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Neuer Primar für kleine Patienten
Die Abteilung für Kinder- und Jugend-
heilkunde hat einen neuen Leiter:  
Dr. Andreas Wimmer folgt dem lang-
jährigen Primar Dr. Horst Mitter.
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Palliativmedizin integrieren 
Palliativmedizin an allen Abteilun-
gen: Das ist ein Ziel des neuen 
Palliativkonzepts im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern Ried.
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Wertvolles Ehrenamt am Krankenbett
Ihre Arbeit ist nicht nur unbezahlt, sondern tatsächlich unbezahlbar: Ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Ernst Stadler (Bild) leisten im 
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried einen wertvollen Beitrag zur 
Genesung besonders von älteren Patienten.
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Editorial

Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter 
bemühen sich um eine gute Integration 
in das Team. Das stärkt ein positives 
Klima, das das Gesundwerden unter-
stützt.

Seit fast einem Jahr ist Prim. Dr. 
Andreas Wimmer Leiter unserer Kinder-
abteilung. Rund um die Uhr steht er mit 
seinem Team von Ärzten und Pflege-
personen für kranke Kinder – vom Säug-
ling bis zum Jugendlichen – bereit. 
Über das Palliativkonzept für das ge-
samte Krankenhaus informiert der 
Leiter der Palliativstation, Dr. Christian 
Roden. Schwerstkranke Menschen, die 
keine Heilung mehr erwarten können, 
haben besondere Bedürfnisse, auf die 
die Palliativmedizin eingeht. Dabei  
werden auch die Angehörigen intensiv 
mit einbezogen.

Bauarbeiten sind im Zeitplan

Die Bauarbeiten am neuen Ambulanz- 
und OP-Gebäude mit Tiefgarage 
schreiten planmäßig voran. Bis zum 
Bezug 2013 müssen aber noch viele 
Vorarbeiten geleistet werden, damit die 
Abläufe für die Patienten von Beginn  
an optimiert sind.

Mag. Oliver Rendel

Als Schwerpunktspital für das 
Innviertel hat unser Krankenhaus 
einen breiten Versorgungsauf-
trag, dem wir auch in Zukunft 
gerecht werden.

Nach der vereinbarten Zeit von zwei 
Jahren als ärztlicher Direktor legte 
Prim. Dr. Werner Habicher diese 
Funktion Ende Jänner 2012 zurück. 
Der Primararzt leitet aber weiterhin die 
Abteilung für HNO des Krankenhauses. 
Im Namen des Vorstandes danke ich 
Prim. Habicher herzlich für diese zwei 
Jahre, in denen er die ärztliche Direktion 
mit viel Umsicht geführt hat. Die sehr 
erfolgreiche zweite Rezertifizierung  
des Krankenhauses im Sommer 2011 
wird ihm sicher als Highlight in Er- 
innerung bleiben, da die Latte für uns 
sehr hoch lag und wir unsere Qualität 
noch weiter steigern konnten.

Mit Prim. Univ.-Prof. Dr. Friedrich 
Renner konnte ein langjähriger Abtei-
lungsleiter als neuer ärztlicher Direktor 
gewonnen werden. Seit 25 Jahren steht 
Prof. Renner der Abteilung für Innere 
Medizin vor. Als Mitglied mehrerer  
wissenschaftlicher Gesellschaften hat 
Prof. Renner auch unmittelbaren Zu- 
gang zu neuesten Erkenntnissen der 

Medizin. Für seine neue Aufgabe in 
unserem Krankenhausvorstand wün-
sche ich Ihm das Allerbeste.

Engagement für Ehrenamt

Die Titelgeschichte der aktuellen Aus-
gabe des Grüß Gott befasst sich  
mit dem Ehrenamt im Krankenhaus. 
Engagierte Menschen aus der Region 
nehmen sich bewusst Zeit, um Kranken 
unentgeltlich zu helfen. Bevor sie die 
ehrenamtliche Arbeit aufnehmen, wer-
den sie in einem Kurs speziell dafür 
ausgebildet. Ehrenamtliche ermögli-
chen die Erfüllung spezieller Wünsche, 
die Patienten haben, und bekommen 
dafür Dankbarkeit und Anerkennung. 

Bestmögliche Qualität
auch in Zukunft

Der neu zusammengesetzte Krankenhausvorstand (v.l.n.r.): Pflegedirektorin Akad. PDL Elisabeth Vormayr, Verwaltungsdirektor KH-BW 
Josef Schachinger, Geschäftsführer Mag. Oliver Rendel und ärztlicher Direktor Prim. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Renner

Mag. 
Oliver Rendel 
Geschäftsführer
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Dr. Andreas Wimmer ist neuer 
Primararzt für Kinder- und 
Jugendheilkunde am Kranken-
haus der Barmherzigen Schwes-
tern Ried. Die Abteilung bietet 
umfassende medizinische Ver-
sorgung für alle jungen Patienten 
von 0 bis 18.

Nach 35 verdienstvollen Jahren als 
Leiter der Abteilung für Kinder- und 
Jugendheilkunde ging Prim. Dr. Horst 
Mitter im Vorjahr in den Ruhestand. Mit 
Dr. Andreas Wimmer hat ein weiterer 
kompetenter Kinderfacharzt seine 
Nachfolge angetreten. Der 40-Jährige 
stammt aus Weibern, hat in Wien 
Medizin studiert und Turnus- und Fach-
arztausbildung in Ried abgeschlossen. 
Im Kinderherzzentrum Linz absolvierte 
er zusätzlich eine Ausbildung in Kinder-
kardiologie, er ist also buchstäblich ein 
Spezialist für Kinderherzen.

Dass er einmal Kinderarzt werden 
würde, stand für Andreas Wimmer 
schon früh fest. „Mir macht die Arbeit 
mit den Kindern viel Freude“, sagt er: 
„Kinder werden zwar recht schnell 
krank, aber in den allermeisten Fällen 
auch schnell wieder gesund.“ Dafür 
bietet die Abteilung die besten Voraus-
setzungen. Mit ihrem breiten Leistungs-
spektrum ist sie Garant für die um- 

Große Kompetenz  
für kleine Patienten

fassende pädiatrische Versorgung der 
Region.

Betreuung vom ersten Atemzug an

Sechs Fachärzte, eine Assistenzärztin 
und zwei Turnusärzte kümmern sich um 
die jungen Patienten von deren erstem 
Atemzug an. Alle Neugeborenen, die im 
Rieder Spital zur Welt kommen, werden 
von ihnen betreut und routinemäßig 
darauf untersucht, ob sie gesund sind. 
Bei Bedarf bringen Spezialuntersuch-
ungen weitere Klarheit. Wenn nötig, 
stehen vier Überwachungsbetten für 
Säuglinge (IMC) bereit, sodass auch 
Frühgeborene ab der 32. Schwanger-
schaftswoche optimal betreut werden 
können.

Die Palette der Untersuchungen und 
Behandlungen in der Abteilung ist breit 
gefächert. Sie reicht von der Abklärung 
eines Herzgeräusches bis zur Blut-
zucker-Einstellung bei kindlichem Dia-
betes. Bei notwendigen Operationen 
oder besonderen Abklärungen wird mit 
den anderen Spezialisten aller Fach-
abteilungen im Haus eng zusammen-
gearbeitet. Für Untersuchungen steht 
das gesamte diagnostische Potenzial 
des Krankenhauses zur Verfügung, 
auch Magnetresonanz- und Computer-
tomographie. In besonderen Fällen, 
etwa bei Eingriffen am Herzen, arbeitet 

die Abteilung mit spezialisierten Zentren 
wie der Kinderklinik in Linz zusammen.

Am meisten beschäftigen die Ärzte und 
Pflegepersonen der Kinder- und 
Jugendabteilung jedoch Infektionen, 
vor allem der Atemwege und des 
Verdauungstraktes. Dagegen spielen 
„klassische“ Kinderkrankheiten wie 
Diphterie, Masern oder Mumps dank 
weitgehend lückenloser Impfungen 
heute kaum mehr eine Rolle.

Kinder haben andere Bedürfnisse

„Kinder sind nicht einfach kleine Er- 
wachsene, sie müssen medizinisch 
anders behandelt werden“, erklärt 
Prim. Dr. Wimmer. Besonders wichtig 
ist ihm auch, auf die Bedürfnisse der 
jungen Patienten einzugehen. Dazu 
gehört, dass Kinder unter sechs Jahren 
auf jeden Fall rund um die Uhr von 
Mama (oder Papa) ins Spital begleitet 
werden können, Kinder im Schulalter 
nach Möglichkeit. Die Abteilung ist 
natürlich kinderfreundlich eingerichtet. 
Gegen Langeweile gibt´s ein Spiel-
zimmer, das heuer erneuert wird. Und 
alle zwei Wochen, immer donnerstags, 
besuchen die CliniClowns die Ab- 
teilung. 

Kinder- und Jugendheilkunde

Neuer Leiter der Kinder- und Jugend-
abteilung: Prim. Dr. Andreas Wimmer.

Herzuntersuchungen mittels Ultraschall werden in der Kinderabteilung oft vorgenommen, 
denn Herzgeräusche bei Kindern sind häufig - aber zum Glück meist harmlos. So auch  
bei der kleinen Anna, die Prim. Dr. Wimmer im Bild gerade untersucht.
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Ehrenamt

Sie gehen mit Patienten im Garten 
spazieren, blättern mit ihnen in 
alten Fotoalben oder nehmen 
sich einfach nur Zeit für ein 
Gespräch: Engagierte Ehren-
amtliche sind im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern 
Ried hoch geschätzte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. 

Viele Menschen übernehmen in ihrer 

Freizeit freiwillig wichtige Aufgaben - 

bei der Feuerwehr, beim Roten Kreuz 

und anderen Einrichtungen. Aber in 

einem Krankenhaus? „Ja sicher!“, sagt 

Ernst Stadler, und man spürt sofort, wie 

viel ihm daran liegt. Der Vichtensteiner 

kommt jeden Montag zum „Dienst“ ins 

Rieder Krankenhaus und nimmt dafür 

jeweils 50 Kilometer Hin- und Rückfahrt 

in Kauf. „Es ist mir ein Anliegen, und ich 

mache es gern“, erklärt er. (Lesen Sie 

dazu nebenstehendes Interview).

Positive Erfahrungen

Ernst Stadler ist einer von mehr als 31 

Frauen und Männern, die unentgeltlich 

ihre Zeit und ihr Engagement für 

Patienten im Krankenhaus Ried zur 

Verfügung stellen. Ehrenamtliche sind 

in der Seelsorge und in der Palliativ-

station tätig, im Krisenbegleitdienst, 

beim Projekt „Leere Wiege“ und nicht 

zuletzt in der Abteilung für Akutgeriatrie 

und Remobilisation.

Sie besuchen (meist ältere) Patienten, 

begleiten sie im Spital, bei Spazier-

gängen im Park und zu Gottesdiensten 

in der Kapelle. Sie basteln und spielen 

mit den Patienten, um deren Ressourcen 

zu fördern und zu reaktivieren. Sie sin-

gen mit ihnen – wenn´s passt, auch 

Innviertler Gstanzl –, lesen ihnen aus 

Büchern vor, übernehmen kleine Be- 

sorgungen und nehmen sich Zeit für 

Gespräche.

„Vor allem alte Menschen brauchen 

Anteilnahme und persönliche Zuwen-

dung. So leisten die ehrenamtlichen 

Teammitglieder einen wertvollen Bei-

trag zur Aktivierung und Genesung der 

Patienten“, betont Diplomkranken-

schwester Helga Rameder-Born, eine 

der Ansprechpartnerinnen für die enga-

gierten Freiwilligen im Krankenhaus. 

Selbst die Wiedereingliederung ins 

Unbezahlt und unbezahlbar:
Ehrenamt am Krankenbett

Neuer Abteilungsleiter. 
Mit Jahreswechsel hat 
sich Prim. Dr. Wolfgang 
Brandtner, der die Abtei-
lung für Radiologie 34 
Jahre lang höchst erfolg-
reich geführt hat, aus  
dieser Funktion zurückge-

zogen. Die Abteilung wird nun interimi-
stisch von Oberarzt Dr. Alois Komarek 
(Bild) geleitet.

Neue Oberärzte.   

Dr. Björn Jagdt (Innere Medizin),  

Dr. Gertrud Scheuringer (Kinderheil- 

kunde), Dr. Senta Stauch (Innere Medi-

zin), und Dr. Stefan Högler (Neurologie, 

v.l.n.r.) wurden zu Oberärzten bzw. 

Oberärztinnen ernannt. Ebenfalls zum 

Oberarzt ernannt wurde der Anästhesist 

und Intensivmediziner Dr. Christian 

Roden, der die interimistische Leitung 

der Palliativstation übernommen hat 

(dazu Interview auf Seite 7).

Ehrenvolle Berufung.  
Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Friedrich Renner, Leiter 
der Abteilung für Innere 
Medizin am Krankenhaus 
BHS Ried, wurde mittels 
einstimmigem Beschluss 
in den Wissenschaftlichen 

Beirat der Österreichischen Gesellschaft 
für Hämatologie und Onkologie be-
rufen.

Neue Schulleitung.   
Mag. Michael Pagani ist 
neuer Leiter des Vinzen-
tinums Ried (Gesund-
heits- und Krankenpflege-
schule). Der 38-Jährige 
stammt aus Linz, ist aus- 
gebildeter Diplompfleger 

und hat an der UMIT in Hall in Tirol ein 
Pflegewissenschaftsstudium absol-
viert. Wissenschaftliche Leiterin des 
Vinzentinums Ried ist nun Prim.  
Dr. Gabriele Brinninger.

Kurz gefasst

Zwölf engagierte Damen und Herren haben den Pilotkurs für ehrenamtliche Mitarbeiter am  
Krankenhaus Ried absolviert und sind nun auf der Station für Akutgeriatrie und Remobili-
sation im Einsatz.

,,
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Ehrenamt

häusliche Umfeld wird dadurch 

erleichtert.

Fundierte Ausbildung

Für ihre Aufgaben werden die ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
einem Grundkurs aus Theorie und Praxis 
speziell ausgebildet. Gesprächsführung 
und Kommunikation sind dabei ebenso 
Themen wie Sturzprävention, Krank-
heitsbewältigung, Umgang mit Demenz 
und vieles mehr. Den ersten solchen 
Kurs im Vorjahr absolvierten zwölf 
Teilnehmer. Der Einsatz von Ehrenamt-
lichen als zusätzliches Angebot auch auf 
weiteren Stationen ist bereits geplant.

Welche Eigenschaften braucht man, 
wenn man ehrenamtlich im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern Ried mit-
arbeiten möchte? „Kontaktfreudigkeit, 
Einfühlungsvermögen, Toleranz, Diskre-
tion, Kreativität, auch Sinn für Humor. 
Und natürlich ein positives Menschen-

bild“, erklärt Helga Rameder-Born. Sie 
ist überzeugt, dass das unbezahlte und 
letztlich unbezahlbare Engagement auch 
für die Freiwilligen selbst alles andere als 
umsonst ist: „Dieses Ehrenamt erweitert 
den persönlichen Horizont und bietet 
individuelles Wachstum!“

Sie interessieren sich für  eine ehrenamt-
liche Tätigkeit im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried? 

Nähere Informationen erhalten Sie  
bei Diplom-Sozialarbeiterin Petra 
Ehrnleitner unter Tel. 07752/602-91365 
oder petra.ehrnleitner@bhs.at

Unbezahlt und unbezahlbar:
Ehrenamt am Krankenbett

Herr Stadler, wie kamen Sie dazu, 
ehrenamtlich im Krankenhaus Ried 

mitzuarbeiten?

Ich war in den letzten fünf Jahren 
selbst mehrmals als Patient stationär 
im Krankenhaus Ried und wurde 
immer sehr, sehr gut betreut. Ich weiß, 
wie man sich als Patient fühlt und wie 
lange ein Tag im Spitalsbett sein kann. 
Meinen Beruf kann ich heute aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
ausüben. Daher freut es mich, durch 
diese ehrenamtliche Tätigkeit etwas 
zurückgeben zu können.

Sie fahren jeden Montag 100 
Kilometer, um sich unentgeltlich um 
Krankenhauspatienten zu kümmern. 
Man könnte fragen: Warum tun Sie 
sich das an? 

Weil es mir ein echtes Anliegen ist, 
und weil man hier wirklich etwas für 
andere tun kann. Mir macht diese 
Tätigkeit große Freude, auch wenn ich 
dafür ein schönes Stück fahren muss, 

„Da kann man wirklich
etwas für andere tun!“

aus dem Sauwald bis nach Ried. Dazu 
kommt, wie herzlich man als Ehren-
amtlicher von allen Mitarbeitern der 
Abteilung aufgenommen wird, fast wie 
in einer Familie.

Wie schaut ihr Alltag mit den 
Patienten aus? 

Da gibt es viel zu tun. Ich gehe z. B. mit 
ihnen in den Garten  und versuche, sie 
zu motivieren, aktiv zu sein. Ich über-
nehme kleine Besorgungen oder bringe 
ihnen etwas, was ihnen Freude macht. 
Viele alte Menschen bekommen gar 
keinen Besuch, da ist es wichtig, dass 
jemand da ist, mit dem sie reden kön-
nen, damit sie nicht vereinsamen. Die 
meisten Patienten sind dafür dankbar 
und sehr offen.

Sie sind seit knapp einem Jahr als 
Ehrenamtlicher im Krankenhaus 
tätig. Haben Sie schon einmal über-
legt, damit aufzuhören?

Noch nie, ich mache ganz sicher  
weiter!   

Ernst Stadler arbeitet seit einem Jahr als ehrenamtlicher Mitarbeiter 
auf der Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation.

,,Vor allem alte Menschen 
brauchen Anteilnahme und 

persönliche Zuwendung. 
Die ehrenamtlichen 

Teammitglieder leisten 
einen wertvollen Beitrag 

zur Aktivierung und 
Genesung der Patienten!

Petra Ehrnleitner ,,
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Vorsorge

Eine einfache Vorsorgeunter-
suchung kann bei Risikopatien-
ten das Platzen der Bauchschlag-
ader verhindern.

Ein Aneurysma der Bauchschlagader 
(Aorta) ist eine riesige Gefahr: Dabei 
kommt es zu einer Aussackung in der 
Wand dieses großen Blutgefäßes. 
Reißt diese, so endet dies in vier von 
fünf Fällen tödlich. Selbst wenn die 
Betroffenen noch ein Krankenhaus 
erreichen, ist jede/r Zweite nicht mehr 
zu retten. Bei Menschen über 65 Jahre 
verursachen solche Risse (Rupturen) 
20 Prozent aller Todesfälle. Als ruptur-
gefährdet gilt ein Aneurysma mit mehr 
als 5 cm Durchmesser; allerdings kön-
nen auch Aussackungen reißen, die 
kleiner sind.

Als Risikofaktoren für die Entwicklung 
eines Aneurysmas gelten Rauchen, 
Bluthochdruck, Störungen des Fett-
stoffwechsels und in einzelnen Fällen 
auch erbliche Veranlagung. Neben der 
Vermeidung bzw. Behandlung der 
Risikofaktoren ist die frühe  Diagnose 
entscheidend. Das Tückische dabei: 
Ein Aneurysma verursacht lange Zeit 
keinerlei Symptome.

„Daher empfehlen wir als Gefäß-
chirurgen allen Risikopatienten,  schon 
frühzeitig - also um das 50. Lebensjahr 

Bewusstsein schärfen
gegen stumme Gefahr

- eine Ultraschall-Untersuchung beim 
Radiologen vornehmen zu lassen“, 
betont Prim. Dr. Günther Zeidler, Leiter 
der Abteilung für Allgemein- und Ge- 
fäßchirurgie am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried. Er  
appelliert dringend an alle, die zur 
Risikogruppe für dieses lebensbe- 
drohliche Krankheitsbild zählen, zur 
Vorsorgeuntersuchung zu gehen.

Diese Untersuchung ist nicht belastend, 
sie dauert nur wenige Minuten - und sie 
rettet Leben: Wissenschaftliche Studien 
zeigen, dass 80 Prozent aller Patienten, 
die ihr Aneurysma behandeln lassen, 
drei Jahre später noch am Leben sind. 
Bleibt ein Aneurysma unbehandelt, so 
liegt die Drei-Jahres-Überlebensrate 
dagegen bei nur 30 %. 

Ist ein Aneurysma der Aorta erst einmal 
erkannt, so lässt sich etwas dagegen 
tun. „Die Behandlung ist heute ein 
Routineeingriff“, betont Zeidler. In der 
Mehrzahl wird eine Operation durchge-
führt; im Einzelfall – besonders bei 
Hochrisikopatienten - erfolgt eine  
innere Schienung der Aorta.

Zeitbombe im Bauch: Ein Aneurysma der Bauchaorta (Bildmitte) ist hochgradig lebens-
bedrohlich.  

Der interimistische Leiter der 
Palliativstation, Dr. Christian 
Roden, über das neue Konzept 
der Palliativmedizin im Kranken-
haus der Barmherzigen Schwes-
tern Ried.

Was war der Hintergrund für das 
neue Palliativkonzept? 

In unserem Krankenhaus konnte die 
Palliativmedizin noch nicht den 
Stellenwert erreichen, der dieser 
Fachdisziplin aufgrund umfangreicher 
Erfahrungen und wissenschaftlicher 
Arbeiten zusteht. Palliativmedizin soll - 
neben der eigenständigen Betreuung 
der Patienten auf der Palliativstation - 
an allen Abteilungen des Kranken-
hauses zur Verfügung stehen. Nicht 
jeder Patient, der eine palliative 
Betreuung benötigt, muss auf der 
Palliativstation betreut werden.

Wie soll das erreicht werden? 

Eine wichtige Aufgabe hat der 
Palliativkonsiliardienst. Dieses Team 
aus Ärzten der Palliativstation, speziell 
ausgebildeten Palliativpflegekräften 
und einer Sozialarbeiterin berät in erster 
Linie das ärztliche und pflegerische 
Personal in den Stationen und 
Ambulanzen, aber auch die Patienten 
und deren Angehörige direkt. Mir ist es 
ein Anliegen, dass Patienten den 
Palliativmediziner nicht erst am Ende 
eines langen Krankheitsprozesses ken-
nen lernen, sondern als Teil des 
Behandlungsteams. Nur so ist gewähr-
leistet, dass sich Patienten nicht auf die 
Palliativstation abgeschoben fühlen.

,,Die Behandlung ist  
heute ein Routineeingriff.

Prim. Dr. Günther Zeidler ,,

Anders als in einem Hospiz ist in einer 
Palliativstation nicht die Betreuung von 
Patienten bis zuletzt, sondern deren 
Stabilisierung und Entlassung nach 
Hause das Ziel.
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Palliativmedizin

An welche Patienten richtet sich Ihr 
Angebot?

Palliativmedizin betrifft nicht aus-
schließlich Krebspatienten. Wir behan-
deln Patienten mit weit fortgeschritte-
nen Erkrankungen ohne Aussicht auf 
Heilung und mit begrenzter Lebens-
erwartung. Unsere Arbeit umfasst die 
Linderung von belastenden Symptomen, 
wie Schmerzen, Übelkeit, Unruhe, 
Angst, aber auch den Umgang mit psy-
chischen, sozialen und spirituellen 
Problemen. Ganz wichtig ist das 
Miteinbeziehen der Angehörigen und 
des sozialen Umfelds der Patienten.

Werden Patienten auch wieder nach 
Hause entlassen? 

35 bis 40 Prozent unserer Patienten 
werden nach Hause oder in eine  

andere Betreuungseinrichtung, z. B. in 
ein Pflegeheim, entlassen. Damit er-
füllen wir den Auftrag einer Palliativ-
station. Im Gegensatz dazu steht die 
Versorgung in einem Hospiz: Dort ist 
nicht Stabilisierung und Entlassung 
nach Hause das Betreuungsziel, son-
dern Begleitung der Patienten bis zu 
ihrem Tod. Österreichweit existieren 27 
Palliativstationen und nur zwei Hospize, 
keines davon in Oberösterreich.

„Wenn nichts mehr zu machen 
ist, ist noch viel zu tun!“

Sind Sie auch ambulant tätig?

Ja. Mit der ambulanten Weiterbetreuung 
soll ein Sicherheitsnetz für die Be- 
treuung zuhause gewährleistet werden. 
Langfristig soll die Palliativambulanz 
Teil der interdisziplinären Schmerz-
ambulanz werden, deren Ressourcen 
wir schon jetzt nutzen. 

Was ist das Motto Ihrer täglichen 
Arbeit?

Palliativbetreuung ist für mich keine 
Frage des Ortes, sondern eine Frage 
der Einstellung und Haltung schwer-
kranken Menschen gegenüber. Ich bin 
überzeugt, dass Palliativbetreuung 
überall dort möglich sein muss, wo 
Menschen in palliativen Krankheits-
situationen behandelt und begleitet  
werden.

,,
Palliativbetreuung ist 

keine Frage des Ortes, 
sondern der Einstellung 

und Haltung schwer- 
kranken Menschen  

gegenüber! ,,

Palliativmedizin soll künftig nicht nur auf der Palliativstation, sondern an allen Abteilungen des Krankenhauses zur Verfügung stehen:  
Das ist das Ziel von Dr. Christian Roden (Bild).
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Wenn „Müssen“ zur Plage wird: 
Ein Schrittmacher für die Blase
Eine Reizblase ist für Betroffene 
mehr als nur unangenehm. In 
hartnäckigen Fällen hilft ein 
Schrittmacher, die überaktive 
Harnblase im Zaum zu halten.      

Massiver Harndrang, der plötzlich ein-
setzt und kaum zu kontrollieren ist: 
Dieses Problem kennen fast jede dritte 
Frau und jeder fünfte Mann im Alter 
über 60, aber auch zahlreiche jüngere 
Menschen. Auch wenn sie bloß norma-
le Mengen Flüssigkeit trinken, müssen 
sie in kurzen Abständen auf die Toilette 
- öfter als acht Mal in 24 Stunden, öfter 
als zwei Mal pro Nacht. Und es muss 
rasch gehen, weil sich der Harndrang 
nicht unterdrücken lässt. Schuld daran 
ist eine überaktive Harnblase, die soge-
nannte „Reizblase“.

Oft dauert es geraume Zeit, bis der 
Leidensdruck so groß ist, dass sich die 
Betroffenen an einen Arzt wenden. Ist 
die Diagnose gestellt und sind orga-
nische Ursachen wie Entzündungen, 
Steine oder Tumoren ausgeschlos-

sen, so steht an erster Stelle der 
Behandlungsmöglichkeiten eine Ver-
haltenstherapie: Die Patienten lernen, 
den Harndrang zu unterdrücken bzw. zu 
verzögern. Meist ist auch eine Änderung 
der Lebensgewohnheiten sinnvoll: weni-
ger koffeinhaltige Getränke, mehr faser-
reiche Kost und – auch wenn es wie 
ein Widerspruch klingt – ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr. Führt dies nicht zum 
Erfolg, können Medikamente eingesetzt 
werden; in ausgewählten Fällen kann 
Akupunktur hilfreich sein.

Der Blasenschrittmacher wird im Bereich des Gesäßmuskels unter die Haut eingepflanzt.

Nerven werden stimuliert

Manche überaktive Blase erweist sich  
aber als so hartnäckig, dass all diese  
Therapien versagen. Für diese Fälle 
steht im Beckenbodenzentrum am Kran-
kenhaus Ried nun die Neuromodulation 
als Behandlungsmethode zur Verfügung. 
Dabei wird ein „Blasenschrittmacher“ 
unter die Haut eingesetzt und zugleich 
eine haarfeine Elektrode im Bereich des 
Kreuzbeins verlegt. Denn mangelhafte 
Blasenkontrolle ist oft durch einen 
gestörten Nachrichtenaustausch zwi-
schen Blase und Gehirn verursacht. Der 
Schrittmacher stimuliert mit elektrischen 
Impulsen jene Nerven, die die Harnblase 
versorgen. So lassen sich die natürliche 
Funktionsweise und damit die Kontinenz 
wieder herstellen.

Harndrang lässt rasch nach

„Wir haben diese Behandlung nun 
für Patientinnen und Patienten zur 
Verfügung, bei denen bisherige kon-
servative Therapiemethoden keine 
Besserung der Beschwerden gebracht 
haben“, erklärt Gynäkologie-Oberarzt 
Dr. Gerhard Wolfram. „Das Verfahren 
ist risikoarm und hat sich in den letz-
ten Jahren weltweit durchgesetzt. Die 
Einpflanzung des Schrittmachers wird 
bei einem kurzen stationären Aufenthalt 
in Vollnarkose durchgeführt“, ergänzt 
Oberarzt Dr. Johannes Huber von der 
Urologischen Abteilung.

Nach einem anfänglichen feinen Kribbeln 
spüren die Patienten die elektrischen 
Impulse schon nach kurzer Zeit nicht 
mehr. Der Harndrang lässt rasch nach – 
ein enormer Gewinn an Lebensqualität. 
Strom- und Impulsstärke können von 
außen reguliert werden. Ist die Batterie 
nach acht bis zehn Jahren erschöpft, 
wird der Schrittmacher in einem kleinen 
Eingriff ausgetauscht.
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