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Neue Abläufe, viele Vorteile
Die Zentrale Aufnahme und Erstver-
sorgung (ZAE) regelt die Aufnahme 
von Patienten ohne Termin im Kran-
kenhaus BHS Ried grundlegend neu. 

Bericht Seite 4

Schlaganfall: Jede Minute zählt 
Schlaganfälle sind im Innviertel be- 
sonders häufig. Die Rieder Stroke  
Unit bietet optimale Heilungschancen 
– wenn keine Zeit verloren wird

Bericht Seite 7

Das neue OP- und Ambulanzgebäude beim Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried ist nun in Vollbetrieb. Die Vision einer 
noch besseren Patientenversorgung für die Menschen in der Region 
wurde damit Wirklichkeit.

Bericht Seite 3

Der Schritt in eine neue Ära
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Mag. 
Oliver Rendel 
Geschäftsführer

Editorial

Seit einigen Monaten ist unser neues 

OP- und Ambulanzgebäude in Betrieb. 

Damit konnte ein weiterer Meilenstein 

in der Entwicklung des Krankenhauses 

der Barmherzigen Schwestern gesetzt 

werden.

Unsere neue Zentrale Aufnahme und 

Erstversorgung stellen wir Ihnen in 

 diesem Heft vor, ebenso unsere neuen 

Abteilungsleiter Prim. Wild für HNO und 

Prim. Hohenauer für Anästhesie und 

Intensivmedizin. 

Das Team der seit zehn Jahren 

be stehenden Abteilung für Neurologie 

behandelt 450 bis 500 Schlaganfall-

patienten jährlich auf der Stroke Unit 

(Schlaganfall-Intensiveinheit). Ein wich-

tiger Faktor für den Erfolg der Behand-

lung ist, wie viel Zeit vom Schlagan- 

fall bis zum Behandlungs be ginn ver- 

Weiterentwicklung

str eicht. Krankhafte Verände rungen 

des Augenhinter grundes werden von 

unseren Augenexperten in der neuen 

Tagesklinik mit verschiedenen Thera-

pien behandelt und bringen eine bedeu-

tende Verbesserung der Sehleistung.

Das neue OP- und Ambulanz-
gebäude beim Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried 
ist nun in Vollbetrieb. Die Vision 
einer noch besseren Patienten-
versorgung wurde damit Wirk-
lichkeit.

Der Neubau mit der markanten drei-
eckigen Kubatur hat nicht nur die 
Außenansicht des Schwerpunktspitals 
– eines Unternehmens der Vinzenz 
Gruppe – völlig neu geprägt: „Er ver-
bessert vor allem die Gesundheits-
versorgung der Menschen in dieser 
Region nochmals deutlich“, fasst 
Geschäftsführer Mag. Oliver Rendel 
zusammen. Auf 15.000 m² Gesamt-
fläche finden wichtige Bereiche ausrei-
chend Platz und eine optimale 
Infrastruktur.

„Alle hochfrequentierten Akutbereiche 
des Krankenhauses sind nun in diesem 
Gebäude vereint“, skizziert Oberarzt 
Dr. Milo Halabi, der das Projekt von 
medizinischer Seite aus koordiniert hat. 
Eine Schlüsselrolle spielt dabei die 
Zentrale Aufnahme und Erstversorgung 
(ZAE), die für alle Patienten ohne ver-
einbarten Termin die erste – und ein-
zige – Anlaufstelle darstellt (mehr darü-
ber lesen Sie auf Seite 4/5 dieser 
Ausgabe).

Helle, freundliche Ambulanzen

Im Erdgeschoß befindet sich außerdem 
die neue Unfallambulanz, in der 
Unfallpatienten erstversorgt werden. 
Sie ist ebenso mit modernen, zweck-
mäßigen Behandlungsräumen und 
freundlichen, hellen Wartezonen aus-
gestattet wie die übrigen Ambulanzen 

Voll im Trend: die neue, interdisziplinäre 
Tagesklinik.
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Krankenhauses Ried. Bilder: BHS Ried, Hirnschrodt, Ried, Jungwirth Graz, Werner Harrer, Delta. 
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bitten wir um Verständnis, dass auf die geschlechterspezifische Formulierung teilweise verzichtet wird. 
Selbstverständlich sind Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen. 

Kurz gefasst
Infos für werdende Eltern.

Der „Storchentag“ am Samstag, 30. November, von 9.00 bis 12.30 Uhr  
im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried bietet eine Fülle von 
Informationen rund um Schwangerschaft und Geburt. Fachärztinnen, Hebammen, 
diplomierte Gesundheits- und Krankenschwestern und Physiotherapeutinnen 
halten Vorträge und stehen für Fragen zur Verfügung. Besucher können 
Geburtenstation und Kreißzimmer besichtigen und kostenlos einen 4-D-Ultraschall 
von ihrem Baby machen lassen.

Hilfe bei Problemen im Darm. 

Ein Arzt-Patienten-Tag zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen findet  
am Donnerstag, 14. November, um 18.00 Uhr im Krankenhaus Ried statt.
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OP- und Ambulanzgebäude

im 1. Stock, z. B. die Augen- und die 
HNO-Ambulanz. „Hier vermittelt schon 
die Atmosphäre, dass sich die Patienten 
gut aufgehoben und sicher fühlen kön-
nen“, betont Geschäftsführer Rendel.

Zukunftsweisende Tagesklinik

Deutlich erweitert wurden die Ressour-
cen der Tagesklinik. Im Neubau stehen 
nun 20 Tagesbetten für Patienten der 
Fachabteilungen Augenheilkunde, 
HNO, Chirurgie, Unfallchirurgie, Ortho-
pädie, Urologie und Gynäkologie zur 
Verfügung. Das entspricht dem Trend, 
dass immer mehr kleinere Eingriffe 
tagesklinisch erfolgen, mit großen Vor-
teilen für die Patienten: Sie kommen 
am Morgen zur OP ins Spital und sind 
am Abend wieder zu Hause. Zu dieser 
zukunftsweisenden Tagesklinik gehö-
ren auch funktionelle Aufenthalts-
bereiche.

Modernste OP-Technik 

Maßstäbe setzt der OP-Trakt im  
2. Stock, in dem nun alle Operations-
säle zusammengefasst sind. Die zehn 

OP-Säle samt ihren Versorgungsbe-
reichen repräsentieren den absolut 
neuesten Stand der Technik. Top-
modern ausgestattet ist auch der 
Aufwach- und Überwachungsbereich.

Eigener Aufwachraum für Kinder

Neu ist ein eigener, abgeschlossener 
Aufwachraum für Kinder: Hier können 
Eltern bei ihrem Kind sein, wenn dieses 
nach einer Operation aus der Narkose 
erwacht. Bisher war dies situations-
bedingt nicht immer möglich.

Die umfangreiche Gebäudetechnik im 
3. Stock, die neue Rettungshalle für 
den witterungsunabhängigen Transport 
von Patienten durch das Rote Kreuz, 
der neue Haupteingang zum gesamten 
Krankenhaus sowie Tiefgarage und 
Parkdecks  komplettieren das neue Ge- 
bäude. Für Patienten mit eingeschränk-
ter Mobilität ist es übrigens am besten 
von Parkebene 3 aus zu erreichen.

Internationales Interesse

„Ein Meilenstein in der Patientenver-

Eine neue Ära hat begonnen

sorgung und der medizinischen Logistik 
mit ihren vielen, hochkomplexen Pro-
zessen“: So fasst Dr. Halabi das Groß-
projekt zusammen, das auch internatio-
nal auf Interesse stößt. Selbst aus der 
Ukraine kam bereits eine Delegation 
nach Ried, um sich über Patienten-
versorgung auf der Höhe der Zeit zu 
informieren.

Die neuen OP-Säle zählen zu den modernsten ihrer Art in Österreich.

Wussten Sie, dass im
Krankenhaus Ried … 
… pro Jahr 34.000 Patienten stationär 
und 89.000 Patienten ambulant behan-
delt werden? 

… jährlich rund 12.000 Operationen 
vorgenommen werden?

… ca. 1200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt sind?

… derzeit 431 Betten zur Verfügung 
stehen?

… 17 Fachteilungen und Institute hoch-
wertige medizinische Versorgung für 
die Menschen in der Region bieten?
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ZAE

ZAE: Diese drei Buchstaben  
stehen für Zentrale Aufnahme 
und Erstversorgung. Die neue 
Einrichtung im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried 
bringt für Patientinnen und 
Patienten wichtige Änderungen 
– und Soforthilfe durch Notfall-
Profis, wenn es darauf an-
kommt. 

Wer ohne Termin im Krankenhaus Ried 

eintrifft, für den gibt es nun ausschließ-

lich eine einzige Anlaufstelle: die ZAE 

im Erdgeschoß des neuen Ambulanz- 

und OP-Gebäudes. Hierher kommen 

alle „ungeplanten“ Patienten mit 

Ausnahme von Unfallpatienten, Kindern 

unter 16 Jahren und Schwangeren. 

Untersucht und behandelt werden sie 

nicht nach der Reihenfolge des Ein-

treffens, sondern nach der Dringlichkeit 

ihres Beschwerdebildes.

„Unsere Aufgabe ist es, lebensbedroh-

lich erkrankte Patienten herauszufiltern 

und sofort und zielgerichtet zu ver- 

auf schnellstem Weg die nötigen Unter-

suchungen und Therapien.

Wer jedoch nicht stationär behandelt 

werden muss, wird an den Hausarzt 

bzw. niedergelassene Fachärzte ver-

wiesen. „Die ZAE ist eine Einrichtung für 

Notfälle, wir machen keine Routine-

untersuchungen“, betont Dr. Wiesbauer. 

Er ist Facharzt für Anästhesie und 

Intensivmedizin sowie erfahrener Not-

arzt. Auch alle anderen Ärzte der ZAE 

haben das Notfalldiplom und sind Profis 

in der Versorgung und Behandlung akut 

lebensbedrohlich erkrankter Menschen; 

bei Bedarf werden Fachärzte der jewei-

ligen Abteilungen hinzugezogen. Das 

Pflegepersonal ist ebenfalls speziell 

ausgebildet.

Nicht mehr ohne Termin in die 

Fachambulanz

Die ZAE ermöglicht also eine optimale 

Notfallversorgung, sie bringt für Patien-

ten aber auch eine wichtige organisato-

rische Änderung mit sich: Fachambu-

sorgen“, erklärt Oberarzt Dr. Christian 

Wiesbauer, der ärztliche Leiter der 

ZAE. Daher wird jeder ankommende 

Patient binnen fünf Minuten nach  

einem international gängigen Beurtei-

lungsschema eingeschätzt; wichtige 

Daten wie Blutdruck, Körpertemperatur, 

Sauerstoffsättigung werden erhoben.

Je nach Ergebnis dieser Einschätzung 

erhalten die Patienten unterschiedliche 

farbliche Kennzeichnungen: Rot heißt 

sofortige Behandlung. Die anderen 

Farben bedeuten unterschiedliche 

Dringlichkeiten und damit verbunden 

unterschiedlich lange Wartezeiten. Vital 

gefährdete Patienten erhalten dadurch 

Rot heißt Notfall: Neue
Aufnahme sichert rasche Hilfe

„Ich bin sehr zufrieden mit der 
Erstversorgung im Krankenhaus 
Ried. Ich hatte akute Schmerzen, 
deren Ursache sofort abgeklärt 
wurde. Gleich anschließend konnte 
ich wieder nach Hause fahren.“

„Ich hatte persönlich bzw. im Familien-
kreis bereits drei Mal mit der neuen
Erstversorgung zu tun und habe dabei
nur positive Erfahrungen gemacht.
Immer war sofort ein ärztlicher An- 
sprechpartner zur Stelle. Man fühlt 
sich jederzeit gut versorgt.“

„Die Erstversorgung war perfekt. Es 
wurde sofort beurteilt, wie dringend 
die Behandlung ist. Ein Arzt hat sich 
Zeit genommen und mich bis zum 
Erstellen der Diagnose begleitet.  
Der Ablauf ist jetzt viel besser als  
vorher, auf alle Fälle.“

,, In der ZAE werden nur 
Untersuchungen und 

Therapien durchgeführt, 
die akut notwendig sind!

Dr. Christian Wiesbauer ,,

Hermann 
Huemer, 
Hofkirchen/Tr.

Herbert Mandl,  
Ried

Doris 
Mooshammer, 
Gurten

Das meinen unsere Patienten:
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ZAE

,,

lanzen können ohne Terminvereinba-

rung und Überweisung nicht mehr auf-

gesucht werden. Denn die ZAE ist auch 

ein Beitrag zum effizienten Einsatz der 

knapper werdenden Ressourcen im 

Spitalsbereich. „Es ist unsinnig, wenn 

Patienten bei Beschwerden schnur-

stracks in die Spitalsambulanz fahren. 

Erster Ansprechpartner ist immer der 

Hausarzt bzw. der hausärztliche Not-

dienst“, unterstreicht Dr. Wiesbauer.

Eigene Station für nächtliche 
Aufnahmen

Zur ZAE gehört auch die neue Auf-

nahmestation: Hier werden Patienten, 

die ungeplant – vor allem in der Nacht - 

stationär aufgenommen werden, bis  

zum nächsten Morgen untergebracht. 

Dadurch werden Patienten auf allen 

anderen Stationen nicht mehr durch 

nächtliche Neuaufnahmen im Schlaf 

gestört. 

Wer kommt in die ZAE? 

Grundsätzlich alle Patienten, die keinen

Termin und keine Überweisung für eine

Fachambulanz oder für eine stationär 

Aufnahme haben. Ausgenommen sind 

nur Unfallpatienten, Kinder unter 16 

Jahren und Schwangere.

Reicht eine Überweisung eines  
niedergelassenen Arztes, um direkt 
in eine Fachambulanz zu gelangen? 

Nein. Auch wenn eine Überweisung  

vorliegt, muss unbedingt ein Termin mit 

der jeweiligen Fachambulanz vereinbart 

werden, entweder vom zuweisenden 

Arzt oder vom Patienten selbst.

Wie wird ein Termin in einer 
Fachambulanz vereinbart? 

Am besten ganz einfach telefonisch 

unter 07752 602. Die entsprechenden 

Kontaktnummern sind auch im Internet 

zu  finden: www.bhs-ried.at

Werden Patienten von der ZAE direkt 
an Fachambulanzen im Krankenhaus 
weitergeschickt? 

Nur in sehr dringenden Fällen. Wenn 

keine Behandlung im Spital nötig ist, 

werden die Patienten an den Hausarzt 

bzw. niedergelassenen Facharzt weiter-

verwiesen.

Wie frequentiert ist die ZAE? 

Seit der Eröffnung im Juni wurden durch-

schnittlich 1400 Patienten pro Monat 

gezählt.

In der ZAE stehen Oberarzt Dr. Christian Wiesbauer (links) und seinem Team fünf Behandlungsräume mit den wichtigsten Diagnose-
geräten, Überwachungsmonitoren und Notfallausrüstung zur Verfügung.

ZAE: Fragen und Antworten



6
Grüß Gott  

Neuer Leiter der Abteilung für Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde ist Prim. 
Dr. Dominik Wild (48). Der gebürtige 
Münchner wurde in Berlin und 
Großbritannien ausgebildet und leitete 
zuletzt die pädiatrische HNO-Abteilung 
am St. George´s Hospital in London. Er 
verfügt über umfassende Fachkompe-
tenz, vertiefte Kenntnisse in zahlreichen 
speziellen Bereichen – u. a. Kopf-Hals-
Chirurgie und HNO-Heilkunde bei 
Kindern und Jugendlichen – sowie 
Erfahrung in Forschung und Lehre.

„Die HNO-Vollabteilung am Kranken-
haus Ried bietet ein umfangreiches 
Spektrum an Diagnose und Therapie. 
Diese qualitativ hochwertige Versorgung 
für die Menschen in der Region gilt es 
aufrechtzuerhalten“, betont der neue 
Primar, der Nachfolger des in den 
Ruhestand getretenen Innviertler  
„HNO-Pioniers“ Prim. Dr. Werner 
Habicher ist. In Hinblick auf erforder-
liche Veränderungen des Gesund-
heitswesens will er Schwerpunkte, auch 
mit überregionaler Anerkennung, auf- 
bzw. ausbauen.

Spitzenmediziner und Hobbyköche

Prim. Dr. Wild ist verheiratet und Vater 
zweier Söhne. Zu seinen Hobbys zäh-

len Tennis, Kochen und ausgedehnte 
Spaziergänge mit seinem Hund, der – 
very british – auf den Namen Spencer 
hört.

Die Abteilung für Anästhesie und 
Intensivmedizin leitet nun Prim. Dr. 
Peter Hohenauer (39). Der Oberöster-
reicher absolvierte seine Ausbildung in 
Innsbruck und Kirchdorf und war bisher 
am LKH Salzburg tätig, wo er u. a. auch 
an der PMU (Paracelsus Medizinische 
Privatuniversität) unterrichtete. Seit 
zwei Jahren war er Leiter der herzchi-
rurgischen Intensivstation.

Dr. Hohenauer ist auch ausgebildeter – 
und begeisterter – Notarzt. In seiner 
Freizeit kocht er gerne, und er genießt 
die Natur beim Wandern und Skifahren 
mit seiner Ehefrau und den beiden 
Kindern. 

Dr. Hohenauer trat die Nachfolge von 
Prim. Univ.-Prof. Dr. Walter Hasibeder 
an, der in das Krankenhaus St. Vinzenz 
in Zams – und damit in seine Tiroler 
Heimat – gewechselt ist.

HNO / Intensivmedizin

St. Otmara Kapeller (rechts im Bild) ist neue Hausoberin des 

Konvents der Barmherzigen Schwestern in Ried, dem acht 

Ordensschwestern angehören. Die gebürtige Oberöster-

reicherin ist ausgebildete Diplomkrankenschwester und war 

auch als Alten- und Pflegeheimleiterin und in der Seelsorge 

tätig, zuletzt in Wien. Sie tritt in Ried die Nachfolge von  

Sr. Cordula Kreinecker (links) an, die heuer zur Generaloberin 

der Barmherzigen Schwestern von hl. Vinzenz von Paul be-

rufen wurde. Kürzlich nahmen beide am feierlichen Profess-

jubiläum zweier Mitschwestern in der Rieder Krankenhaus-

kapelle teil: Sr. Burgharda Hader (2. v. l.) feierte ihre Diaman-

tene Profess (60 Jahre), Sr. Anita Parzer (2. v. r.) die Goldene 

Profess (50 Jahre).

Neue Oberin für Rieder Konvent

Top-Kompetenz auch in Zukunft
Zwei neue Primarärzte haben kürzlich ihren Dienst im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried  
angetreten. Die beiden Abteilungen, die sie von ihren renommierten Vorgängern übernommen haben, sind 
damit weiterhin in besten medizinischen Händen.      

Prim. Dr. Dominik Wild (links) und Prim. Dr. Peter Hohenauer (rechts)
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450 bis 500 Schlaganfallpatienten pro 
Jahr verzeichnet die Stroke Unit im 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried. „Damit sind wir stets 
unter den Top 3 der insgesamt 35 
Stroke Units in Österreich, heuer sind 
wir sogar Spitzenreiter“, berichtet der 
Leiter der Neurologischen Abteilung, 
Prim. Dr. Andreas Kampfl. Schlaganfälle 
sind im Innviertel häufiger als anderswo 
– ein Zusammenhang mit Lebensweise 
und Ernährungsgewohnheiten ist nicht 
von der Hand zu weisen.

Die Tagesauslastung von 90 Prozent 
und  mehr unterstreicht, wie dringend 
notwendig die auf Schlaganfälle spezi-
alisierte Stroke Unit in Ried ist. Denn  
ob Patienten ein solches Geschehen 
überleben – und wenn ja, mit welchen 
Folgen – hängt entscheidend davon  
ab, wie schnell eine fachgerechte 
Behandlung einsetzt. „Zeit ist Gehirn“, 
bringt es Prim. Kampfl eindringlich auf 
den Punkt: Ohne entsprechende 
Therapie gehen pro Stunde 120 
Millionen Gehirnzellen zugrunde. 
Anders ausgedrückt: Ohne Behandlung 
altert das Gehirn nach einem Schlag-
anfall stündlich um dreieinhalb Jahre.

Mit der Lysetherapie steht in der Rieder 
Stroke Unit eine wirkungsvolle Waffe im 
Kampf gegen den Schlaganfall zur 
Verfügung. Durch Infusion eines 
Präparats lassen sich Blutgerinnsel, die 
zum Schlaganfall geführt haben, auf-
lösen und damit Spätfolgen verhindern. 
In Ried wird jeder fünfte Schlaganfall-
Patient mit diesem Verfahren thera-
piert, weit mehr als im internationalen 
Durchschnitt.

Doch die Chancen auf vollständige 
Genesung sinken dramatisch, je mehr 
Zeit zwischen Schlaganfall und 
Therapiebeginn verstreicht. „Nach 
viereinhalb Stunden ist kein verläss-
licher Erfolg mehr zu erzielen“, warnt 

Prim. Kampfl. Daher sein dringender 
Appell: „Jede Minute zählt!“

Auch das „Schlagerl“ ist ein Notfall!

Dabei ist auch das sogenannte 
„Schlagerl“ keinesfalls auf die leichte 
Schulter zu nehmen. Das gilt beson-
ders auch für die sogenannte TIA (mehr 
dazu im Info-Kasten) mit nur geringfü-
gigen, vorübergehenden Anzeichen. 
Umso alarmierender sind aktuelle 
Daten, die zeigen, dass nicht einmal 
jede/r Zehnte die Symptome einer TIA 
kennt. Nicht einmal die Hälfte der 
Patienten, die eine TIA erleiden, stuft 
diese als Notfall ein. Und nicht einmal 
jede/r vierte Betroffene sucht innerhalb 
von 24 Stunden ein Krankenhaus auf.

Dabei ist das Risiko eines kompletten 
Schlaganfalls innerhalb der ersten Tage 
nach einer TIA weit höher als bisher 
angenommen. Die rechtzeitige Therapie 
nach einer TIA kann dies verhindern. 

„Daher stellt jeder Patient mit TIA einen 
neurologischen Notfall dar, der an einer 
Stroke Unit behandelt werden muss“, 
unterstreicht Prim. Kampfl.

 

Auch der Nationalratsabgeordnete a. D. Karl Freund wurde nach einem Schlaganfall in der 
Stroke Unit des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Ried mittels Lysetherapie 
erfolgreich behandelt (im Bild mit Prim. Univ.-Prof. Dr. Andreas Kampfl)..

 

Schlaganfall:  
Jede Minute zählt
Das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, ist im Innviertel besonders 
hoch. Daher ist die Stroke Unit am Krankenhaus Ried eine der meist-
frequentierten in ganz Österreich. Sie bietet Patienten bestmögliche 
Heilungschancen – aber nur dann, wenn die Behandlung so rasch wie 
möglich einsetzt.

Alarmsignal TIA:  
Alles andere als harmlos

Bis zu 20 Prozent der Patienten mit 

komplettem Schlaganfall haben zuvor 

eine transitorisch ischämische Attacke 

(TIA) erlitten. Typische Anzeichen dafür 

sind z. B. Erblindung auf einem Auge, 

(meist halbseitige) Schwäche oder 

Gefühlsstörung in Gesicht, Arm oder 

Bein, Sprachstörungen, Doppelbilder 

und Schwankschwindel. Ein Großteil 

der TIA dauert weniger als 10 Minuten 

und ist nur in den seltensten Fällen 

mit Schmerzen verbunden. Daher wird 

dieses Krankheitsbild oft verharmlost.
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Rettung für den scharfen Blick 
Die Macula ist jener Bereich im 
Auge, der die schärfsten Bilder 
liefert. Erkrankungen dieses 
Netzhautabschnitts machen den 
Alltag daher schwer. Im Kranken-
haus der Barmherzigen Schwes-
tern Ried kommen modernste 
Verfahren zum Einsatz, um Be- 
troffenen buchstäblich den Blick 
wieder zu schärfen.       

Wenn genau jener Bereich des Seh-
felds unscharf bleibt, auf den man 
den Blick richtet. Oder wenn die 
Fliesenfugen im Badezimmer plötz-
lich gewellt und gebogen erscheinen: 
Dann kann dies ein Hinweis auf einen 
„Macular Pucker“ sein. So nennen 
Mediziner eine Augenerkrankung, bei 
der die Macula – der „Gelbe Fleck“ 
auf der Netzhaut – von dünnen, durch-
sichtigen Membranen überlagert wird. 
Wodurch diese Membranen entstehen, 
ist noch nicht zur Gänze geklärt.

Ältere Menschen besonders  
betroffen

Wenn die Krankheit fortschreitet, kön-
nen sich Falten auf der Netzhaut bil-
den – daher auch der Name: „Pucker“ 
bedeutet im Englischen „kräuseln“. 
Durch andauernde Zugkräfte kann die 
Netzhaut in der Mitte sogar einrei-
ßen. Die Folgen sind eine massive 
Einschränkung des Sehvermögens und 
verzerrte Bilder. Die Krankheit tritt vor-
wiegend bei Menschen über 60 Jahren 
auf; im höheren Alter (über 80) steigt 
die Zahl der Betroffenen massiv an.

„Für die Patienten bedeutet ein 
Macular Pucker oft eine erhebliche 
Beeinträchtigung im Alltag“, berichtet 
Prim. Doz. Dr. Robert Hörantner, Leiter 
der Abteilung für Augenheilkunde. 
Doch dieses Krankheitsbild lässt sich 
heute wirkungsvoll und erfolgreich 
behandeln.

Therapie mit Innovation  
und Erfahrung 

Das Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried ist eines der ersten in 

ganz Österreich, wo eine neue Therapie 
eingesetzt wird. Dabei wird ein künstlich 
hergestelltes Protein in den Augapfel 
injiziert, das die Zugspannung der 
Membranen vermindert. „Die Injektion 
ist weitgehend schmerzlos und muss 
nur einmal erfolgen“, erklärt Prim. 
Hörantner. Sie eignet sich speziell für 
punktförmige Verwachsungen. 

Flächige Membranen werden dagegen 
durch eine mikrochirurgische Operation 
behandelt, bei der Glaskörper und 

Gitter-Sehtest  

.,. 

Typisch für Macular Pucker ist eine zentrale Unschärfe bzw. Graufärbung des Sehfelds.

Membranen im nötigen Umfang ent- 
fernt werden. Der Augapfel wird an-
schließend je nach Bedarf mit Flüssig-
keit oder Gas gefüllt. So lässt sich die 
Sehleistung in den allermeisten Fällen 
entscheidend verbessern.

Das Team der Rieder Augenabteilung 
hat große Erfahrung mit diesen mikro-
chirurgischen Eingriffen: „Macula- 
Operationen sind bei uns heute tägliche 
Routine, und die Anzahl steigt“, so  
Prim. Hörantner.

Mit dem Gitter-Seh-
test lassen sich 
Veränderungen der 
Macula feststellen:  
Decken Sie ein je-
weils Auge ab und 
schauen Sie mit  
dem anderen (ggf. 
mit Lesebrille) direkt  
auf den schwarzen 
Punkt im Zentrum 
des Netzes. Er- 
scheinen die Linien 
in bestimmten 
Bereichen verzerrt 
oder gewellt oder 
sind leere Stellen 
erkennbar, suchen 
Sie bitte Ihren Au- 
genarzt auf. Dieser 
Sehtest ersetzt 
NICHT die Routine-
untersuchung bei 
Ihrem Augenarzt!


