ambu-
lanten Nachbetreuung dorthin fahren.

Im gesamten Innviertel gibt es außerhalb 
der Spitäler nur drei HNO-Fachärzte mit 
Kassenordination, die Wartezeit auf 
einen Termin beträgt rund drei Monate. 
Daher spielt die Versorgung in den HNO-
Spitalsambulanzen eine große Rolle. 
Auch hier würde sich eine Einschränkung 
besonders gravierend auswirken.

deutlich reduziert. Selbst bei einfachen 
geplanten Eingriffen (z. B. Entfernung 
von Nasenpolypen) käme es zu län-
geren Wartezeiten bzw. Überstellungen 
in andere Spitäler. 
Verschärfen würde sich auch die 
Behandlungssituation für die zuneh-
mende Zahl von Kindern mit psychoso-
matischen oder psychiatrischen Er-
krankungen.
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Beispiel Urologie: Viele Eingriffe 
wären in Ried nicht mehr aus-
zuführen. Die beispielhafte Ko-
operation zur Versorgung von 
Schärdinger Patienten müsste 
beendet werden.

Blasenkrebs und Nierenkrebs, Harn-
leiterverwachsungen, Genitalfehlbildun-
gen, Harninkontinenz: Diese und viele 
andere Erkrankungen könnten im 
Innviertel nicht mehr operativ behandelt 
werden, wenn die urologische Abteilung 
wie vorgesehen auf den Status eines 
Fachschwerpunkts herabgestuft wird. 
Nicht einmal mehr Vorhautverengungen 
bei Kindern unter drei Jahren könnten 
operativ korrigiert werden. Auch bei 
Komplikationen und zur Nachsorge 
müssten Betroffene wieder in den 
Zentralraum transportiert werden. Dabei 
zählt z. B. bei septischen Komplikatio-
nen jede Stunde.
Aber auch viele andere Akutpatienten 
müssten in weiter entfernte Spitäler 
transportiert werden, weil in Ried schon 

Beispiel Krebsbehandlung: 
Labor, Nuklearmedizin und 
Pathologie ermöglichen die opti-
male Abstimmung von Diagnose 
und Therapie. Auch da drohen 
Einbußen.

Der Trend in der Behandlung von 
Krebserkrankungen ist die individuali-
sierte Medizin: Eine genau abgestimmte 
Behandlung ermöglicht eine präzise 
Erfolgskontrolle und liefert bessere 
Ergebnisse. Wesentliche Unterstützung 
kommt dabei vom Institut für Pathologie 
und Mikrobiologie, wo z. B. entferntes 
Tumorgewebe noch während der 
Operation genau untersucht wird und 
der Operateur in kürzester Zeit erfährt, 
ob z. B. noch weiteres krankes Gewebe 
entfernt werden muss. Ist diese rasche 
Abklärung nicht möglich, kann es sein, 
dass sich der Spitalsaufenthalt verlän-
gert oder Patienten ein zweites Mal 
operiert werden müssen.
Zu einer modernen Krebsdiagnostik 

ab dem späten Nachmittag keine Fach-
ärzte mehr Dienst machen könnten, 
erst recht nicht in der Nacht oder an 
Wochenenden. 

Die Reduktion auf nur noch mindestens 
zwei Fachärzte würde auch das Ende 
für die gelebte Kooperation mit dem 
Schärdinger Krankenhaus bedeuten, 
wo die Rieder Urologen derzeit zweimal 
wöchentlich Patienten behandeln.

gehören auch hoch empfindliche 
Methoden der Nuklearmedizin, wie PET 
und ECT. Der genehmigte PET soll 
nicht kommen, ECT halbiert werden.
Das hieße, dass schwerkranke, durch 
Chemotherapie geschwächte Patienten 

Fachärzte nur noch untertags

Einbußen im Kampf gegen Krebs

Außerhalb der Krankenhäuser gibt es 
im gesamten Innviertel für 213.000 
Menschen nur zwei niedergelassene 
Urologie-Fachärzte mit Kassenordina-
tion. 
Entsprechend gravierend wären die 
Folgen, müsste das Leistungsangebot 
der urologischen Spezialambulanzen in 
Ried verringert werden. Wartezeiten auf 
Untersuchungen würden sich deutlich 
verlängern.

dafür nach Linz 
fahren müssten. 
Auch Laborleistun-
gen sollen ausge-
lagert werden – 
was schon vor 
Jahren einmal 
überprüft und als 
unrentabel befun-
den wurde, weil 
die Transportkos-
ten höher wären 
als die Einspa-
rungen.

Die Pathologie hat 
übrigens auch ent-
scheidende Be-
deutung, um ge-

fährliche Infektionen rasch zu identifizie-
ren, z. B. die gefürchteten Meningitis-
Erreger. 
Schon mehrfach hat dies im Krankenhaus 
Ried Innviertler Patienten nachweislich 
das Leben gerettet.

Die Vorschläge der Reformkommission: Das kommt auf die Patienten zu
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„Da wird eindeutig am
falschen Platz gespart!“
Wie Patienten über die drohenden Einschnitte bei der Gesundheits-
versorgung in der Region Ried denken.

Als man in der Rieder HNO-Abteilung bei mir einen bösartigen 
Tumor diagnostiziert hat, bekam ich binnen weniger Tage einen 
OP-Termin. Der Eingriff ist optimal verlaufen, die medizinische 
und pflegerische Betreuung sind erstklassig. Das soll dem 
Krankenhaus Ried erst einmal ein anderes Spital nachmachen. 
Es wäre unverantwortlich, die mühsame und erfolgreiche Arbeit 
von Jahrzehnten zu zerstören. Da wird eindeutig am falschen 
Platz gespart!

Hubert Fosodeder, Gaspoltshofen

Die Urologie-Abteilung im Krankenhaus Ried funktioniert sehr 
gut, das ist weithin bekannt. Daher ist diese Abteilung für 
mich auch ganz klar die erste Wahl. Es ist beeindruckend, 
zu sehen, was die Krankenhausmitarbeiter hier leisten. Jeder 
hat Verständnis für ein gewisses Einsparungspotenzial im 
Gesundheitswesen. Aber wenn das heißen sollte, auf dem 
Rücken der Patienten die regionale Versorgung zuzudrehen, 
dann würde mich das arg stören.

Hermann Wilflingseder, Weibern

Mir ist es schlecht gegangen, ich hatte Schmerzen – und doch 
hätte ich in einem Klinikum im Zentralraum erst ein halbes 
Jahr später einen Operationstermin bekommen! In der HNO-
Abteilung in Ried war das in weniger als einer Woche möglich. 
Die Ursache meines Leidens wurde hier rasch erkannt und 
sofort mit Erfolg behandelt, die Betreuung ist einzigartig.  Ich bin 
heilfroh, in Ried zu sein – mich brächten keine zehn Pferde in 
ein anderes Krankenhaus!

Gabriele Schubert, Zipf

Meine Tochter Annalena musste wegen einer 
Darmentzündung ins Spital. In der Kinderabteilung des 
Krankenhauses Ried wird sie optimal betreut, und ich 
kann viel bei ihr sein. Auch in der Nacht konnte ich bei 
Annalena bleiben, als sie mich gebraucht hat. Müsste 
sie nach Wels oder Linz ins Spital, wäre all das nicht 
möglich, weil ich berufstätig bin. Als Riederin will ich, 
dass meine Kinder in Ried im Krankenhaus behandelt 
werden, wenn es einmal nötig ist.

Josefine Brückl, Ried

Wussten Sie, dass… 
• durch den Wegfall der Abteilungen 
HNO, Urologie und Augen der Schwer-
punktstatus des Spitals in Frage gestellt 
würde?

•  das Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried aktuell ausgebaut wird, 
unter anderem um die vom Land OÖ 
festgestellte Unterversorgung des 
Innviertels im Bereich Neurologie zu 
beheben? Fertiggestellt wird der Ausbau 

noch in diesem Jahr.  

• die vorgesehenen Maßnahmen auch 
negative Auswirkungen auf die ange-
spannte Situation bei den niedergelas-
senen Fachärzten im Innviertel haben 
würden? Schon jetzt betragen die Warte-
zeiten z. B. auf einen Augenarzt-Termin 
rund ein halbes Jahr. Werden in Zukunft 
im Spital weniger Leistungen angeboten, 
wird dies das Problem noch verschärfen. 
Dazu kommt, dass der dringend benö-
tigte Facharztnachwuchs im Innviertel 
nicht mehr ausgebildet werden könnte.

• das Krankenhaus Ried so günstig wirt-
schaftet wie kaum ein anderes Spital 
in Oberösterreich – und das bei nach-
gewiesen höchster Qualität? Sogar der 
Bundesrechnungshof hat festgestellt, 
dass medizinische Leistungen in Ried 
günstiger erbracht werden. So werden 
hier z. B. mehr Patienten tagesklinisch 
bzw. ambulant behandelt als anderswo. 
Würden andere Spitäler dies im gleichen 
Ausmaß machen, könnte viel Steuergeld 

gespart werden. 

Die geplanten
Maßnahmen
Das schlägt die Reformkommission 
für das Krankenhaus Ried vor: 
• Kardiologie: Entfall der Koronarangio-
 graphie

• Nuklearmedizin: Entfall von PET-CT 
 (genehmigt) und ECT (bestehend)

• Kinderabteilung: Reduktion von 30 
 auf 15 Betten, Wegfall der Säuglings-
 Intensivbetten

• Augenabteilung: Abstufung zu einem 
 Fachschwerpunkt

• HNO-Abteilung: Abstufung zu einem 
 Fachschwerpunkt

• Urologie: Abstufung zu einem Fach-
 schwerpunkt

• Pathologie, Nuklearmedizin, Labor: 
 kein selbständiger Betrieb mehr

• Orthopädie: + 18 Betten 
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