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Kompetenz rund ums Herz

Das Krankenhaus Ried bündelt seine

kardiologische Kompetenz in einer

eigenen Abteilung. Unbedingt nötig 

ist auch eine Koronar-Angiographie.

Seite 4

Qualitätsführerschaft bestätigt

Drei Jahre nach der Erstzertifizierung

werden dem KH Ried mit der eben

erfolgten Rezertifizierung beste Noten

in Qualität und Werten zugesprochen.

Durchblick auf Höchstniveau

Ein ultramoderner Computertomograph

im Ambulatorium für bildgebende Dia-

gnostik Ried eröffnet viele neue

Möglichkeiten auch am Herz.

Seite 6 E I N  U N T E R N E H M E N  D E R VINZENZ GRUPPE

K R A N K E N H A U S

B A R M H E R Z I G E

S C H W E S T E R N

Grünes Licht für mehr Betten

Der umfassende Versorgungsauftrag

des Schwerpunktkrankenhauses Ried

macht jetzt weitere bauliche Maßnah-

men notwendig.

Seite 2 Seite 3

Ein Blick in die Zukunft des Krankenhauses der 
Barmherzigen Schwestern Ried (Architektenentwurf)
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Baumaßnahmen

Grünes Licht für mehr Betten:
Aufstockung dringend nötig
Das Schwerpunktkrankenhaus

Ried braucht deutlich mehr

Betten: Das hat das Gesund-

heitsressort des Landes Ober-

österreich festgestellt. Nun ste-

hen bauliche Adaptierungen an.

Die Patientenzahlen und damit die
Auslastung steigen im Krankenhaus
der Barmherzigen Schwestern Ried –
einem Unternehmen der Vinzenz
Gruppe - seit Jahren kontinuierlich.
Diese Entwicklung führte in einigen
Abteilungen wie Neurologie, Innere
Medizin und Orthopädie dazu, dass die
gesundheitspolitisch vorgegebene Zahl
der Spitalsbetten inzwischen längst
nicht mehr ausreicht. Gangbetten und
fallweise sogar Aufnahmesperren sind
die kaum zumutbaren, aber unaus-
weichlichen Konsequenzen aus diesem
Missverhältnis zwischen Bedarf und
zugestandener Kapazität.

Erfreulicherweise hat Gesundheits-
landesrätin Dr. Silvia Stöger namens
des Landes Oberösterreich die drin-
gend benötigte Erhöhung der Betten-
zahl auf insgesamt 475 Spitalsbetten
zugesagt. Um diese wichtige Verbes-

Das Krankenhaus heute

serung der Gesundheitsversorgung im
Innviertel umsetzen zu können, sind
nun entsprechende bauliche Maß-

nahmen nötig. Der erste Teil ist bereits
baubehördlich genehmigt; weitere
Schritte sind im Planungsstadium.

• Aufstockung des Bauteils 4 über 
dem derzeitigen Hubschrauber-
landeplatz als Kernstück für die 
Schaffung neuer Bettenstationen.
Der Hubschrauberlandeplatz wird 
auf das Dach des Bauteils 2, direkt 
über die Unfallchirurgie, verlegt.

• Sanierung der Bauteile 2 und 3:

Im nunmehr ältesten Baubestand 
des Spitals werden auch die letzten 
Patientenzimmer mit Nasszellen 
ausgestattet und damit auf einen 
zeitgemäßen Standard gebracht. Im 
7. Stock wird die ehemalige Klausur 
der Ordensschwestern, die im Vor- 
jahr in einen neuen Trakt 6 über-
siedelt sind, zu Patientenzimmer 
umgestaltet.

• Erweiterung und Zusammen-

legung der OPs: Die derzeit neun 
OPs werden auf elf erweitert und 

räumlich zusammengelegt. Zu nie-
drige Kapazitäten (zuletzt waren 
Wartezeiten bei der Implantation von 
künstlichen Hüft- und Kniegelenken 
ein mediales Thema) werden ange-
passt.

• Ausbau der tagesklinischen Be- 

handlungsmöglichkeiten (vor 
allem auch für Krebspatienten) und 
Verbesserung der räumlichen Situa-
tion in den stark frequentierten 
Spitalsambulanzen: Entsprechende 
Planungen liegen bereits vor.

• Errichtung einer Rettungshalle für 
den wetterunabhängigen An- und 
Abtransport von Patienten.

• Bau einer Tiefgarage am beste-
henden Besucherparkplatz, um die 
seit Jahren drängenden Parkplatz-
probleme in Spitalsnähe zu lösen.

Das sind die Vorhaben:
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Von einem Schwerpunktkranken-

haus erwarten Patienten zu

Recht exzellente Versorgung in

allen Bereichen. Das bedingt

ständige Weiterentwicklung.

Weichen dafür werden jetzt

gestellt.

Im Rahmen einer von der Vinzenz
Gruppe veranstalteten Expertendis-
kussion im Krankenhaus der Barm-
herzigen Schwestern Ried wurden
erfreuliche Zusagen gemacht. Die
Gesundheits-Landesrätin hat den Plan
für die Aufstockung des Krankenhaus-
es auf 475 Betten und die Anschaffung
eines Krebsscanners bestätigt. Auch
Landeshauptmann Dr. Pühringer
spricht sich anlässlich eines Besuches
im Innviertel für die rasche Behebung
der prekären Bettensituation im
Krankenhaus aus. Über die mit einem
Bettenzuwachs verbundenen baulichen
Maßnahmen lesen Sie auf Seite 2.

Prim. Dr.
Wolfgang 
Brandtner 

Ärztlicher
Direktor und
Geschäftsführer  

Kardiologische Abteilung beantragt

Akute Herzerkrankungen zählen zu den
im Innviertel stark zunehmenden
Erkrankungen, deshalb wird die Ab-
teilung für Innere Medizin künftig in
zwei spezialisierten Abteilungen ge-
führt werden, eine davon wird aus-
schließlich Patienten mit Herzerkran-
kungen betreuen. Auch die Bemühun-
gen um eine Koronar-Angiographie für
den Einsatz bei akutem Herzinfarkt
werden wir mit sachlichen Argumenten
weiter betreiben. Wir fühlen uns als
Schwerpunktkrankenhaus dazu ver-
pflichtet, auch für Herzpatienten eine
Medizin am neuesten Stand anzubie-
ten. 350.000 Euro sind notwendig, um
die nötige Infrastruktur zu schaffen.

Hohe Wertschätzung in der Region

Höchst erfreulich sind die Ergebnisse
einer aktuellen Befragung der Inn-
viertler Bevölkerung durch das renom-
mierte Market-Institut. Im Resümee
schreibt Market: „Neuerlich präsentie-
ren sich die Barmherzigen Schwestern
Ried als das beliebteste Krankenhaus
im Innviertel. Bereits bei der spontanen
Bekanntheit zeigt sich die hohe Ver-
ankerung des Krankenhauses, auch
bezüglich Kompetenz, Image und
Weiterentwicklung liegt das Kranken-
haus klar voran. “Eine klare Mehrheit

sieht Ried als idealen Standort für ein
neu zu errichtendes Herzzentrum zur
Behandlung akuter und chronischer
Herzerkrankungen.

Mit Qualität und Werten 

in die Oberliga

2005 wurde dem Rieder Spital als
erstem Krankenhaus Österreichs das
internationale Zertifikat KTQ und pCC
für sein Qualitäts- und Wertemanage-
ment zugesprochen; übrigens als
bestes aller 2002-2005 bewerteten
Spitäler. Nach Ablauf der Gültigkeits-
dauer von drei Jahren ist jetzt die
geplante Rezertifizierung und damit 
die Bestätigung des hohen Qualitäts-
niveaus erfolgt. Die Mitarbeiter des
Krankenhauses der Barmherzigen
Schwestern Ried konnten in der Be-
wertung der Prüfer in allen Qualitäts-
kategorien sogar zulegen.

Unser Ziel ist es weiterhin - auch unter
wesentlich verschärften wirtschaft-
lichen Bedingungen - den Menschen in
der ländlichen Region eine qualitätsvol-
le Gesundheitsversorgung zu bieten.

Prim. Dr. Wolfgang Brandtner

Editorial

Das Krankenhaus nach der geplanten Aufstockung

Erfreuliche Bestätigung
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Kardiologie

Die kardiologische Kompetenz des

Krankenhauses Ried wird nun in

einer eigenen Abteilung gebündelt.

Schwerpunktspitäler sind verpflichtet,
für die  Menschen im Einzugsgebiet
bestmögliche medizinische Versorgung
zu gewährleisten. Dieses Bemühen
steht hinter einer Neugliederung der
Abteilung für Innere Medizin am Kran-
kenhaus der Barmherzigen Schwestern
Ried, die bereits beim Land Oberöster-
reich beantragt ist. Im großen Fachge-
biet der Inneren Medizin werden künftig
zwei spezialisierte Abteilungen geführt.

Die „Interne II“ wird sich dabei ganz
dem Schwerpunkt Kardiologie, d. h. den
Erkrankungen des Herzens, widmen.
Diese neue 35-Betten-Abteilung trägt
der Tatsache Rechnung, dass im
Innviertel allein bis zum Jahr 2010 eine
Zunahme der akuten Herzerkrankun-
gen um 20 Prozent zu erwarten ist. Die
Sterberate beim akuten Herzinfarkt
liegt in unserer Region derzeit um fast
ein Viertel über dem Landesdurch-
schnitt (laut Österreichischem Struktur-
plan Gesundheit 2006).

Kardiologische Kompetenz bietet das
Krankenhaus Ried bereits jetzt in
hohem Maß. Ein neuer, ultramoderner
Computertomograph bietet speziell
Herzdiagnostik auf Spitzenniveau
(mehr darüber auf Seite 7). Eine

Spezialambulanz kümmert sich um
Patienten mit Herzschwäche (mehr auf
Seite 5). Die Herzintensivstation bietet
Herzpatienten in akut kritischen Situa-
tionen bestmögliche Betreuung und
Überwachung. Eine Angiographie zur
Darstellung der Blutgefäße, eine Ge-
fäßchirurgie und die enge fachliche
Kooperation mit den Herzspezialisten
im Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern Linz komplettieren die kar-
diologische Leistungspalette.

Ried braucht Koronar-Angiographie

Für die umfassende kardiologische
Betreuung, wie sie ein Schwerpunkt-
krankenhaus zu bieten hat, ist aller-
dings auch eine Koronar-Angiografie
unbedingt notwendig. Sie ermöglicht
Untersuchungen und nötigenfalls Ein-
griffe an den Herzkranzgefäßen - das
entscheidet gerade beim akuten
Herzinfarkt nicht selten über Leben und
Tod. Derzeit müssen Infarktpatienten
aus der Region Ried zu einem solchen
Eingriff in andere Städte transportiert
werden, obwohl für das Überleben jede
Minute zählt.

Die bestehende Angiografie im Kran-
kenhaus Ried ist für diesen Einsatz-
zweck bestens geeignet; allerdings
muss sie dazu um rund 350.000 Euro
aufgerüstet werden. Ein entsprechen-
der Antrag wurde bereits im Vorjahr
beim Land Ooberösterreich gestellt.

Klare Mehrheit für Ried als Standort

Für die Ansiedlung eines Herzzentrums
zur Versorgung von akuten und chroni-
schen Herzkrankheiten kommt im
Innviertel als zentraler Ort nur Ried in
Frage. Das steht für Fachleute fest und
kommt auch in einer aktuellen market-
Umfrage zum Ausdruck: Die Mehrheit
aller Befragten zieht das Schwerpunkt-
krankenhaus Ried als Standort eines
Herzzentrums allen anderen umliegen-
den Bezirksstädten vor.

Ein Herzzentrum im
Zentrum des Innviertels

Für die Diagnose von Herzerkrankungen
steht ein Computertomograph der neue-
sten Generation zur Verfügung, der
enorm aussagekräftige Bilder  liefert.

,,
Bei einem 

Einzugsgebiet von rund

200.000 Menschen lässt

sich die medizinische

Notwendigkeit einer

Koronar-Angiographie 

nicht bestreiten.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Renner

,,
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Kardiologie

Umfassende Hilfe
für schwache Herzen
Immer mehr Menschen leiden an
Herzschwäche (Herzinsuffizienz) –
auch im Innviertel. Dies ist keine eigen-
ständige Krankheit, sondern kann
Folge zahlreicher anderer Erkrankun-
gen sein, von Schäden an den Herz-
kranzgefäßen über Bluthochdruck bis
zu Herzklappenfehlern. Die Häufigkeit
steigt mit dem Alter: So weist nur einer
von hundert 45- bis 55-Jährigen eine
Herzschwäche auf, bei über 80-Jähri-
gen dagegen bereits jeder Zehnte.
Männer sind eineinhalb Mal häufiger
betroffen als Frauen.

Je nachdem, welche Herzkammer be-
troffen ist, kämpfen die Patienten mit
Atemnot, Leistungsschwäche und Herz-
rasen oder aber mit Wasser in Beinen
und Bauch sowie gestauten Halsvenen.
Je weiter die Erkrankung fortgeschritten
ist, desto schlechter ist die Prognose.
So überleben nur wenige Patienten im
schwersten Stadium, die bereits in
Ruhe und ohne Belastung Be-
schwerden haben, länger als fünf Jahre.

Frühes Erkennen entscheidend

Umso wichtiger sind das rechtzeitige
Erkennen und die richtige Behandlung

einer Herzschwäche. In Ried gibt es
dafür eine eigene Spezialambulanz.
„Die Abklärung beginnt mit einer gründ-
lichen Untersuchung“, erklärt Oberarzt
Dr. Christopher Nimeth. Dazu gehören
eine ausführliche Laboruntersuchung
(Herzenzyme, Leber- und Nierenwerte,
Blutbild), Herzultraschall, EKG und
Lungenröntgen.

Ist die Diagnose gestellt, gilt es, zuerst
die Grunderkrankung zu behandeln,
also z. B. den Blutdruck richtig einzu-
stellen oder schwere Herzklappenfehler
operieren zu lassen. Regelmäßige kör-
perliche Aktivität (Ausdauertraining)
und eine ausgewogene Ernährung mit
viel Fisch auf dem Speiseplan können
die Herzschwäche positiv beeinflussen.

Herzschrittmacher können helfen

Entscheidend für jede Behandlung ist
aber eine gute medikamentöse Ein-
stellung. Bei akuten Verschlechterun-
gen gibt es heute Medikamente, um die
Herzleistung kurzfristig zu steigern.
Weitere Präparate sind derzeit in
Entwicklung.

„Darüber hinaus ist in vielen Fällen
auch der Einsatz von Herzschritt-
machern und Defibrillatoren möglich“,
betont Dr. Nimeth. Sie verbessern die
Herzleistung und damit die Lebens-
qualität und auch die Lebenserwartung.
Wenn all diese Therapien nicht ausrei-
chen, stellen die Rieder Ärzte möglichst
frühzeitig den Kontakt zu spezialisier-
ten Herztransplantations-Zentren her.

Patienten mit schwerer Herz-

schwäche werden im Kranken-

haus der Barmherzigen Schwes-

tern Ried in einer eigenen Spezia-

lambulanz betreut.

Herzschrittmacher der neuesten Gene-
ration können Herzleistung und Lebens-
qualität verbessern (im Bild Oberarzt 
Dr. Christopher Nimeth).
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Orthopädie

Spiel, Satz und Sieg im
Match gegen den Schmerz

Grüß Gott

Tennisellbogen und andere

schmerzhafte Erkrankungen des

Bewegungsapparats werden im

Krankenhaus Ried erfolgreich mit

Stoßwellen behandelt.

Dr. Elisabeth Krewedl bei der ESWT-Behandlung einer Patientin mit Tennis-Ellbogen.

Nicht nur Tennisspieler kennen das
Problem: Jeder feste Griff, jede Dreh-
ung der Hand verursacht quälende
Schmerzen am Ellbogen. „Tennisellbo-
gen“ (Epikondylitis) heißt dieses Krank-
heitsbild, das durch Entzündungen und
Kalkeinlagerungen der Muskelansätze
am Oberarmknochen verursacht wird.
Immer mehr Menschen leiden daran,
viele, ohne jemals einen Tennis-
schläger in der Hand gehabt zu haben.
Schmerzstillende und entzündungs-
hemmende Medikamente, Massagen
und Physiotherapie bringen in den mei-
sten Fällen nur vorübergehend Linde-
rung: Meist beginnen die Beschwerden

danach aufs Neue. Echte Abhilfe ohne
Operation bietet eine Methode, die man
aus der Urologie zur Zertrümmerung
von Harnsteinen kennt: Die „extrakor-
porale Stoßwellentherapie“ (ESWT)
erzielt auch bei orthopädischen
Problemen ausgezeichnete Erfolge.
Im Rieder Krankenhaus kommt dabei
ein Gerät neuesten Standards zum
Einsatz. Es erzeugt Druckwellen mit
hoher Energie, die direkt an den
Schmerzpunkt gelangen. Was Nieren-
steine zerbröseln lässt, zeigt auch beim
Tennisellbogen Wirkung: „Einem Groß-
teil der schmerzgeplagten Patienten
kann mit dieser Therapie geholfen wer-
den“, berichtet Dr. Elisabeth Krewedl,
Fachärztin für Orthopädie.

Auch gegen Schmerzen

in Schulter und Ferse

Die hilfreiche Wirkung der Stoßwellen
ist durch zahlreiche Studien wissen-
schaftlich belegt. In den meisten Fällen
lässt sich durch ESWT eine Operation
vermeiden. Das gilt aber nicht nur für
den Tennisellbogen, sondern auch für
Schulterschmerzen, die durch Kalkein-
lagerungen in bestimmten Muskelseh-
nen verursacht werden. Die betroffenen
Patienten leiden besonders nachts
unter den Beschwerden, sie können

auf der erkrankten Schulter nicht liegen
und schlafen entsprechend schlecht.
Die Stoßwellentherapie ist auch hier
eine echte Alternative.
Nicht zuletzt lassen sich mit ESWT
Schmerzen „abschießen“, die ein
Fersensporn verursacht. Jede/r Dritte
hat einen solchen knöchernen Sporn
am Fersenbein, 10 Prozent der Be-
troffenen klagen über Fersenschmer-
zen. Weiche Schuheinlagen, Kortison-
einspritzungen und Laserbehandlun-
gen führen oft nicht zum Ziel – die
Stoßwellen wirken nachweisbar.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten
sind Entzündungen im Bereich der
Kniescheibe, am Oberschenkelknoch-
en und an der Achillessehne. Auch da
lassen sich hartnäckige Beschwerden
buchstäblich zertrümmern, und
schmerzfreie Bewegung wird wieder
möglich.

Das Ärzteteam der Orthopädischen
Abteilung unter der Leitung von Prim.
Dr. Norbert Freund (3. v.l.)
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Durchblick auf 
Höchstniveau

Ein ultramoderner Computer-

tomograph im Ambulatorium für

bildgebende Diagnostik eröffnet

neue Möglichkeiten.

„Ein Meilenstein in der radiologischen
Versorgung des Innviertels“: So be-
urteilt Prim. Dr. Christian Fock, der ärzt-
liche Leiter des Ambulatoriums für bild-
gebende Diagnostik Ried, das neue
Gerät. Der sogenannte „64-Zeilen-CT“,
wie er auch an Universitätskliniken ein-
gesetzt wird, erfüllt lückenlos alle
Anforderungen, die an die CT-Diagnos-
tik eines Schwerpunktkrankenhauses
gestellt werden.

Brillant, schnell und schonend: So las-
sen sich die Eigenschaften des neuen
Computertomographen zusammenfas-
sen. Patienten bis zu 1,90 Meter
Körpergröße können in einem einzigen
Arbeitsgang vom Kopf bis zum Becken
untersucht werden – in nur zehn
Sekunden. Die dabei gewonnenen
Bilddaten werden von einem Hoch-
leistungsrechner zu brillanten, bei Be-
darf auch dreidimensionalen Ansichten
zusammengesetzt. Sogar die virtuelle
Darstellung von Hohlorganen ist mög-
lich. Die Strahlendosis liegt dabei um
bis zu 60 Prozent niedriger als bei her-
kömmlichen CT-Geräten.
Der 64-Zeilen-CT bietet entscheidende
Vorteile u. a. für Herzpatienten, Unfall-
opfer und bei der Früherkennung von
Darmkrebs.

• Herzdiagnostik: Das Gerät ermög-
licht die exakte Darstellung des 
schlagenden Herzens, in nur weni-
gen Sekunden und ohne Einsatz 
eines Katheters. Verkalkte oder aus 
anderen Gründen verengte Herz-
kranzgefäße lassen sich aufspüren, 
bereits angelegte Bypässe kontroll
lieren.

• Darmdiagnostik: Die Hochlei- 
stungsrechner erstellen ein dreidi-
mensionales Abbild der Innenwand 

des Darms. Polypen, die Krebsvor-
stufen sein können, werden schon 
ab einer Größe von 1 cm sicher 
erkannt. Die Untersuchung ist völlig 
schmerzfrei und dauert nur wenige 
Minuten. Sie kommt zum Einsatz, 
wenn eine herkömmliche Darmspie-
gelung nicht möglich ist.

• Traumadiagnostik: Schwer- und 
schwerstverletzten Patienten kann 
das neue Gerät das Leben retten: In 
einem Arbeitsgang lassen sich 
Blutungen im Schädelinneren, 
Knochenbrüche (besonders der 
Wirbelsäule) und innere Verletzun-
gen feststellen. Die 3-D-Darstellung 
vermittelt dem Arzt einen plasti-
schen Eindruck vom Ausmaß der 
Verletzungen. Das ermöglicht eine 
rasche und effiziente Behandlung 
von Unfallopfern.

Zwei Beispiele für die vielen Einsatz-
möglichkeiten des neuen Gerätes:
Verkalkungen und Engstelle (Pfeil) 
in einer Herzkranzarterie ...

... und ein vom Computer erzeugtes
Bild des Darminneren.

,,
Brillante Qualität,

geringere Strahlendosis!

Prim. Dr. Christian Fock ,,
Modernste CT-Diagnostik im Schwerpunktkrankenhaus: Geschäftsführer Prim Dr. Wolfgang
Brandtner (Mitte), Prim. Dr. Christian Fock und RT Edeltraud Stangl-Kremser mit dem
neuen 64-Zeilen-Computertomographen.



Sie schießen aus dem Boden 

wie die sprichwörtlichen

Schwammerl: Kaum noch ein

Garten ohne Trampolin. Die

Sprungtücher kosten nicht die

Welt, machen Spaß – und sind

eine erhebliche Gefahrenquelle.

Das kann Doz. Dr. Ulf Schmidt bestäti-
gen: Der Primar der Unfallchirurgie 
am Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern Ried hat schon im Vorjahr
doppelt so viele Trampolin-Verletzte
behandelt wie vorher. Heuer werden es
vermutlich noch mehr werden. Was Sie
beachten müssen, damit es Ihnen nicht
so geht, lesen Sie in diesem Interview.

Der Trampolin-Boom hat vor zwei

Jahren begonnen – wie schlägt er

sich auf Ihre Arbeit nieder?

Attraktive und kostengünstige Trampo-
line für den Privatgebrauch sind seit
dem Jahr 2006 auf dem Markt. 2007 hat
sich in den Spitälern die Zahl der beim
Trampolinspringen verletzten Kinder
bereits verdoppelt. Und für heuer ist
eine weitere Steigerung der
Unfallzahlen zu befürchten.

Wie passieren diese Unfälle?

Häufigste Unfallmechanismen sind
Kollisionen zweier Springer, Stürze vom
Trampolin, Stürze auf die Federn oder
auf den Rahmen sowie bewusste
Sprünge vom Trampolin. Ja, und leider
auch versuchte „Stunts“.

Zu welchen Verletzungen kommt es?

Beim Trampolinspringen kann es zu
ernsthaften Verletzungen an allen
Körperteilen kommen. Das geht von
leichten Zerrungen und Prellungen bis
hin zu schweren Kopfverletzungen und
Wirbelbrüchen. Die Hälfte der Unfall-
opfer verletzt sich schwer, vor allem
durch Arm- und Beinbrüche.

Gibt es typische Patientengruppen?

Überwiegend handelt es sich um Kinder
bzw. Jugendliche im Alter von fünf bis
14 Jahren. Mädchen und Buben sind
übrigens gleichermaßen betroffen. Aber
auch Erwachsene zählen zu diesen
Patienten. Sie kommen mit zum Teil
schweren Brüchen, die eine langfristige
Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben.

Wie lassen sich Trampolin-Unfälle

vermeiden?

Jedes Trampolin sollte unbedingt ein
ausreichend hohes Fangnetz aufweisen.
Federn und Kanten müssen gepolstert
werden. Das Gerät ist nicht zu unter-
schätzen, am besten wäre an-fangs eine
professionelle Anleitung durch einen
Trainer. Ganz wichtig zur Prävention von
Unfällen sind folgende

Tipps:

• Nie von hohen Objekten auf das 
Trampolin springen!

• Immer nur ein einzelner Springer auf 
dem Trampolin – die meisten Unfälle 
passieren durch Zusammenstoßen!

• Keine hochriskanten Sprungmanöver!

• Keine Sprünge vom Trampolin woan-
ders hin!

• Kinder dürfen nur unter Aufsicht eines 
Erwachsenen bzw. Trainers aufs 
Trampolin!

• Das Trampolin nie in der Nähe von 
Zäunen, Tischen, Gartengrills und 
anderen Gegenständen aufstellen!

Unfallchirurgie

Grüß Gott
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Eines von vielen Trampolin-Opfern ist
Peter Riegler aus St. Johann: Er erlitt
einen Wirbelbruch. Dank der Behand-
lung durch Prim. Dr. Ulf Schmidt (r.)
blieb das Malheur ohne langfristige
Folgen.

Impressum: Eigentümer, Herausgeber und Medien-
inhaber: Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern
Ried, Betriebsgesellschaft m.b.H., 4910 Ried,
Schlossberg 1. Für den Inhalt verantwortlich: Vorstand
des Krankenhauses Ried. Redaktion: haslinger pr,
Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz /Grundlegende
Richtung: Informationszeitung des Krankenhauses
Ried.
Bilder: BHS Ried, Hirnschrodt Ried, Delta Baumana-
gement, MR-CT-Ambulatorium Ried, iStockphoto;
Gesamtherstellung: HAMMERER GmbH & CoKG,
4910 Ried.
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