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Kompetenz rund ums Herz
Die neue Abteilung für Kardiologie 
am Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried bietet eine umfas-
sende Palette modernster Diagnose- 
und Therapieverfahren. Seite 4/5

Immer öfter Alarm im Darm
Chronisch entzündliche Darmerkrank-
ungen nehmen zu, vor allem bei jün-
geren Menschen. Eine Innovation 
im Krankenhaus Ried macht diesen 
Patienten den Alltag einfacher. Seite 7

Meilenstein für Herzkatheter in Ried
Ein wichtiger Schritt im Bemühen um Koronarangiographie und Herzkatheter 
ist geschafft: Die Bundesgesundheitskommission hat diese Einrichtung im 
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried positiv zur Kenntnis genommen. 
Das lässt hoffen, dass die Koronarangiographie (Bild) in enger Abstimmung mit 
dem Land Oberösterreich bald wieder in Betrieb gehen kann. Seite 3
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Editorial

Mag. Oliver Rendel, seit Jahres-
anfang 2010 Geschäftsführer 
des Krankenhauses der Barm-
herzigen Schwestern Ried, sieht 
das Spital auf einem guten Weg.

Einige Herausforderungen hat das 

erste Halbjahr dem neuen Kranken-

hausvorstand schon gebracht: Mit der 

erneuten Diskussion um die 

Koronarangiographie wurden viele 

Menschen verunsichert. Dank der 

breiten Unterstützung durch die Politik, 

allen voran durch das Engagement 

von LH Dr. Josef Pühringer steht fest: 

Das Rieder Schwerpunktspital ist 

Standort für eine Koronarangiographie. 

Damit werden die Menschen, die mit 

Herzproblemen unser Spital aufsuchen 

auch in Zukunft wieder die medizinisch 

bestmögliche Versorgung gerade beim 

akuten Herzinfarkt bekommen. 

Von dem umfangreichen Bauprogramm, 

das derzeit am Krankenhaus verwirk-

licht wird, zeugen die vier Kräne, die 

derzeit das Panorama am Schlossberg 

bestimmen. Der Baufortschritt sowohl 

im bestehenden Gebäude als auch 

beim neuen OP- und Ambulanzgebäude 

ist im Plan. Das Bestandsgebäude wird 

einerseits saniert, andererseits erfolgt 

ein Bettenausbau auf insgesamt 475 

Betten. 

Die Verbesserung der räumlichen 

Situation für unsere Geburtshilfe konn-

te im Frühjahr umgesetzt werden: Mit 

der Übersiedelung auf eine andere 

Station finden die jungen Mütter und 

ihre Babys wieder mehr Ruhe während 

des Spitalsaufenthalts. Unser Schwer-

punktkrankenhaus gewährleistet den 

Menschen in der Region eine moderne, 

zeitgemäße medizinische Versorgung. 

Dafür wollen wir auch in Zukunft Garant 

sein. An dem Vorhaben, das Spitals-

wesen effizienter zu gestalten, werden 

wir gerne mitarbeiten. 

Mag. Oliver Rendel

Der neue Krankenhausvorstand: (v.l.) Ärztlicher Direktor Prim. Dr. Werner Habicher, Technischer Direktor DI Andreas Hufnagl, 
Pflegedirektorin Elisabeth Vormayr, Geschäftsführer Mag. Oliver Rendel, Verwaltungsdirektor Josef Schachinger. 

Gemeinsam 
für die Region

Grüß Gott  

Mag. Oliver 
Rendel 

Geschäftsführer  

Seit Jahresbeginn sind fünf Vor-
standsmitglieder für die Leitung des 
Krankenhauses der Barmherzigen 
Schwestern Ried verantwortlich: Mit 
Pflegedirektorin Akad. PDL Elisabeth 
Vormayr, Verwaltungsdirektor 
KH-BW Josef Schachinger und dem 
Technischen Direktor DI Andreas 
Hufnagl haben drei bewährte Vor-
stände gemeinsam mit dem neuen 
Ärztlichen Direktor Prim. Dr. Werner 
Habicher und Mag. Oliver Rendel 
als Geschäftsführer die Leitung des 
Schwerpunktkrankenhauses inne.



3
Grüß Gott  

Herzkatheter

erzählt Frau Edinger. Nach kurzer 

Zeit hört sie vom Kardiologen die 

erlösende Nachricht: „Frau Edinger, 

die Arterien sind wieder offen!“ Zehn 

Tage wird sie anschließend auf der 

Herzintensivstation betreut und über-

wacht, weitere zwölf Tage bleibt sie 

noch auf der normalen kardiologischen 

Station. „Es ist mir sehr gut gegan-

gen im Krankenhaus Ried“, betont sie 

rückblickend.

Mit dem Fahrrad unterwegs

Heute, ein halbes Jahr nach dem 

Eingriff, kann die Pensionistin wieder 

weitgehend ihr gewohntes Leben füh-

ren. Als begeisterte Radfahrerin hat 

sie früher Radreisen in ganz Europa 

unternommen. Das traut sich die 

Reichersbergerin zwar momentan nicht 

mehr, aber in ihrem Heimatort ist sie 

bereits wieder mit dem Fahrrad unter-

wegs. „Das geht jetzt sogar leichter als 

zuvor, auch, weil ich zehn Kilo abge-

nommen habe“, erzählt sie: „Jetzt muss 

ich aufpassen, dass ich den anderen 

nicht davonfahre!“

Die Diskussion um die Genehmigung 

des Herzkatheters im Krankenhaus 

Ried hat Maria Edinger mit Befremden 

und Ärger verfolgt. Sie weiß am besten, 

wie entscheidend es ist, dass auch in 

Ried ein Herzkatheter bereitsteht, wenn 

es drauf ankommt.

Koronarangiografie und Herz-
katheter im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried 
werden von der Bundesgesund-
heitskommission positiv zur 
Kenntnis genommen. Diese vor 
wenigen Tagen gefällte Entschei-
dung lässt hoffen, dass die un-
verzichtbare medizinische Ein-
richtung bald wieder in Betrieb 
gehen kann. Sie wird Menschen 
im Innviertel das Leben retten - 
Menschen wie Maria Edinger: 
Ohne rasche Herzkatheter-
Behandlung in Ried würde die 
Reichersbergerin wahrscheinlich 
nicht mehr leben. 

„I hab nimmer schnaufen können!“: So 

schildert Maria Edinger jenen Morgen, 

der beinahe ihr letzter gewesen wäre. 

Es ist der 30. Dezember 2009, in der 

Früh. Die 70-Jährige ringt mit beklem-

mender Atemnot. Ihr Mann fährt sie 

zu Hausarzt Dr. Josef Schneglberger, 

der die Patientin umgehend ins 

Krankenhaus Ried einweist. Die ersten 

Untersuchungen führen sofort auf die 

richtige Spur. In der Lunge hat sich 

Flüssigkeit angesammelt, weil das Herz 

nicht mehr richtig pumpen kann. Die 

Ursache: ein massiver Vorderwand-

infarkt mit beginnendem Kreislauf-

versagen.

Wenige Minuten später liegt Maria 

Edinger auf dem Herzkatheterplatz der 

Kardiologischen Abteilung. „Primar 

Winter und sein Team haben schon 

gewartet“, erinnert sie sich heute. 

Der Chefkardiologe - mit der Erfahrung 

tausender Herzkatheter-Untersuch-

ungen - stellt fest, dass ihr Zustand 

prekär ist. Ein Kathetereingriff muss 

umgehend durchgeführt werden.

Lebensrettende Stents

So dramatisch die Diagnose ist, so 

äußerlich unspektakulär erfolgt der 

lebensrettende Eingriff: Nach einer ört-

lichen Betäubung führt Primar Winter 

den Katheter über eine Leistenarterie 

ins Blutgefäßsystem ein, schiebt 

ihn vorsichtig bis zum Herz vor. Er 

sucht die beiden Engstellen in den 

Herzkranzarterien, die für die lebens-

bedrohliche Situation verantwort-

lich sind, und setzt dort mithilfe des 

Katheters zwei „Stents“ ein: kleine 

Röhrchen aus einem Gittergerüst, die 

die Herzschlagadern stützen und offen 

halten. Der Eingriff geht rasch und 

ohne Probleme  vor sich.

„Ich hab über den Bildschirm selbst 

zugeschaut, wie beim Fernsehen“, 

„Frau Edinger, die Arterien
sind wieder offen!“

,,
Es ist mir sehr gut 

gegangen im Kranken-
haus Ried! ,,

,,
Warum sollte nur 
der Zentralraum 

solche Geräte haben? ,,

Dank Herzkatheter-Eingriff im Kranken-
haus Ried überlebte Maria Edinger einen 
Herzinfarkt.
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Kardiologie

Mit ihrem breiten Leistungsan-
gebot verbessert die kardiolo-
gische Abteilung am Kranken-
haus der Barmherzigen Schwes-
tern Ried die medizinische Ver-
sorgung für Herzpatienten im 
Innviertel entscheidend.  

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-

Systems sind europaweit die häufigste 

Todesursache: Sie kosten Jahr für Jahr 

rund zwei Millionen Menschen das 

Leben. Das Innviertel macht da keine 

Ausnahme, im Gegenteil: Beim akuten 

Herzinfarkt etwa liegt die Sterberate in 

unserer Region deutlich über dem 

Landesdurchschnitt.

Umso wichtiger ist, dass das 

Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Ried seit Jahresanfang 

über eine hoch spezialisierte eigene 

Abteilung für Kardiologie verfügt. Als 

Kompetenzzentrum bietet sie umfas-

sende und zeitgemäße Möglichkeiten 

für Diagnose und Therapie, wenngleich 

diese in der öffentlichen Diskussion 

zuletzt durch die Entwicklungen rund 

um die Rieder Koronarangiographie 

überlagert wurden (mehr dazu auf Seite 

3 dieser Ausgabe von Grüß Gott).

„Wir sind spezialisiert auf die Be-

handlung von Durchblutungsstörungen 

des Herzens, Herzschwäche und 

Rhythmusstörungen“, erklärt der Leiter 

der Abteilung, Primar Dr. Thomas 

Winter. Der renommierte Facharzt war 

eines Hochleistungs-Computertomo-

grafen kommt diese Methode auch in 

Ried zum Einsatz, wobei modernste 

Technik die benötigte Strahlendosis 

senkt. Die Untersuchung, bei der ein 

Kontrastmittel in eine Körpervene 

injiziert wird, dauert kaum eine 

Viertelstunde. Sie zeigt, wie 

sehr die Herzkranzgefäße 

verkalkt sind und ob sich 

eine KHK ausschließen 

lässt. Dabei arbeiten 

Kardiologen und Radio-

logen eng zusammen. 

„Anders als bei der 

Herzkatheter-Unter-

suchung ist es hier 

aber nicht möglich, 

sofort therapeutisch 

einzugreifen, sollte sich 

das als notwendig erweisen“, 

verweist Primar Winter auf den wesent-

lichen Unterschied der beiden Metho-

den.

Bestens betreut und überwacht

Auch alle anderen gängigen Diagnose-

verfahren stehen den Rieder Kardio-

logen zur Verfügung: vom Herz-

Ultraschall (für eine völlig schmerzlose 

zuvor zehn Jahre lang an der Kardio-

logie des Krankenhauses der Barm-

herzigen Schwestern in Linz tätig, 

er hat Erfahrung mit tausenden 

Herzkatheter-Untersuchungen und 

zahlreiche Vorträge im In- und Ausland 

gehalten. Winter leitet am 

Krankenhaus Ried ein Team 

von acht Medizinern, fünf 

radiologisch-technischen 

Assistentinnen und rund 

40 diplomierten Pflege-

kräften.

Top-Diagnostik durch 
Koronar-CT

Durchblutungsstörungen 

des Herzens: Damit ist vor 

allem die koronare Herzkrankheit 

(KHK) gemeint. Meist bedingt 

durch Arteriosklerose, verengen sich 

die Herzkranzgefäße - sie versorgen 

den Herzmuskel selbst mit Blut - immer 

mehr. Je weiter die Erkrankung fort-

schreitet, umso höher wird das Risiko 

für Herzinfarkt und plötzlichen Herztod.

Bei der Diagnose dieses gefährlichen 

Leidens spielt - neben der Koronar-

angiografie mittels Herzkatheter - das 

Koronar-CT eine wichtige Rolle. Dank 

Gut fürs Herz - die n
Abteilung für Kardiol

Prim. Dr. Thomas Winter
Leiter der Kardiologischen Abteilung

„In unserer Abteilung stehen die schonenden Methoden moderner Kardiologie zur 
Verfügung“, unterstreicht Primar Dr. Winter.
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Kardiologie

Für Patienten mit Schrittmachern 
gibt es im Krankenhaus Ried eine 
Spezialambulanz.

Den Takt des Lebens schlägt das Herz 

beeindruckend konstant, im Normalfall 

60 bis 80 Mal pro Minute. Gerät die 

„Pumpe“ in unserer Brust allerdings aus 

dem Gleichmaß, ist schlussendlich das 

Leben in Gefahr. „Herzrhythmus-

störungen und Herzinsuffizienz, land-

läufig als Herzschwäche bekannt, sind 

neben Durchblutungsstörungen des 

Herzens unser zweites großes Auf-

gabengebiet“, erklärt Kardiologie-

Primar Dr. Thomas  Winter.

Wenn der Schlagrhythmus gestört ist, 

werden oft das Gehirn und auch das 

Herz selbst nicht ausreichend mit 

Sauerstoff versorgt. Das kann zu 

Schwindelanfällen, Müdigkeit, Verwirrt-

heit, Atemnot und Bewusstseinsverlust 

führen, aber auch lange Zeit ohne 

jedes Krankheitssymptom bleiben. Ein 

Elektrokardiogramm (EKG) - das übri-

gens jedem Spitalspatienten routine-

mäßig empfohlen wird - zeigt untrüg-

lich, ob die Reizleitung im Herzen in 

Ordnung ist. Bei Bedarf schaffen 

Belastungs- und Langzeit-EKG (über 

24 Stunden) weitere Klarheit.

Dank künstlicher Herzschrittmacher 

können Patienten mit Rhythmus-

störungen heute ein Leben praktisch 

ohne Einschränkung führen. Keine 

Woche vergeht im Krankenhaus Ried, 

ohne dass Kardiologen und Chirurgen 

einen der kleinen Lebensretter ver-

pflanzen, die heute nicht mehr viel 

größer sind als eine Zwei-Euro-Münze. 

Die Mini-Geräte werden unterhalb des 

Schlüsselbeins eingesetzt, der Eingriff 

dauert meist nur eine halbe Stunde und 

kann in örtlicher Betäubung erfolgen.

Neueste Technologien

Zum Einsatz kommen Schrittmacher 

der neuesten Generation, wie 

modernste CRT-Schrittmacher, die sich 

(selbst) bei Patienten mit schwerer 

Herzschwäche gut bewähren. 

Implantiert werden auch sogenannte 

„Loop-Recorder“, die bis zu zwei Jahre 

lang das EKG aufzeichnen und per 

Telemetrie jederzeit abgefragt werden 

können. Jenen Patienten, die beson-

ders gefährdet sind, einen plötzlichen 

Herztod zu erleiden, werden sogar 

Defibrillatoren unter die Haut verpflanzt: 

Sie greifen bei lebensgefährlichen 

Rhythmusstörungen wie dem 

Kammerflimmern sofort ein, um den 

Herzschlag wieder zu normalisieren.

In einer eigenen Spezialambulanz 

am Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Ried werden Schritt-

macherträger speziell betreut, u. a. bei 

regelmäßigen Kontrolluntersuchungen. 

Auch Patienten mit Herzschwäche, mit 

Bluthochdruck und mit Herzfehlern 

(z. B. Klappenfehler) finden in der kar-

diologischen Ambulanz umfassende 

Betreuung. Sie ist telefonisch unter 

07752/602-2124 zu erreichen.

Mit dem Leben
wieder Schritt halten

Was sind Anzeichen von Herz-
erkrankungen?

Prim. Dr. Winter: Oft Schmerzen in 
der Herzgegend. Aber auch Atem-
not, Anfälle von Bewusstlosigkeit 
sowie Wasser in den Beinen können 
durch Erkrankungen des Herzens 
verursacht werden. 

Was tun bei Schmerzen in der 
Herzgegend?

Prim. Dr. Winter: Neu auftretende 
Schmerzen in dieser Körperregion 
sollen sofort in einem Krankenhaus 
abgeklärt werden. Da soll man 
sich nicht scheuen, die Rettung zu 
rufen, denn die Ursache kann ein 
Herzinfarkt sein. Und in diesem Fall 
kommt es auf jede Minute an.

Wie kann man einem Herzinfarkt 
vorbeugen?

Ein großer Teil der Herzinfarkte 
ließe sich durch Vorbeugung ver-
hindern. Dazu zählen eine mediter-
rane Ernährung mit Olivenöl sowie 
vier- bis sechsmal pro Woche Obst 
und Gemüse. Kaffee und Alkohol in 
geringen Mengen sind nicht schäd-
lich. Optimal ist, nicht zu rauchen 
und zumindest drei bis vier Stunden 
pro Woche Bewegung zu machen.

Herz-Schmerzen 
ernst nehmen!

Darstellung des Herzmuskels und der 

Herzklappen) über Belastungs- und 

Langzeit-EKG bis zur Blutdruckmess-

ung über 24 Stunden.

Neben einer eigenen Herz-Intensiv-

station verfügt auch die kardiologische 

Normalstation (6/1) über zehn Betten-

plätze, die sich mittels Telemetrie um-

fassend überwachen lassen. Das ist z.B. 

für Patienten mit Herzschwäche, Blut-

druckentgleisungen oder Anfällen von 

Bewusstlosigkeit besonders wichtig.

eue
ogie



Orthopädie-Ambulanz:
Bitte anmelden!

Niemand wartet gerne, doch ganz 
lassen sich Wartezeiten oft nicht ver-
meiden - auch nicht in der orthopä-
dischen Ambulanz des Krankenhauses 
Ried. Umso wichtiger ist, dass sich alle 
Patienten vor dem Ambulanzbesuch 
telefonisch anmelden und einen Termin 
vereinbaren. Wer unangemeldet 
kommt, verursacht Wartezeiten für 
andere, angemeldete Patienten und 
muss auch selbst länger auf die 
Behandlung warten. Egal, ob in der all-
gemeinen orthopädischen Ambulanz 
oder in den Spezialambulanzen für 
Kinderorthopädie, Skoliose, Hand, 
Schulter, Knie, Fuß, Rheuma, Osteo-
porose und Sport: Vereinbaren Sie 
einen Termin unter 07752/602-2230. 
In Akut- und Notfällen nehmen Sie bitte 
telefonisch Kontakt mit dem dienstha-
benden Facharzt auf.
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Aktuelles

Mehr Ruhe für junge
Mütter und ihre Babys

Übersiedelt ist die Abteilung für 
Geburtshilfe im Krankenhaus Ried: Auf 
der Station 3/1 finden junge Mütter und 
ihre Babys nun mehr Ruhe während 
ihres Aufenthalts im Spital. Über das 
Leistungsangebot rund um Schwanger-
schaft und Geburt informierten sich 
beim „Storchentag“ der Geburtshilfeab-
teilung im Mai 160 werdende Mütter 
und Väter.

10 Jahre Kindergarten:
Ganz groß für die Kleinen

Seit zehn Jahren gibt es im Kranken-
haus Ried einen eigenen Kindergarten 
samt Krabbelstube. Dieses Jubiläum 
feierten die „Vinzlinge“ mit einem gelun-
genen Fest. Die Einführung des 
Betriebskindergartens im Jahr 2000 
war ein Meilenstein im Hinblick auf ein 
familienfreundliches Arbeitsumfeld. 
Bei einem Frauenanteil von rund 75 
Prozent der Mitarbeiter ist Kinder-
betreuung eine entscheidende Frage. 
Der Krankenhaus-Kindergarten bietet 
Kindern ab dem ersten Geburtstag 
liebevolle Betreuung und flexible 
Öffnungszeiten (bis 20 Uhr und teilwei-
se auch an Wochenenden). Für diese 
und zahlreiche andere Angebote wurde 
das Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried als besonders 
familienfreundliches Unternehmen 
ausgezeichnet.

Das neue OP- und Ambulanzge-
bäude beim Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried 
nimmt bereits Formen an. Die 
Dimensionen der Baustelle sind 
eindrucksvoll.

Vier stattliche Kräne - der höchste 54 
Meter, der niedrigste auch noch stolze 
38 Meter hoch - prägen derzeit das Bild 
auf dem Schlossberg. Sie gehören zur 
größten Baustelle, die in Ried zu fin-
den ist: Gegenüber vom Haupteingang 
des Krankenhauses der Barmherzigen 
Schwestern wird ein neues OP- und 
Ambulanzgebäude samt Tiefgarage 
errichtet.
Stattlich ist auch die Baugrube: 
25.000 Kubikmeter Aushub wurden 
aus dem Boden geholt. Bohrpfähle 
sichern den Untergrund neben der 
Rieder Hochstraße. Über dem Lösch-
wasserbecken, das zuunterst angelegt 
und mit einer Betondecke verschlossen 
wurde, wachsen nun die Seitenwände 
für das neue Gebäude in die Höhe. 
Nicht weniger als 10.300 Kubikmeter 

Beton werden hier insgesamt ver-
baut - die Ladung von mehr als 1000 
Mischwagen. In dem neuen Gebäude 
werden mehr als 900 Tonnen (!) 
Bewehrungseisen stecken und knapp 
250 Kilometer Kabel verlegt, das ent-
spricht der Strecke Ried - Wien.

„Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan“, 
sie werden bis 2012 dauern, berichtet 
der technische Direktor des Kranken-
hauses, DI Andreas Hufnagl. Auch 
Sanierung und Aufstockung bestehen-
der Bauteile des Spitals gehen plan-
mäßig voran.

Größte Baustelle von Ried:
Arbeiten voll im Zeitplan

Mega-Baustelle: Beim Krankenhaus Ried entsteht ein neues Gebäude mit OP-Räumen, 
Ambulanzen und einer Tiefgarage.
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Innere Medizin

Chronisch-entzündliche Darmer-
krankungen nehmen zu, vor allem 
bei jüngeren Patienten. Eine 
österreichweit einzigartige Inno-
vation am Krankenhaus Ried 
macht es Betroffenen leichter, 
mit den Folgen dieser Krank-
heiten zu leben.

Schwerer Durchfall, bis zu 30 Mal am 

Tag, dazu Darmkrämpfe, extremer 

Gewichtsverlust,  schmerzhafte Fisteln 

und Abszesse: Patienten, die an Morbus 

Crohn oder Colitis ulcerosa leiden, 

haben oft viel zu ertragen. Der Aktions-

radius beschränkt sich auf die unmittel-

bare Nähe einer Toilette. Nicht selten 

folgen sozialer Rückzug, Einsamkeit 

sowie Probleme in Partnerschaft und 

Sexualität. Viele Betroffene müssen 

sich im Lauf der Zeit Darmoperationen 

unterziehen, bis hin zu einem künst-

lichen Darmausgang. Ihr Darmkrebs-

risiko ist deutlich erhöht.

80.000 Betroffene in Österreich 

Die Diagnose „Chronisch entzündliche 
Darmerkrankung“ (CED) trifft vor allem 
jüngere Menschen, oft schon Kinder 
oder Jugendliche. Und sie wird immer 
häufiger gestellt: „Die Zahl der 
Spitalsaufnahmen wegen dieser Krank-
heiten steigt jährlich um bis zu 18 
Prozent“, berichtet Univ.-Prof. Dr. 
Friedrich Renner, Primararzt der 
Internen Abteilung am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern Ried. 
Geheilt werden können diese Patienten 
noch nicht, doch rechtzeitige Be-
handlung kann ihre Lebensqualität ent-
scheidend erhöhen und schwere 
Spätfolgen verhindern. Bei regel-
mäßigen Ambulanzbesuchen werden 
aktuelle Befunde erhoben und 
Therapien abgestimmt. 

Die Unterstützung von CED-Patienten 
ist Prim. Renner ein besonderes 
Anliegen. Um ihren Alltag nicht zusätz-
lich zu verkomplizieren, initiierte er das 
„CED-Portal“ (www.cedportal.at): ein 

Projekt, das es Betroffenen erlaubt, ihre 
Befunde und den Krankheitsverlauf 
direkt über das Internet abzufragen, 
ohne zusätzlichen Arztbesuch. Über 
das Portal lassen sich auch Termine 
koordinieren und Informationen mit 
anderen Patienten austauschen.

Sicherer als Internet-Banking 

Die IT-Spezialisten der Vinzenz Gruppe 
entwickelten dazu ein ausgeklügeltes 

Immunsystem im Darm
entgleist immer öfter

Programm – schließlich handelt es sich 
um hoch sensible Daten, die vor dem 
Zugriff Dritter zu schützen sind. „Was 
die Vertraulichkeit betrifft, ist dieses 
Portal noch sicherer als Internet-
Banking“, unterstreicht Prof. Renner. 
Inzwischen nutzen bereits fast alle 
Morbus Crohn-Patienten des Rieder 
Krankenhauses das CED-Portal. „Die 
Resonanz zeigt, dass das der richtige 
Weg war“, resümiert der Primarius.

Chronisch entzündliche Darmerkrankun-
gen waren auch ein wichtiges Thema bei 
der Jahrestagung der Österreichischen 
Gesellschaft für Gastroenterologie und 
Hepatologie (ÖGGH): Diese hochkarä-
tige wissenschaftliche Veranstaltung 
führte im Juni zahlreiche Fachmediziner 
für drei Tage nach Ried. Führende 
Experten in- und ausländischer Universi-
täten nahmen zu neuesten Trends in 
Diagnose und Therapie Stellung. „Erkran-
kungen des Verdauungssystems sind 
eine große medizinische Herausforde-

rung und auch eine eminente, oft unter-
schätzte gesundheitspolitische Aufgabe“, 
erklärt der Präsident der ÖGGH, Prim. 
Univ.-Prof. Dr. Friedrich Renner, der die 
Tagung organisiert hat. Zur Sprache 
kamen u. a. neue Therapieansätze bei 
Lebererkrankungen wie Hepatitis B und 
C, der Einsatz von Hypnose gegen das 
Reizdarmsyndrom, die erfolgreiche 
Vorsorge gegen Dickdarmkrebs sowie 
der Nutzen von Probiotika, die immer 
öfter auch in Lebensmitteln wie Joghurt 
zu finden sind.

Österreichs Darmexperten tagten in Ried

Alarm im Darm: 
„Erkrankungen des 
Verdauungssystems 
werden oft unter-
schätzt“, warnt 
Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Friedrich Renner.
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Eine 69-jährige Westafrikanerin 
erhielt im Krankenhaus der Barm-
herzigen Schwestern Ried zwei 
Hüftimplantate - kostenlos. 

Das Leben ist nicht einfach in 
Ouagadougou: Die Hauptstadt von 
Burkina Faso, einem der ärmsten 
Länder Welt, besteht zum Großteil aus 
Lehmziegelgebäuden. Weite Teile der 
Millionenstadt sind ohne Strom und 
Wasser. Arbeitsplätze sind rar, Armut 
ist allgegenwärtig. Besonders schwierig 
ist das Leben hier für Menschen, die 
krank oder hilfsbedürftig sind.

Elisabeth Tapsoba Kadsondo war 
eine von ihnen. Ein degeneratives 
Leiden (Hüftkopfnekrose) hatte ihre 
beiden Hüftgelenke zerstört, die 
Oberschenkelknochen waren teilweise 
abgestorben. Die 69-Jährige konnte 
sich nur noch auf Stützkrücken fort-
bewegen und das Haus nicht mehr 
verlassen. Auch das bloße Sitzen 
bereitete ihr große Schmerzen. An 
eine Behandlung oder gar Heilung 
war in dem westafrikanischen Land 
nicht zu denken.

Behandlungskosten übernommen

Von einem Medizinerkollegen, der für 

„Ärzte ohne Grenzen“ in Afrika im 

Einsatz ist, erfuhr Dr. Christoph Singer, 

Oberarzt an der Orthopädischen 

Abteilung im Krankenhaus Ried, vom 

Schicksal der Frau. Er trug ihre 

Geschichte dem Krankenhausvorstand 

vor und fragte, ob das Spital oder der 

Orden der Barmherzigen Schwestern 

für die Behandlungskosten aufkommen 

würden - und er erhielt Grünes Licht.

So kam es, dass Elisabeth zum ersten 

Mal in ihrem Leben ihr Heimatland ver-

ließ und ins ferne Europa reiste. Nach 

Österreich, in ein Land, das sie bisher 

nur aus Erzählungen ihrer in Wien 

lebenden Schwester kannte, ein Land 

der ungewohnt tiefen Temperaturen 

und des vielen Regens - zumindest 

heuer im Frühjahr.

Neue Lebensqualität gewonnen

Dr. Singer operierte die Patientin selbst: 

Erst wurde ein künstliches Hüftgelenk 

implantiert, nach zweiwöchigem Spi-

talsaufenthalt wurde die Afrikanerin im 

Revital Aspach - ebenfalls kostenlos - 

physiotherapeutisch weiterbehandelt, 

schließlich wurde auch die zweite Hüfte 

durch ein künstliches Implantat er-

setzt. Wenige Tage später konnte die 

69-Jährige schmerzfrei gehen - erst-

mals seit vielen Jahren.

Nach einem weiteren zweiwöchigen 

Aufenthalt in Aspach flog Elisabeth 

Tapsoba Kadsondo zurück nach West-

afrika, voll Freude auf das Wiedersehen 

mit ihren drei erwachsenen Kindern 

und voll Dankbarkeit für die Hilfs-

bereitschaft, die sie im Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern Ried 

erfahren hat. Das schönste Geschenk, 

das sie mit nach Hause nehmen 

konnte: ein Leben mit neuer Mobilität 

und ohne Schmerzen.

Ein Leben ohne Schmerzen für
Patientin aus Afrikas Armenhaus

Oberarzt Dr. Christoph Singer implantierte Elisabeth Tapsoba Kadsondo zwei künstliche 
Hüftgelenke.
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