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Gewissheit ohne Risiko
Mit den modernsten Methoden der
Diagnostik bereits im Mutterleib ist 
die Geburtshilfe-Abteilung am
Krankenhaus Ried ein kompetenter
Partner für werdende Eltern. Seite 6

Neuer Spitalstrakt in Betrieb
Der neue Bauteil 6 bringt mehr Platz 
für Patienten, Mitarbeiter und geist-
liche Schwestern. Vom erweiterten 
Angebot profitieren u. a. Dialyse-
Patienten (Bild).

Bald wieder auf den Beinen
Dank einer innovativen Operations-
technik sind Patienten mit einem künst-
lichen Hüftgelenk schneller wieder
mobil. Rieder Unfallchirurgen setzen
das Verfahren erfolgreich ein. Seite 7 E I N  U N T E R N E H M E N  D E R VINZENZ GRUPPE

K R A N K E N H A U S

B A R M H E R Z I G E

S C H W E S T E R N

Leistungen werden neu verteilt
Bei den Verhandlungen zum Regionalen
Strukturplan Gesundheit steht die heiße
Phase bevor. Oberstes Ziel für das
Krankenhaus Ried ist die bestmögliche
medizinische Versorgung. Seite 3 Seite 4/5



2
Grüß Gott

LeitsystemKurz gefasst

Live-OP für China
Rund 100 chine-
sische Chirurgen
verfolgten im Hör-
saal der Medizin-
universität Chen

Yang eine Operation, die live aus dem
Krankenhaus der Barmherzigen Schwes-
tern Ried übertragen wurde. Oberarzt Dr.
Christian Pernegger leitete den Eingriff,
bei dem einem krankhaft übergewichti-
gen Patienten per Laparoskopie – also
ohne große Schnitte – ein Magenbypass
gesetzt wurde. Der Rieder Chirurg hat
langjährige Erfahrung mit derartigen
Eingriffen, die nichts mit Schönheits-
operationen zu tun haben: Sie dienen
dazu, die Nahrungsaufnahme bzw. die
Verdauung so zu beeinflussen, dass
krankhaft fettleibige Menschen abneh-
men und sich ihr Gesundheitszustand ver-
bessert. Im Krankenhaus Ried wurden
bereits mehr als 550 solche Operationen
vorgenommen.

Rieder Qualität ist gefragt 
Qual i tä ts-  und
Werte-Orientie-
rung hat in den
Sp i tä le r n  de r
Vinzenz Gruppe

Priorität. Das Krankenhaus Ried ist bei
dieser Entwicklung ein Vorreiter, dessen
Erfahrung auch international geschätzt
wird. So war Geschäftsführer Prim. Dr.
Wolfgang Brandtner eingeladen, beim
Krankenhaus-Qualitätstag 2007 in Frank-
furt unter dem Motto „Christliche Werte
wieder gefragt“ die Laudatio zu halten. Im
Vorjahr war Ried bei diesem Kranken-
haustag als bestes aller bis dahin zertifi-
zierten Spitäler ausgezeichnet worden.
Auch bei einem Zukunftsdialog der
Vinzenz Gruppe über Qualität im Gesund-
heitswesen in Linz referierte Prim. Dr.
Brandtner auf dem Podium (Bild, Mitte).
Er unterstrich dabei, dass die Einführung
eines Qualitäts- und Wertemanagements
im Krankenhaus Ried sowohl für die
Patienten als auch für die Mitarbeiter viel
Positives bewirkt.

Drei neue Oberärztinnen
Zu Oberärztinnen
wurden  die Fach-
ä rz t i nnen  Dr.
Gerda Moritz (An-
ästhesie und In-
tensivmedizin),

Dr. Nevin Saritas (Gynäkologie und Ge-
burtshilfe) und Dr. Michaela Nimeth-
Wagner (Innere Medizin) ernannt.

Die Farbe weist
den richtigen Weg

Ein neues Leitsystem bringt
Patienten und Besucher im
Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern Ried einfach und auf
schnellstem Weg an ihr Ziel.

Bettenstationen, Ambulanzen, Aufent-
haltsräume, Verwaltungsbüros: Es ist
nicht immer ganz leicht, sich in der
Vielzahl der Funktionsbereiche eines
Spitals zurechtzufinden. Umso mehr,
wenn es – so wie im Krankenhaus Ried
– immer wieder Erweiterungen sowie
bauliche Verbesserungen und Optimie-
rungen gibt. Die Zeit war also reif für ein
neues Leitsystem, um Besuchern und
Patienten die Orientierung möglichst ein-
fach zu machen.

Das Krankenhaus Ried ist im Grund ein
sternförmiger Komplex mit mehreren
Bauteilen. Die „Drehscheibe“ des neuen
Leitsystems bildet das zentrale Stiegen-
haus, wo sich der Glaslift und weitere
Lifte für Patienten und Besucher be-
finden. Mit ihnen gelangt man in das
gewünschte Stockwerk und schließlich
auf der betreffenden Ebene in die einzel-
nen Bauteile, denen jeweils eine eigene
Farbe zugeordnet ist.

Zwei andere Lifte sind nur noch haus-
intern, also mit eigenen Schlüsseln, zu
benutzen. Sie dienen dem Hol- und
Bringdienst sowie dem Personal. Diese
Lifttrennung hilft auch, beim Patienten-
transport die Intimsphäre zu wahren,
weil keine anderen Patienten oder
Besucher im Aufzug mitfahren.

Ab dem Betreten des Krankenhauses führt
das neue Leitsystem Patienten und Be-
sucher zuerst ins zentrale Stiegenhaus …

… dann mit den Liften in das gewünschte
Stockwerk …

… und schließlich mit eindeutigen Farb-
kennzeichnungen in den jeweiligen Bauteil.

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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Was neue Strukturen im 
Gesundheitswesen bringen
werden, ist derzeit noch unab-
sehbar. Nicht zu übersehen ist
dagegen der neue Trakt unseres
Krankenhauses.

Gesundheitsleistungen
werden neu verteilt

Grüß Gott

Das Erfreulichste vorweg: Der Bauteil 6
ist nun voll in Betrieb. Akutgeriatrie/
Remobilisation und die erweiterte Dia-
lyse haben endlich mehr Platz. Der
neue Seminarbereich findet großen 
Anklang als ebenso ansprechender 
wie zweckmäßiger Veranstaltungsort
und die neuen Räumlichkeiten des
Ordenskonventes sind ein deutliches
Signal dafür, dass die Barmherzigen
Schwestern auch in Zukunft in Ried ein
stabiles Fun-dament für das Kranken-
haus sein werden.

Mehr über den neuen Krankenhaus-
trakt und über das neue Dialysezen-
trum lesen Sie auf den folgenden Seiten.
Öffentlich präsentiert werden die Neu-
erungen bei einem Tag der offenen
Tür am Sa, 20. Oktober 2007, zu dem
ich Sie bereits jetzt herzlich einlade.

Prim. Dr.
Wolfgang 
Brandtner 

Ärztlicher
Direktor und
Geschäftsführer  

Eine der ersten Veranstaltungen in
unseren Seminarräumen war die Inn-
viertler Regionalkonferenz für den
Regionalen Strukturplan Gesundheit
(RSG). In der ersten Gesprächsrunde
ging es vorerst nur um den Abgleich
des Informationsstands in dieser sehr
unterschiedlich zusammengesetzten
Gruppe, in der neben Medizin und
Pflege auch Nachsorgeeinrichtungen,
soziale Dienste u. a. vertreten sind.
Die heiße Phase steht noch bevor –
schließlich geht es um nicht weniger als
die Neuverteilung der Gesundheits-
leistungen in der Region.

Bessere Chancen bei Herzinfarkt

Unser Ziel ist und bleibt es, den hier
lebenden Menschen bestmögliche
medizinische Versorgung zu bieten.
Davon zeugen wieder eine Reihe
neuer, Erfolg versprechender  Dia-
gnose- und Behandlungsverfahren wie
die Dünndarm-Kapselendoskopie und
die minimal invasive Hüftgelenks-
implantation. Auch darüber informiert
Sie diese Ausgabe von Grüß Gott.

Zu unseren mittelfristigen Zielen zählt
eine Koronarangiographie (Herzkathe-
ter), um die möglichst optimale Thera-
pie für Patienten mit akutem Herzinfarkt
zu gewährleisten. Marktschreierische

Panikmache ist dabei nicht unsere
Sache. Medizinisch-sachliche Kriterien
sprechen für Ried als Standort einer
solchen Einrichtung und alle vorliegen-
den Zahlen belegen, dass das Inn-
viertel entsprechend dem hier gegebe-
nen Bedarf vorrangig zu versorgen ist.
Ungeachtet mancher Vorgänge in jüng-
ster Zeit gehen wir nach wie vor 
davon aus, dass sich Gesundheits-
politik ausschließlich an solchen
Kriterien orientiert.

Vorrang für Qualität und Werte

Innerhalb der Vinzenz Gruppe ist das
Qualitäts- und Wertemanagement der-
zeit das vorrangige Ziel. Alle Häuser
der Gruppe sollen bis 2010 nach dem
gleichen strengen Standard zertifiziert
werden wie das Krankenhaus Ried.
Als Vorreiter auf diesem Weg ist unser
Haus ein gefragter Gesprächs- und
Auskunftspartner.

Besonders ehrt uns in diesem Zu-
sammenhang die Einladung, in Frank-
furt die Festrede für das beste derart
zertifizierte Krankenhaus zu halten. Vor
einem Jahr hat ja unser Spital diesen
Spitzenplatz errungen.

Prim. Dr. Wolfgang Brandtner

Editorial

Hell, freundlich
und mit zeit-
gemäßem
Komfort 
präsentieren
sich die
Patienten-
zimmer im
neuen Bauteil
(im Bild auf 
der Abteilung
für Akutgeriatrie
und Remobili-
sation).
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BauprojektBauprojekt

Nicht mehr wiederzuerkennen ist das

KH der Barmherzigen Schwestern, 

wenn man von der Innenstadt auf den

Schlossberg blickt. Der älteste Flügel

des Spitals hat einem völlig neuen Ge-

bäudetrakt Platz gemacht. Dort finden

verschiedenste Abteilungen und Ein-

richtungen nun endlich den Platz, den

sie benötigen:

Neuer Spitalstrakt
ist in Betrieb
Neuer Spitalstrakt
ist in Betrieb

• Akutgeriatrie / Remobilisation:
Über die verglaste „Brücke“, die den
Haupteingang quer über den Innenhof
mit dem neuen Bauteil verbindet, roll-
ten in den vergangenen Wochen immer
wieder Patientenbetten: Die noch junge
Abteilung für Akutgeriatrie und Re-
mobilisation übersiedelte aus ihrem
provisorischen Quartier in den 3. Stock
des Neubaus. Durch die Erweiterung

auf 20 Betten wird ein dringender
Bedarf abgedeckt.

• Dialyse: Deutlich erweitert präsentiert
sich nun auch die neue Dialyse-
Abteilung (mehr darüber lesen Sie auf
der nächsten Seite).

• Ordensklausur: Die ersten Bewohner
des neuen Trakts waren nicht Pa-
tienten, sondern die Barmherzigen
Schwestern: Dem Ordenskonvent steht
nun auf zwei Stockwerken eine zeitge-
mäße Klausur zur Verfügung, die auch
ein neues Refektorium (Speisesaal)
umfasst. Die geistlichen Schwestern
fühlen sich in den neuen Räumlich-
keiten bereits seit einigen Monaten
sehr wohl.

• Seminarbereich: Die oberste Etage
beherbergt einen Seminarbereich mit
besten räumlichen und technischen
Gegebenheiten für gelungene Fort-
bildungen, Tagungen, Vorträge und
andere Fachveranstaltungen. Und das
vor einer prächtigen Kulisse: Man hat
von dort oben einen traumhaften Blick
über die ganze Stadt Ried.

Der Seminar- und Konferenzbereich bietet Platz für Fortbildungsveranstaltungen und große
Besprechungen (im Bild die erste Tagung der Innviertler Arbeitsgruppe für den Regionalen
Strukturplan Gesundheit).

Die Übersiedlung 
ist abgeschlossen:
Der neue Bauteil 
6 erweitert auf 
fünf Etagen das
Platzangebot 
für Patienten,
Mitarbeiter und 
geistliche
Schwestern.

Die Übersiedlung 
ist abgeschlossen:
Der neue Bauteil 
6 erweitert auf 
fünf Etagen das
Platzangebot 
für Patienten,
Mitarbeiter und 
geistliche
Schwestern.
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Immer mehr Menschen brauchen
drei Mal pro Woche eine Blut-
wäsche, weil ihre Nieren ver-
sagen. Das Dialysezentrum am
Krankenhaus Ried wurde nun
beträchtlich erweitert.

Mehr Platz für
Dialyse-Patienten
Körperentgiftung, Steuerung von
Wasser- und Salzhaushalt, Blutdruck-
regulation: All das und noch mehr lei-
sten die Nieren. Funktionieren sie nicht
mehr, so endet das tödlich – doch zum
Glück kann eine Maschine ihre Auf-
gaben übernehmen.

Seit zehn Jahren gibt es im Kranken-
haus der Barmherzigen Schwestern
Ried eine Dialysestation.

Durch die Übersiedlung in den neuen
Spitalstrakt konnte diese Spezialein-
richtung nun von acht auf 14 Behand-
lungsplätze vergrößert werden. „Im
Zweischichtbetrieb können nun 28 Pa-
tienten pro Tag behandelt werden“, er-
klärt der Primar der Internen Abteilung,
Univ.-Prof. Dr. Friedrich Renner.

Die Erweiterung war absolut notwen-
dig, die alte Dialyse platzte wegen der
großen Nachfrage bereits aus allen
Nähten. Denn auch im Innviertel brau-
chen immer mehr Menschen eine Blut-
wäsche.

Die Lebenserwartung steigt, z. B. auch
bei Zuckerkranken. So gelangen heute
mehr Patienten als früher in das Stadi-
um einer chronischen Nierenschwäche.

„Wir mussten immer wieder Patienten
aus unserem Einzugsbereich an ande-
re Krankenhäuser weiterschicken“,
schildert Dr. Nikolaus Demmelbauer,
der leitende Oberarzt des Dialyse-
zentrums. Das bedeutete für die Be-
troffenen längere Fahr- bzw. Transport-
zeiten und eine Menge Unannehmlich-
keiten – und das drei Mal pro Woche.
Nun können wesentlich mehr Be-
troffene nahe ihrem Wohnort behandelt
werden.

Blutwäsche tut nicht weh

Bei der Dialyse werden zwei Kanülen 
in eine künstlich erweiterte Ader
(„Shunt“), meist am Unterarm, gesetzt.
Über sie wird das Blut in einen Apparat
geleitet und dort durch feinste Filter von
Giftstoffen befreit, ehe es wieder in den
Körper zurückgepumpt wird.

Gleichzeitig können verschiedene
Medikamente oder Blutkonserven  ver-
abreicht werden. Kreislauf und chemi-
sche Blutwerte werden während der
Behandlung laufend überwacht, um
eine möglichst optimale Blutwäsche zu
erzielen.

Dialyse

,,
Wir mussten immer 

wieder Patienten aus 
unserem Einzugsbereich 
an andere Krankenhäuser

weiterschicken.

Dr. Nikolaus Demmelbauer 

,,

Die Dialyse dauert rund vier Stunden. Sie ist nicht schmerzhaft: „Viele Patienten vertreiben
sich die Zeit mit Lesen, Fernsehen oder einem gemütlichen Plausch mit dem Nachbar-
patienten“, weiß der leitende Oberarzt Dr. Nikolaus Demmelbauer (Bild).

Dialysezeiten:
Montag bis Freitag 

von 6.30 – 18 Uhr

Nephrologische 
Ambulanz:
Montag, Mittwoch, Freitag  

von 9 – 11 Uhr

Dialyse/Transplantations-
ambulanz:
Dienstag, Donnerstag 

von 9 – 11 Uhr

Tel.: 0 77 52/602-14 60
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Geburtshilfe

Was die Kindernase 
im Mutterbauch verrät

Grüß Gott

Immer mehr Frauen über 35 sehen
Mutterfreuden entgegen. Zur Freude
gesellt sich oft aber auch Ungewissheit:
Steigt doch die Wahrscheinlichkeit,
dass das Kind an einem Chromoso-
mendefekt leiden könnte, mit dem Alter
der werdenden Mutter an. Zu diesen
Defekten zählt neben anderen vor allem
die Down-Krankheit (Trisomie 21, früher
auch als „Mongolismus“ bezeichnet).

Gewissheit bringen Fruchtwasserprobe
und Plazentabiopsie – doch beide
Untersuchungen bedingen Eingriffe in
die Gebärmutter und damit die Ge-
fahr, dass das Ungeborene dabei zu
Schaden kommt. Überdies bleiben
Chromosomenstörungen nicht selten
unentdeckt, wenn sie bei jüngeren
Frauen vorkommen, weil diese erst gar
nicht mit den erwähnten Methoden
untersucht werden.

Untersuchung ohne Risiko
Es gibt heute aber schonende und
risikolose Ultraschall-Untersuchungen,
etwa die Nackentransparenzmessung:
Anhand bestimmter Hautfalten im
Nacken des Fötus ist es in drei von vier
Fällen möglich, Morbus Down bereits
im ersten Drittel der Schwangerschaft
zu erfassen.

Schon früh lernte Oberarzt Dr. Martin
Swoboda diese Methode bei deren
Entdecker Prof. Kypros Nicolaides in
London kennen; 1998 bot Ried als
erstes Spital in Oberösterreich dieses
Diagnoseverfahren an, das heute
längst den internationalen Durchbruch
geschafft hat. Zusätzliche Unter-
suchungen des embryonalen und des
mütterlichen Blutes („combined test“)
erhöhten die Treffsicherheit auf 
90 Prozent.

Noch mehr Gewissheit bringt nun eine
völlig neue Ultraschall-Untersuchung,
die auf das Nasenbein des Unge-
borenen abzielt: Dieses fehlt nämlich
bei nur einem Prozent der chromoso-
mal unauffälligen Kinder – aber bei
mehr als zwei Dritteln der Kinder mit
Morbus Down. In Kombination mit
anderen Untersuchungen lassen sich
auf diese Weise über 95 Prozent aller
betroffenen Ungeborenen durch ein
komplettes „Erst-Trimester-Screening“
schon im ersten Schwangerschafts-
drittel feststellen.

Ratsam bei Frauen über 35
Frauen über 35, die eine möglichst
sichere Aussage über ihr individuelles
Risiko wünschen, rät Dr. Swoboda zu
einer solchen Untersuchung. Haben 
sie bei Schwangerschaftsbeginn das
35. Lebensjahr bereits vollendet, zah-
len die Krankenversicherungen die
Untersuchung zur Gänze. Frauen unter
35 wird sie als freiwillige Gesundheits-
leistung kostenpflichtig angeboten.

Anmeldungen sind für alle Unter-
suchungen unbedingt erforderlich:
Tel. 0 77 52/602-25 00 

Die Geburtshilfe-Abteilung am
Krankenhaus Ried ist Pionier bei
wichtigen Entwicklungen der Prä-
nataldiagnostik und kompetenter
Partner für alle werdenden Eltern.

Erste Blicke auf den
Nachwuchs

Im Krankenhaus Ried kommt eines
der modernsten 4-D-Ultraschall-
geräte zum Einsatz, die derzeit am
Markt erhältlich sind. Als Neben-
effekt liefert dieses High-Tech-
Diagnosewerkzeug auch das so
genannte „Babyfernsehen“, bei dem
Eltern ihren Nachwuchs „von An-
gesicht zu Angesicht“ kennen
lernen können. Eine DVD mit digita-
len Fotos und Videos des Baby-
gesichts wird um € 91,– angeboten.

Hochqualifizierte Untersucher (im Bild Dr. Martin Swoboda) und modernste technische
Ausstattung garantieren im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried
Pränataldiagnostik auf aktuellstem Standard.
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verfügt über eine darauf spezialisierte
Abteilung für Akutgeriatrie und Remobi-
lisation. Die Erfolge können sich sehen
lassen: Schon nach wenigen Wochen
meistern die Patienten den Alltag zu
Hause wieder ohne Einschränkungen.

Auch bei Abnützungen
Mittlerweile werden im Rieder Spital
alle Patienten, die nach einem Ober-
schenkelhalsbruch ein künstliches
Hüftgelenk benötigen, nach dieser Me-
thode operiert. Auch wenn Arthrosen
eine „neue Hüfte“ notwendig machen,
kann das Implantat nun ohne großen
Schnitt eingesetzt werden. Nicht geeig-
net ist die Methode allerdings für
Patienten mit schwerer Osteoporose
bzw. bestimmten Begleiterkrankungen.
„Wer einen Oberschenkelhalsbruch
erleidet, wird unverhofft mitten aus sei-
nem Alltag gerissen. Er möchte so
schnell wie möglich wieder gesund wer-
den und sein gewohntes Leben führen“,
weiß Primar Schmidt: „Mit dieser neuen
Operationstechnik können wird dies in
wesentlich kürzerer Zeit als bisher
gewährleisten.“

Kleiner Schnitt, große Wirkung:
Mit einer innovativen Operations-
methode verkürzen Rieder Un-
fallchirurgen die Rehabilitations-
zeit bei Hüftgelenks-Operationen
deutlich.

Oberschenkelhalsbruch – eine Dia-
gnose, die gerade für ältere Menschen
wie eine Hiobsbotschaft klingt: Nicht
selten bedeutete sie in der Vergangen-
heit für Senioren das Ende der Mobilität
und eine enorme Einbuße an Lebens-
qualität. Künstliche Hüftgelenke haben
dieser Verletzung viel von ihrem
Schrecken genommen.

Nochmals entscheidend verbessert
wird die Behandlung von Patienten mit
Oberschenkelhalsbrüchen durch eine
neue Operationsmethode, die an der Ab-
teilung für Unfallchirurgie des Kranken-
hauses der Barmherzigen Schwestern
Ried zum Einsatz kommt: „Wer mit die-
ser Technik operiert wird, ist schneller
und mit weniger Schmerzen wieder
mobil“, erklärt Primar Doz. Dr. Ulf
Schmidt, der das Verfahren an seiner
Abteilung eingeführt hat.

Sofort wieder belastbar

Üblicherweise ist beim Einsetzen eines
künstlichen Hüftgelenks ein bis zu 20
Zentimeter langer Hautschnitt nötig,
und auch die Hüftmuskulatur muss
durchtrennt werden. Die minimal-invasi-
ve Hüftchirurgie kommt dagegen mit
einem deutlich kleineren Hautschnitt
aus, die Muskeln dieser Körperregion
werden geschont. Dadurch ist das ope-
rierte Bein sofort nach dem Eingriff voll
belastbar, eine intensivere Rehabilita-
tion ist möglich, die Patienten sind
schneller wieder beweglich und können
früher auf Stützkrücken verzichten.

Wesentlich zur raschen Genesung trägt
im Krankenhaus Ried bei, dass die
Patienten schon bald nach der Ope-
ration eine stationäre Rehabilitationsbe-
handlung beginnen können: Das Haus

Mit neuer Hüfte rasch
wieder auf den Beinen

ZOE: Beratung rund um
Schwangerschaft und Geburt

Schwangerschaft, Geburt und das Leben
mit einem kleinen Kind gehören zu den
bewegendsten Erfahrungen. Manchmal
sind sie allerdings von Unsicherheiten und
Ängsten begleitet, vielfältige Fragen kön-
nen auftauchen. Hier bietet das Team von
ZOE – Psychotherapeutinnen, Berater-
innen und eine Ärztin, großteils mit spe-
zieller Pränataldiagnostik-Ausbildung –
Unterstützung an. Ihre Aufgabe ist es,
Raum und Zeit zu geben für alle Gefühle
und Gedanken, um Entscheidungen reifen
zu lassen. Oft ist es auch hilfreich, eine
andere Perspektive zu bekommen.

ZOE begleitet Frauen und Männer bei:

- ungünstigen vorgeburtlichen Diagnosen

- Fehlgeburt und Kindstod

- Konfliktschwangerschaften

- unerfülltem Kinderwunsch

- Schwangerschaftsabbruch 
(davor und danach)

- Überlegungen zu Adoption 
oder Pflegeplatz

- Überlastung mit einem Kleinkind

- postpartaler Depression

- rechtlichen und finanziellen Problem-
stellungen

Zusätzlich umfasst das Angebot u. a.
Geburtserleichterung durch hypnothera-
peutische Übungen, „Babysprechstunde“
mit unserer Ärztin, Projektunterricht für
Schulklassen und eine Trauergruppe für
Eltern, deren Kinder während der
Schwangerschaft oder bald nach der
Geburt verstorben sind.

Info: 0 732/77 83 00
office@zoe.at
www.zoe.at

Schonend, sanft und sicher zurück in das
aktive Leben: Diese 83-jährige Patientin -
im Bild mit Prim. Doz. Dr. Ulf Schmidt (r.)
und Prim. Dr. Christian Angleiter (l.) bei 
der Nachbehandlung auf der Abteilung für
Akutgeriatrie und Remobilisation – konnte
bereits viereinhalb Wochen nach der
Operation ihres Oberschenkelhalsbruchs
das Spital verlassen und das Bein sicher
und schmerzfrei belasten.



Mini-Spion liefert 75.000 
Bilder aus dem Dünndarm
Der Dünndarm ist ein besonders
schwer zu inspizierendes Organ.
Mit der Kapsel-Endoskopie kann
nun auch diese Körperregion ein-
fach, schmerzlos und zuverlässig
untersucht werden.

Vieles, was unlängst noch als Science-
Fiction galt, ist heute Realität. „Die
phantastische Reise“ hieß ein Holly-
wood-Film, in dem ein Mini-U-Boot auf
abenteuerliche Fahrt durch den men-
schlichen Körper ging. Ähnliches spielt
sich heute regelmäßig auf der Internen
Abteilung des Krankenhauses der
Barmherzigen Schwestern Ried ab:
Eine High-Tech-Videokamera in Ta-
blettengröße wird auf den Weg durch
das Verdauungssystem geschickt.

Kaum größer als ein Fingernagel

Nur zweieinhalb Zentimeter misst das
kleine Wunderding aus dem Hause
Olympus. Vom Patienten verschluckt,
wandert die Kapselkamera durch den
Magen-Darm-Trakt. Im knapp fünf
Meter langen Dünndarm ist sie acht bis
zehn Stunden unterwegs und macht
dabei zwei hoch auflösende Bilder pro
Sekunde – insgesamt bis zu 75.000.
Diese werden über Funk zum Daten-
rekorder übertragen, den der Patient an
einem Gürtel trägt. Mittels spezieller
Software werden die Bilder dann am
Computer ausgewertet.

„So lassen sich vor allem Blutungen
und Entzündungen wie Morbus Crohn,
aber auch Tumore im Dünndarm erken-
nen, die früher nur wesentlich schwieri-
ger zu diagnostizieren waren“, erklärt
Oberarzt Dr. Gottfried Gahbauer. Bis-
her ließ sich dieser Darmabschnitt nur
indirekt per Röntgen darstellen oder
äußerst aufwändig direkt untersuchen,
wobei diese Verfahren entweder un-
vollständig waren oder aber einen
größeren Eingriff voraussetzten.

Endstation ist das WC
Die Kapsel-Endoskopie ist dagegen ein
höchst unspektakulärer Vorgang. Schon
wenige Stunden nach dem Schlucken
der Kamera können die Patienten wie-
der trinken bzw. leichte Speisen essen.

Während der gesamten Untersu-
chungsdauer können sich die Patienten
ungehindert im Spital bewegen. Nach
längstens drei Tagen wird die Mini-
Kamera ganz einfach und oft unbe-
merkt mit dem Stuhl ausgeschieden –
nicht anders als etwa eine versehent-
lich verschluckte Münze. Kaum einmal
verzögert sich die Ausscheidung, und

nur in ganz seltenen Fällen muss die
Kapsel gezielt entfernt werden.

Die Methode ist schonend und schmerz-
los, es gibt weder Strahleneinsatz noch
Nebenwirkungen, und sie erlaubt in vie-
len Fällen einer sichere Diagnose.
Allerdings ist die neue Technik nicht
immer geeignet: Bei Darmverschlüssen
oder Verwachsungen im Darm kann sie
nicht eingesetzt werden. Daher sind ent-
sprechende Voruntersuchungen (Ma-
gen- und Dickdarmspiegelung) nötig;
diese beiden Verfahren lassen sich übri-
gens durch die Kapsel-Endoskopie nicht
ersetzen.

Endoskopie

„Die Kapselendoskopie verbessert 
die Möglichkeiten der Dünndarm-
Diagnostik ganz wesentlich“, betont
Oberarzt Dr. Gottfried Gahbauer.
Er ist gemeinsam mit Oberärztin 
Dr. Michaela Nimeth-Wagner
Ansprechpartner für diese 
neue Untersuchungsmethode 
am Krankenhaus Ried.

Grüß Gott
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