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Für ein gesundes Ried
Der Ärztliche Direktor des  
Krankenhauses Ried, Dr. 
Johannes Huber, will die 
Gesundheitsdienstleister in der 
Region noch besser vernetzen.
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Brustkrebs im Visier 
Das Brust-Gesundheits-Zentrum 
am Krankenhaus Ried sichert 
optimale Diagnose, Therapie 
und Nachsorge – umfassend 
und wohnortnah.
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Ein Aneurysma der Bauchschlagader ist eine stumme und tödliche 
Gefahr, aber kein unabwendbares Schicksal: Frühzeitige Erkennung 
ist einfach und ermöglicht wirkungsvolle Vorsorge, betont der neue 
Chirurgie-Primar Dr. Manfred Kalteis - links im Bild mit seinem 
Vorgänger Prim. Dr. Günther Zeidler. Seite 4

„Zeitbombe“ 
im Bauch
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Editorial

Ende August ist unser langjähriger 
Chefchirurg Prim. Dr. Günther Zeidler 
in den wohlverdienten Ruhestand ge-
treten. Er hat die Abteilung für Allge-
mein- und Gefäßchirurgie beständig 
weiter entwickelt, bis hin zum Refe-
renzzentrum für Gefäßchirurgie für das 
gesamte Innviertel. Unzählige Patien-
tinnen und Patienten unseres Schwer-
punktspitals haben von seiner Exper-
tise profitiert. Ich danke Herrn Prim. 
Zeidler für seine hervorragenden 
Leistungen für die Menschen in der 
Region und wünsche ihm für den 
neuen Lebensabschnitt alles erdenk-
lich Gute, vor allem Gesundheit.

Als Nachfolger konnte unser Kranken-
haus den Chirurgen Dr. Manfred 
Kalteis gewinnen, der seine Tätigkeit 
im Rieder Spital schon vor mehr als 
einem Jahr aufnahm. Seine hervorra-
genden chirurgischen Fähigkeiten 
haben Dr. Kalteis viel Vertrauen einge-
bracht. So wichtig die Chirurgie als 
Abteilung für das Spital ist, ebenso 
wichtig ist die Zusammenarbeit der 
Chirurgen mit den anderen Abteilun-
gen in den Zentren, bei denen es 
darum geht, die verschiedenen Fach-
disziplinen für die Behandlung der 
Patienten zu bündeln. 

Zu den Vorhaben von Prim. Kalteis 
zählen die Weiterentwicklung der mini-
mal-invasiven Chirurgie, der Aufbau 
eines Gefäßzentrums und die Vertie-
fung der Krebs-Chirurgie. 

Weiterhin umfassende Ge- 
sundheitsleistungen in höchs-
ter Qualität bieten, noch mehr 
Vorsorgebewusstsein bei den 
Menschen wecken: Das zählt 
der neue Ärztliche Direktor 
Dr. Johannes Huber zu den 
größten Herausforderungen 
für das Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern 
Ried. 

Sie sind nun seit einem halben Jahr 
Ärztlicher Direktor des Kranken-
hauses Ried. Was sind Ihre wichtig-
sten Ziele?  

Dr. Huber:  Als Schwerpunktkranken-
haus bietet unser Spital den Menschen 
im Innviertel umfassende und hoch-
qualitative Medizin, auf dem aktuells-
ten Stand und nahe ihrem Wohnort. 
Wir müssen dafür sorgen, dass dieses 
Angebot auch in Zukunft zur Verfü-
gung steht und gemäß dem medizi-
nischen Fortschritt weiterentwickelt 
wird.

Was heißt das für das Krankenhaus 
Ried in den kommenden Jahren? 

Unsere medizinische Strategie ruht auf 
den vier Eckpfeilern Onkologie, Ortho-
pädie, Neurologie und Gefäßmedizin. 
Das sind sozusagen die Leuchttürme, 
mit denen wir uns als Schwerpunkt-
krankenhaus des Innviertels positionie-
ren. Darüber hinaus gibt es natürlich 
auch in anderen Fachgebieten laufend 
Optimierungen, weil sich ja die medizi-
nischen Möglichkeiten verändern und 
weiterentwickeln.   

Werden künftig immer mehr medi-
zinische Leistungen nur noch in 
großen Städten angeboten werden?

Das Krankenhaus Ried bekennt sich 
zur Umsetzung der Maßnahmen aus 
der Spitalsreform. Zugleich treten wir 
klar dafür ein, medizinische Kompe-

Ein großer, noch  
unerfüllter Wunsch  

ist ein PET-Scanner, um 
Krebspatienten in der 
Region bestmögliche 

Diagnose und Therapie 
bieten zu können!

,,
,,

40 Jahre Pflegeschule

Im Herbst feiert die Pflegeschule am 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried, das so genannte 
Vinzentinum, sein 40jähriges Bestehen. 
An dieser Einrichtung sieht man die 
gelungene Verbindung aus Tradition 
und Moderne: Der Orden der Barm-
herzigen Schwestern legte als Kran-
kenpflegeorden immer viel Wert auf 
eine fundierte Ausbildung des Nach-
wuchses. Rund tausend diplomierte 
Krankenschwestern und –pfleger hat 
die Krankenpflegeschule hervorge-
bracht. 

Vor drei Jahren entschlossen wir uns, 
Vorreiter in der Ausbildung der Pflege-
fachkräfte auf Fachhochschul-Niveau 
zu sein und stellten auf ein FH-Studium 
um. Heuer beginnt schon der dritte 
Studiengang dieser Ausbildung in Ried, 
die in Zukunft in ganz Österreich Stan-
dard sein wird.

In unserem Magazin informieren wir 
Sie über die Möglichkeiten bei einem 
Bauchaortenaneurysma, stellen unser-
en neuen Chirurge-Primar und das zer-
tifizierte Brustgesundheitszentrum vor, 
berichten über schonende Mandel-
operationen und Steinbehandlungen. 
Kommen Sie gesund durch den Herbst! 

Mag. Oliver Rendel 
Geschäftführer

Generationswechsel 
und Jubiläum
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Ärztliche Direktion

tenz auch in ländlichen Regionen zu 
sichern. In manchen Bereichen sind 
Kooperationen unverzichtbar und zum 
Vorteil für Patientinnen und Patienten. 
Schon jetzt arbeiten wir bei verschie-
denen  medizinischen Themen, z. B. 
bei HNO-Erkrankungen, eng mit dem 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern in Linz zusammen. Das ist 
aber keine Einbahnstraße: So ist Linz 
z. B. für bestimmte Tumorbehandlun-
gen zuständig, Ried im Gegenzug für 
eine Reihe anderer HNO-Erkrankun-
gen. Wir kooperieren auch mit umlie-
genden Spitälern. 

Wird es in Zukunft außerhalb der 
Ballungszentren noch genügend 
Mediziner geben, oder droht im 
Innviertel ein Ärztemangel? 

Zweifellos sind ländliche Gebiete vom 
Medizinermangel stärker betroffen als 
Städte. Das gilt sowohl bei den Spitä-
lern als auch bei den niedergelassen-
en Ärzten, und dieser Trend wird sich 
noch verstärken. Daher stellt sich na-
türlich auch bei uns die Frage, wie wir 
ausreichend medizinischen Nach-
wuchs finden und bei uns halten kön-
nen. Ried ist dabei aber in einer guten 
Position, weil wir eine ausgezeichnete 
Ausbildung anbieten. Gerade mein 

„Ein Schwerpunktspital
für eine gesunde Region!“

Vorgänger als Ärztlicher Direktor, Prof. 
Dr. Friedrich Renner, hat viele Initia-
tiven gesetzt, um Ried für junge Me- 
dizinerinnen und Mediziner attraktiv zu 
machen. So haben wir heute mehr 

Stafettenübergabe bei der medizinischen Verantwortung für das Krankenhaus Ried (v. l.): 
der neue Ärztliche Direktor OA Dr. Johannes Huber, MBA, Vorgänger Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Friedrich Renner, Geschäftsführer Mag. Oliver Rendel und der neue stellvertretende 
Ärztliche Direktor OA Dr. Christian Roden. 

Ausbildungsinteressenten als je zuvor. 
Das kommt nicht nur dem Kranken-
haus zugute, sondern der gesamten 
Region, denn etliche davon wollen spä-
ter als Allgemeinmediziner oder nieder-
gelassene Fachärzte tätig sein.

Wie gesund ist eigentlich die durch-
schnittliche Innviertlerin, der durch-
schnittliche Innviertler? 

Tatsache ist, dass bestimmte Krank-
heiten hier häufiger vorkommen und 
dass letztlich die Lebenserwartung 
niedriger ist als in anderen Ländern. 
Das heißt, dass es bei der Gesund-
heitsvorsorge und der Vorbeugung 
durchaus noch Potenzial nach oben 
gibt, um es einmal so zu formulieren. 
Daher ist es wichtig, das Gesundheits-
bewusstsein und die individuelle Ge- 
sundheitskompetenz jedes Einzelnen 
zu fördern und zu stärken. Als bedeu-
tender Partner im Gesundheitsnetzwerk 
spielt das Krankenhaus dabei eine 
wichtige Rolle. Meine Vision ist eine 
gesunde Region Ried, in der das Kran-
kenhaus und andere Anbieter im Ge- 
sundheitsbereich sich noch stärker ver-
netzen, ihre Leistungen aufeinander 
abstimmen und gemeinsam an einem 
Strang ziehen.

Zur Person:
Dr. Johannes Huber, MBA (48) ist 
Facharzt für Urologie, besitzt das euro-
päische Facharztdiplom und ist seit 
2002 als Oberarzt an der Urologischen 
Abteilung im Krankenhaus Ried tätig. 
Daneben betreibt der gebürtige Inn-
viertler eine Wahlarztordination in 
Ried. Im Vorjahr schloss er an der 
Wirtschaftsuniversität Wien ein MBA-
Studium (Health Care Management) 
ab. Dr. Huber ist seit 2012 als Leiter 
des Wertemanagements im Kranken-
hausvorstand und trat im Februar  
2016 die Nachfolge von Univ.-Prof.  
Dr. Friedrich Renner als Ärztlicher 
Direktor an.

Für eine Ausbildung  
im Krankenhaus Ried  

interessieren sich heute 
mehr junge Mediziner  

als je zuvor!“

,,
,,
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Die „Zeitbombe“
im Bauch entschärfen
Ein Aneurysma der Bauch-
schlagader ist eine stumme, 
tödliche Gefahr – aber kein 
unabwendbares Schicksal: 
Die Erkrankung lässt sich 
sehr einfach erkennen. So 
wird wirkungsvolle Vorsorge 
möglich.     

Mehr als 70.000 Menschen in Öster-
reich leben mit einer Gefahr in ihrem  
Körper: Ihre Hauptschlagader ent-
wickelt im Bauchabschnitt eine Aus-
sackung. Wächst dieses sogenannte 
Bauchaorten-Aneurysma (BAA) über 
ein bestimmtes Maß hinaus, droht es 
zu reißen. 

Passiert dies, sind die Folgen fatal: 
„Selbst wenn die Patienten es noch 
schaffen, ein Spital zu erreichen, über-
lebt kaum die Hälfte“, erklärt Prim. Dr.  
Manfred Kalteis, Leiter der chirurgi-
schen Abteilung am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern Ried. 
Wer gerettet werden kann und diese 
Akutsituation überlebt, hat oft mit 
einem langwierigen Heilungsverlauf  
zu rechnen. 

Besonders tückisch an einem BAA ist, 
dass man es meist nicht spürt, bis es 
zum Drama kommt. Betroffen sind in 
erster Linie Männer über 60 Jahren, 
zumal dann, wenn sie Raucher sind 
bzw. waren, erhöhte Blutdruck- und 
Blutfettwerte aufweisen oder an ande-
ren arteriellen Krankheiten leiden. 
Auch eine familiäre Häufung ist zu 
beobachten.

Ultraschall-Untersuchung
gibt rasch Aufschluss
Für Menschen, auf die eines oder 
mehrere dieser Kriterien zutreffen, 

kann Vorsorge lebensrettend sein – 
und dabei ist sie ganz einfach: Eine 
Ultraschall-Untersuchung des Bauches 
beim niedergelassenen Radiologen 
oder Internisten zeigt sofort, ob ein 
Aneurysma vorliegt bzw. wie groß es 
ist. „Misst die Aufweitung mehr als drei 
Zentimeter, soll umgehend ein Gefäß-
spezialist kontaktiert werden, z. B. die 
Gefäßambulanz im Krankenhaus Ried“, 
betont Prim. Kalteis.

Oft ist es dann ausreichend, die Risiko-
faktoren zu reduzieren, um das weitere 

Wachstum der Aussackung zu verhin-
dern. Das heißt vor allem: Schluss mit 
dem Rauchen, reichlich Bewegung, 
runter mit Blutdruck, Blutfetten und  
Körpergewicht. Regelmäßige Ultra-
schall-Kontrollen, z. B. jährlich oder 
halbjährlich, behalten die Entwicklung 
im Auge.

Ist das Aneurysma jedoch größer als  
5 cm (bei Frauen) bzw. 5,5 cm (bei 
Männern), muss operiert werden. 
Dabei wird entweder bei einem offenen 
Eingriff der erkrankte Abschnitt des 

Chirurgie

Das Bild zeigt ein Bauchaorten-Aneurysma während der endovaskulären Behandlung.  
Die Stentprothese wird von der Leiste aus eingebracht und ist noch nicht entfaltet.
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Blutgefäßes durch eine Rohrprothese 
ersetzt, oder es wird endovaskulär vor- 
gegangen, in Zusammenarbeit von 
Chirurgen und Radiologen: Nach Punk-
tion der Leistengefäße wird über einen 
Katheter ein Stent in der Bauchaorta 
platziert, der die Gefäßwand entlastet. 
Diese Therapieform ist schonender, 
kann allerdings nicht bei jedem Patien-
ten angewendet werden. 

Individuelle Therapie
für jeden Patienten
„In Ried setzen wir beide Therapiever-
fahren ein. Welches jeweils am besten 
geeignet ist, wird bei jedem Patienten 
nach genauen Untersuchungen indivi-
duell festgelegt“, erläutert der neue 
Chirurgie-Primar. Kalteis hat sich mit 
dem Thema schon lange beschäftigt 
und dazu bereits wissenschaftliche 
Studien veröffentlicht. 

„Auch wenn das Risiko für ein BAA 
ab 60 Jahren stark ansteigt, sind 
auch Jüngere nicht davor gefeit: Der 
bisher jüngste Aneurysma-Patient, 
den ich operiert habe, war 35“, sagt 
Manfred Kalteis. Grund genug also 
für Menschen jeden Alters, auf ihre 
Blutgefäße zu achten und möglichst zu 
meiden, was diesen schadet.

Chirurgie

Senken Sie
Ihr Risiko!
So halten Sie das Risiko eines Bauch-
aorten-Aneurysmas möglichst gering:

•  Nicht rauchen!

•  Möglichst viel bewegen!

•  Bluthochdruck regulieren!

•  Gewicht und Blutfettwerte senken!

Beratungstage im
Krankenhaus Ried
Umfassende Information zum Thema 
Aneurysma bieten die kostenlosen 
Beratungs- und Screening-Tage des 
Gefäßforums Österreich, an denen 
sich das Krankenhaus Ried beteiligt: In 
der allgemeinchirurgischen Ambulanz 
werden von 17. bis 21. Oktober täglich 
von 9 bis 12 Uhr auch Ultraschall-
Untersuchungen angeboten.

Kontakt: 
Gefäßambulanz am Krankenhaus  
BHS Ried

jeden Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr

Terminvereinbarung: 07752/602-3100

(Mo – Fr zwischen 9.00 und 14.00 Uhr)

Neuer Chirurgie-Primar
im Krankenhaus Ried
Mit Prim. Dr. Manfred Kalteis 
(45) hat die Abteilung für 
Chirurgie seit 1. September 
einen neuen Leiter.

Dürfen wir Sie um einige Informa-
tionen zu Ihrer Person bitten?

Prim. Dr. Kalteis: Ich habe in Wien 
Medizin studiert und wurde im Kran-
kenhaus Grieskirchen zum Facharzt 
für Chirurgie ausgebildet. Zusätzlich 
habe ich Fachausbildungen für Ge- 
fäßchirurgie und Thoraxchirurgie ab-
solviert und im Klinikum Wels bzw. am 
Krankenhaus der Elisabethinen in Linz 
herz- und transplantationschirurgisch 
gearbeitet. Seit dem Vorjahr war ich 
als Oberarzt in der Chirurgie-Abteilung 
hier in Ried tätig.  
Ich bin verheiratet und Vater von drei 
Töchtern.

Was schätzen Sie am Krankenhaus 
Ried besonders?

Hier wird sehr effizient und auf höchs-
tem medizinischem Niveau gearbeitet. 

Die Größe des Hauses ist optimal, sie 
erlaubt ein umfassendes medizinisch-
chirurgisches Angebot bei überschau-
baren Strukturen. Nicht zuletzt ist die 
unkomplizierte Art, mit der die Men-
schen hier miteinander umgehen, ein 
Markenzeichen.  

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft 
der chirurgischen Abteilung? 

Die Abteilung ist gut geführt, mit einem 
breiten medizinischen Spektrum in 
hoher Qualität. Natürlich ist auch in der 
Chirurgie ständige Weiterentwicklung 
geboten. So werden  insbesondere die 
Gefäßchirurgie und die onkologische 
Chirurgie als Schwerpunkte weiter- 
entwickelt und ausgebaut, auch inter-
disziplinär mit den Partnern vor Ort.  
Als Thorax-Chirurg liegt mir natürlich 
auch dieser Teilbereich sehr am 
Herzen.

Prim. Dr. Manfred Kalteis
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Brust-Gesundheits-Zentrum

Ein Tumor in der Brust: Dieser 
verstörende Befund trifft fast 
jede achte Frau in Österreich 
im Laufe ihres Lebens. Das 
zertifizierte Brust-Gesund-
heits-Zentrum am Kranken-
haus Ried bietet Patientinnen 
den aktuellsten Standard bei 
Diagnose, Therapie und Nach-
sorge – umfassend und wohn-
ortnahe.
Brustkrebs ist die häufigste bösartige 
Krankheit bei Frauen: Jährlich erkran-
ken rund 5500 Österreicherinnen da-
ran. Medizinische Fortschritte haben 
sowohl die Perspektive als auch die 
Lebensqualität der Betroffenen merk-
lich verbessert. Heute sind mehr als 
85 Prozent aller Brustkrebspatientin-
nen fünf Jahre nach der Erstdiagnose 
am Leben.
Dazu tragen zertifizierte Brust-Gesund-
heits-Zentren (BGZ) maßgeblich bei, 
denn sie bieten bestmögliche ärztliche 
und pflegerische Betreuung. Die Be- 
handlung erfolgt durch Spezialisten 
verschiedener Fachgebiete nach 

genau festgelegten Kriterien. Qualität 
und ständige Weiterentwicklung wer-
den regelmäßig durch eine unabhän-
gige Kommission überprüft.

Seit Jahresanfang 
zertifiziert
Auch im Krankenhaus Ried gibt es seit 
Jänner 2016 ein zertifiziertes BGZ, das 
fünfte in Oberösterreich. „Wir betreuen 
alle Patientinnen mit Tumoren der 
Brustdrüse in einem interdisziplinären 
Team, in Zusammenarbeit mit dem 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Linz“,  erklärt Prim. Dr. 
Walter Dirschlmayer, der Leiter des 
BGZ Ried.

„Wird ein Brusttumor festgestellt, dann 
bedeutet das für Frauen große Un- 
sicherheit und Angst. Daher ist es 
unser Ziel, den Sachverhalt möglichst 
rasch durch eine definitive Diagnose 
abzuklären“, betont Prim. Dirschlmayer. 
Betroffene erhalten innerhalb eines 
Tages einen ambulanten Termin, um 
alle weiteren Schritte zu besprechen 
und die notwendigen Untersuchungen 
festzulegen.

Therapie nach Maß und 
ganzheitliche Betreuung

Zahlreiche Spezialisten 
arbeiten zusammen
Diagnose und Therapie bei Brustkrebs 
erfordern viel Spezialwissen und fäch-
erübergreifende Kooperation. Im BGZ 
Ried arbeiten Spezialisten zahlreicher 
medizinischer Richtungen zusammen: 
Gynäkologie, Chirurgie, Onkologie, 
Radiologie, Pathologie, Nuklearmedi-
zin, Palliativmedizin, Physikalische 
Medizin, Strahlentherapie und Plasti-
sche Chirurgie. Auch Experten für Klini-
sche Psychologie, Genetik, Sozial-
arbeit, Apotheke und die Seelsorge 
zählen zum Team.

Der Gewebsbefund wird binnen weni-
ger Tage erstellt und mit der Patientin 
eingehend besprochen, ebenso die 
Maßnahmen, die sich daraus ergeben. 
Sowohl operative als auch medikamen-
töse Therapien erfolgen nach aner-
kannten internationalen Richtlinien.

Darüber hinaus können Patientinnen – 
selbstverständlich freiwillig – an klini-
schen Studien teilnehmen. Das er-
schließt eine Behandlung nach neuen 
Therapiekonzepten auf dem aktuellsten 
Stand der medizinischen Forschung. 
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Aktuell

Steinreiches Innviertel 
Immer mehr Menschen leiden an Harn-
steinen, europaweit und besonders im 
Innviertel: Die Zahl der Patienten, die 
im Krankenhaus Ried deswegen be-
handelt werden, ist innerhalb von zehn 
Jahren um 80 (!) Prozent gestiegen. 
Ein Grund dafür ist die oft deftige hei-
mische Kost. Im Steinzentrum der Ab- 
teilung für Urologie kommt das gesam-
te Spektrum der aktuellen Harnstein-
Therapie zum Einsatz: die Auflösung 
durch Medikamente, die endoskopische 
Entfernung mittels Harnleiter-Spiege-
lung, die (heute seltene) offene Opera-
tion und vor allem die Stoßwellen-The-
rapie (ESWL) von außen mit einem der 
derzeit modernsten Geräte.  
„Viele Patienten sind schon nach einer 
einzigen Behandlung steinfrei“, so 
Prim. Dr. Erich Würnschimmel.  

FH-Studium für Pflege  
Mit dem Beschluss im Parlament wurde 
die Pflegeausbildung in Österreich nun 
endgültig neu geregelt: Die bisherige 
Diplomausbildung wird durch ein FH- 
Studium ersetzt. Das Vinzentinum am 
Krankenhaus Ried ist dabei Vorreiter: 
Jetzt im September startet bereits der 
dritte Studiengang für das FH-Bachelor-
studium Gesundheits- und Krankenpfle-
ge in Kooperation mit der FH Campus 
Wien. „Die dreijährige Ausbildung um-
fasst mehr als 4500 Stunden Theorie
und Praxis, die zum Großteil am Stu-
dienstandort Ried absolviert werden“, 
betont Vinzentinum-Direktor Mag.
Michael Pagani.
www.vinzentinum-ried.at

Wichtig bei Terminen! 
Für Patienten, die Termine für statio-
näre Aufenthalte oder Spezialambulan-
zen im Krankenhaus Ried benötigen, 
gibt es eine wichtige Neuerung: Diese 
Termine werden zunehmend nicht 
mehr von der jeweiligen Abteilung bzw. 
Ambulanz vergeben, sondern von einer 
zentralen Stelle koordiniert. Das gilt be-
reits jetzt für die Bereiche Gynäkologie, 
HNO, Orthopädie, Augenheilkunde, 
Kardiologie sowie Kinderstation und 
Tagesklinik. Bis Ende 2018 wird die 
Patienten-Termin-Verwaltung (PTV) 
schrittweise die Terminplanung auf allen 
Abteilungen übernehmen. So können 
die vorhandenen Ressourcen optimal 
genutzt werden. Telefonisch zu errei-
chen ist die PTV unter 07752/602-3250

Mit der Diagnose
nicht alleine
Die Diagnose Brustkrebs wirft viele 
Fragen auf. In der Selbsthilfegruppe 
„Wir Frauen & Brustkrebs“ können sich 
Betroffene kennenlernen und gemein-
sam darüber reden. Die Gruppe wurde 
von Romana Niederhauser, einer lang-
jährigen Pflegemitarbeiterin, ins Leben 
gerufen und arbeitet eng mit dem BGZ 
zusammen. Die Selbsthilfegruppe trifft 
sich regelmäßig im Krankenhaus Ried:

jeweils 1. Donnerstag im Monat
16.30 – 18.00 Uhr
Seminarzentrum (Raum 4)

Brustambulanz / Leitstelle 1 (EG)

Montag bis Freitag: 11.30 – 12.45 Uhr

nur nach telefonischer Terminverein-
barung!

Telefon: 07752/602-2520

Fax: 07752/602-6514

E-Mail:  
brustgesundheitszentrum@bhs.at

Das Team des Brust-Gesundheits-Zentrums erstellt für jede Patientin die individuell am  
besten geeignete Therapie und Betreuung.

Bei der Auswahl der Studien gelten 
höchste Standards, sowohl in wissen-
schaftlicher als auch in ethischer Hin-
sicht.

Beste Betreuung 
in belastender Zeit 
Brustkrebs kann familiär gehäuft auftre-
ten. Gibt es bei Frauen entsprechende 
Hinweise, so bietet das BGZ Ried eine 
ausführliche genetische Beratung an. 
Diese ist Voraussetzung für eine gene-
tische Untersuchung, die zeigt, ob tat-
sächlich entsprechende Veränderun-
gen im Erbgut vorliegen. 
„Die Diagnose Brustkrebs ist für Patien-

tinnen naturgemäß sehr belastend. Um- 
so mehr legen wir Wert auf eine umfas-
sende und ganzheitliche Betreuung“, 
unterstreicht Dr. Dirschlmayer. 
Psychologinnen und auf Wunsch auch 
Mitarbeiter der Seelsorge stehen zur 
Begleitung von Betroffenen und Ange-
hörigen zur Verfügung. 

Ansprechpartnerinnen sind auch zwei 
speziell ausgebildete Breast Care 
Nurses („Brustkompetenzschwestern“). 
Diese Pflegeexpertinnen begleiten die 
Patientinnen von der Diagnosestellung 
bis zur Nachsorge, gegebenenfalls 
auch bis zur Palliativbetreuung.
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HNO-Patienten in Ried:
Mit Sicherheit gut versorgt
Nachblutungen sind bei einer 
Mandelentfernung nicht ganz 
auszuschließen. Im Kranken-
haus der Barmherzigen 
Schwestern Ried tritt diese 
Komplikation aber besonders 
selten auf.
Wenn die Gaumenmandeln ständig 
entzündet sind, müssen sie raus – und  
das ist recht oft der Fall: Die Mandel-
entfernung (Tonsillektomie) ist eine 
häufigsten Operationen an der Rieder 
HNO-Abteilung. Durchschnittlich drei 
Mal pro Woche nehmen die HNO-
Spezialisten einen solchen Eingriff vor, 
vorwiegend bei Kindern und Jugend-
lichen. Nicht selten wird dabei auch 
gleich die Rachenmandel mitentnom-
men.

Obwohl die Mandelentfernung also 
eine Routinemaßnahme ist, lässt sich 
eine Nachblutung, meist ein oder zwei 
Tage nach der OP, nicht ganz aus-
schließen. Sie ist die häufigste Kom-
plikation, und sie kann die potenziell 
gefährlichsten Folgen haben. Die bis- 
her größte wissenschaftliche Studie 
zum Thema gibt an, dass es österrei-
chweit in 4,9 Prozent all dieser Opera-
tionen zu einer Nachblutung kommt.
Nicht so am Krankenhaus Ried: Hier 
wurden in den Jahren 2014 und 2015 
insgesamt 332 Mandelentfernungen 
vorgenommen. Lediglich acht dieser 
Patienten mussten wegen einer Nach-
blutung nochmals operativ versorgt 
werden. Das entspricht einer Rate von 
2,4 % und liegt damit deutlich unter 
dem bundesweiten Durchschnitt, nicht 
einmal halb so hoch.

während der Operation verringern: die 
so genannte „kalte“ Mandelentfernung, 
eine Entfernung mit geringer Strom-
stärke und die Coblation bei Mandel-
verkleinerungen.

So können die Patienten rasch wieder 
normal essen, was wiederum das Risi-
ko von Nachblutungen und Infektionen 
im Operationsbereich senkt. Darüber 
hinaus wird im Krankenhaus Ried eine 
Schmerztherapie nach dem neuesten 
WHO-Schema angewendet.

„Im Sinne einer guten und sicheren 
Versorgung unserer Patienten nehmen 
wir Qualitätssicherung sehr ernst. Wir 
freuen uns, dass das auch in diesen 
Zahlen zum Ausdruck kommt“, kom-
mentiert der Leiter der HNO-Abteilung, 
Prim. Dr. Dominik Wild, die positive 
Tatsache.

OP-Verfahren ist 
besonders schonend
Zur Entfernung bzw. Verkleinerung von 
Mandeln werden im Krankenhaus Ried 
übrigens besonders schonende Tech-
niken eingesetzt, die den Blutverlust 

,, Im Sinne unserer 
Patienten nehmen wir 

Qualitätssicherung  
sehr ernst.“

Prim. Dr. Dominik Wild ,,

Prim. Dr. Dominik Wild

„Durch die gute und professio- 
nelle Betreuung der HNO Ab- 
teilung der Barmherzigen 
Schwestern in Ried wurde 
ich während und nach meiner 
Mandel-OP bestens versorgt.
Ich kann dieses Krankenhaus  
nur weiterempfehlen.“

Sarah Schaubschläger, 
Kollerschlag

Das meint eine 
Patientin:
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