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Gefäßvorsorge – wie geht das?
Schmerzen in den Beinen beim vor-
weihnachtlichen Einkaufsbummel? 
Dahinter könnte vielleicht eine Durch-
blutungsstörung stecken. Testen Sie 
jetzt Ihr Risiko. Seite 4/5

„Blutvergiftung“ nicht harmlos
Septischer Schock: Mit dieser lebens-
bedrohlichen Diagnose landen jedes 
Jahr Dutzende Menschen auf der 
Rieder Intensivstation. Früherkennung 
entscheidet. Seite 7

Inkontinenz: Hilfe bei „undichten Stellen“
Viele leiden darunter, doch nur wenige sprechen darüber: Inkontinenz ist 
immer noch ein Tabuthema. Das Beckenbodenzentrum am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried (im Bild Inkontinenz-Expertin Ingrid Zauner) bietet 
Betroffenen umfassende Hilfe – jetzt sogar mit Zertifikat.

Seite 3
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Editorial

Mag. Oliver Rendel, bald ein Jahr 
Geschäftsführer am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern 
Ried, blickt auf einen ereignis-
reichen Herbst zurück. Kon-
gresse und Publikumsveranstal-
tungen für die Innviertler Be-
völkerung sowie die voranschrei-
tenden Bauarbeiten bestimmten 
die letzten Monate.

Im Oktober war das Innviertel Aus-
tragungsregion eines augenheilkund-
lichen Kongresses, der von Prim. Doz. 
Dr. Hörantner organisiert wurde. Seit 
nunmehr 20 Jahren besteht die 
Augenabteilung am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried. Aber 
nicht nur die Augenexperten trafen sich 
im Innviertel. Im November wurden 
die Kongresstage Anästhesie und 
Intensivmedizin der Vinzenz Gruppe in 
unserem Krankenhaus abgehalten. 
Prim. Prof. Dr. Hasibeder konnte sich 
als Kongresspräsident über mehr als 
150 Gäste freuen, die sich an zwei 
Tagen mit dem Anästhesiologischen 
Notfall auseinander setzten.

Erfolgreiche Publikumsveranstaltungen 
waren der Gefäßtag, den Prim. Dr. 
Zeidler von der Chirurgie gemeinsam 
mit Neurologie und Kardiologie aus-
richtete, und der geburtshilfliche Stor-

chentag unter der Leitung von Prim. Dr. 
Dirschlmayer. Mit dieser Vielzahl von 
Veranstaltungen stellten unsere Fach-
leute ihre Kompetenz auch öffentlich 
unter Beweis.

Anfang Oktober erhielt das Becken-
bodenzentrum am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried das 
Zertifikat von der Medizinischen Konti-
nenzgesellschaft Österreichs (MKÖ). 
Unsere Patientinnen und Patienten 
haben damit die Sicherheit, im Becken-
bodenzentrum unseres Schwerpunkt-
spitals bei Kontinenzproblemen nach 
neuesten Standards behandelt zu 
werden.

Die Bauarbeiten am Krankenhaus Ried 
laufen nach wie vor auf Hochtouren. 
Die Sanierung und Neugestaltung der 
Stationen schreitet zügig voran. Dass 
sich der Aufwand lohnt, sieht man an 
den neu gestalteten Bereichen, die von 
Patienten und Mitarbeitern sehr gut 
angenommen werden. Auf Seite 8 
können Sie sich selbst ein Bild davon 
machen. Auch der OP- und Ambu-
lanzen-Neubau am früheren Besucher-
parkplatz macht erfreulicherweise 
große Fortschritte.

Ihnen die bestmögliche medizinische 
Versorgung auf höchstem Niveau bie-
ten zu können, steht für uns an erster 
Stelle. Darauf werden wir uns auch in 
Zukunft konzentrieren. Ebenso ist uns 
besonders wichtig, Ihnen Informationen 
aus erster Hand zukommen zu lassen.

Im Namen des Vorstandes des 
Krankenhauses der Barmherzigen 
Schwestern Ried bedanke ich mich für 
das entgegengebrachte Vertrauen in 
diesem Jahr und wünsche Ihnen und 
Ihren Familien ein gesegnetes Weih-
nachtsfest, Gesundheit und alles Gute 
für das Jahr 2011.

Mag. Oliver Rendel

Gemeinsam für optimale 
Gesundheitsversorgung
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Viele leiden darunter, doch nur 
wenige sprechen darüber: 
Inkontinenz ist immer noch ein 
Tabuthema. Das Beckenboden-
zentrum am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried 
bietet Betroffenen umfassende 
Hilfe – jetzt sogar mit Zertifikat.

Unfreiwilliger Harn- oder Stuhlverlust ist 
weit verbreitet: Jede vierte Frau, jeder 
zehnte Mann kennt dieses Problem aus 
eigenem Erleben. Viele verschweigen 
es aus falscher Scham, oft auch gegen-
über ihrem Hausarzt oder Facharzt. 
Doch die Behandlung von Kontinenz-
störungen hat gerade dann die größten 
Chancen auf Erfolg, wenn Abklärung 
und Behandlung möglichst frühzeitig 
erfolgen.

Im Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried arbeiten  Gynäko-
logen, Urologen und Chirurgen eng 
zusammen, wenn es um Funktions-
störungen des Beckenbodens geht. 
Schon seit 1998 gibt es eine Ambulanz 
für Kontinenz- und Stomaberatung als 
Schnittstelle dieser drei Fachabteilun-
gen. Die Physikalische Medizin sorgt 
für die Rehabilitation. Beteiligt sind 
auch die Abteilung für Neurologie und 
das Institut für Radiologie. Daraus ent-
stand das Projekt eines Kontinenz- und 
Beckenbodenzentrums, um die fächer-
übergreifende Kooperation weiter zu 
intensivieren.

,,
Bei uns werden pro Jahr 

mehr als 500 Patientinnen 
und Patienten behandelt.

OA Dr. Gerhard Wolfram ,,
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Abteilungen arbeiten zusammen

Diagnostik und Therapie sind im 
Beckenbodenzentrum den jeweiligen 
Fachbereichen zugeordnet:

• Senkungszustände und Inkontinenz 
 bei Frauen: Gynäkologie, gegebe-
 nenfalls Urologie

• Inkontinenz bei Männern: Urologie

• Stuhlinkontinenz: Chirurgie

Liegt eine fächerübergreifende Pro-
blemstellung vor, dann konsultieren die 
einzelnen Fachdisziplinen einander 
gegenseitig. Weist beispielsweise eine 
Patientin eine Senkung der Scheiden-
wand mit Beschwerden beim Stuhlgang 
auf, so werden nach gynäkologischer 
Untersuchung auch ein Chirurg und ein 
Radiologe mit eingebunden, um die 

Geprüfte 
Kompetenz 

gegen 
Inkontinenz

optimale Diagnose und Therapie zu 
beurteilen. 

„Bei uns werden pro Jahr mehr als 500 
Patientinnen und Patienten behandelt“, 
erklärt der Leiter des Beckenboden-
zentrums, Oberarzt Dr. Gerhard 
Wolfram. Der Aufwand in der Diagnostik 
ist hoch, so werden jährlich rund 200 
Urodynamik-Untersuchungen vorge-
nommen. Insgesamt mehr als 300 
operative Eingriffe jährlich stehen in 
Zusammenhang mit Kontinenz- bzw. 
Beckenbodenproblemen, dazu kommen 

Das interdisziplinäre Team des Beckenbodenzentrums: (v.l.) Roman Bachinger, 
Astrid Andessner, Dr. Mario Jeschow, Martina Wojak, Prim. Dr. Christian Angleitner, 
Ingrid Zauner, Dr. Gerhard Wolfram, Dr. Roland Hornof, Dr. Franz Reichartseder.

Behandlungen wie Physiotherapie, Be-
ckenbodengymnastik, Biofeedback u.a.

Individuelle Behandlung

Die langfristige Arbeit wurde nun mit 
der Zertifizierung durch die Medizi-
nische Kontinenzgesellschaft Öster-
reich (MKÖ) gekrönt. Dies ist für das 
Beckenbodenzentrum nicht die erste 
qualitätssichernde Maßnahme: Schon 
in der Vergangenheit wurden wichtige 
Schritte zur Qualitätskontrolle gesetzt, 
z. B. war die gynäkologische Abteilung 
mehrfach an Studien beteiligt.

„Neben der sorgfältigen fachlichen 
Arbeit ist für uns alle regelmäßige Fort- 
und Weiterbildung eine Selbstverständ-
lichkeit“, betont Dr. Wolfram: „Die wich-
tigsten Ziele sind genaue Diagnostik 
und individuelle Behandlung unserer 
Patientinnen und Patienten.“

Hilfe bei Inkontinenz
finden Sie hier: 

• Harninkontinenz:
 Gynäkologisch-urologische Leitstelle
 Tel. 07752/602-2500

• Stuhlinkontinenz:
 Chirurgische Ambulanz
 Tel. 07752/602-3100

• Physikalische Therapie:
 Tel. 07752/602-2001

,, Regelmäßige Fort- 
und Weiterbildung 

ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit.

OA Dr. Gerhard Wolfram ,,

Beckenbodenzentrum
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Gefäßvorsorge

Kennen Sie die Schaufenster-
krankheit? Nein, kein übermäßi-
ger Einkaufsbummel ist gemeint, 
sondern ein Warnsymptom, das 
auf eine ernste Durchblutungs-
störung hinweist. Gefäßerkran-
kungen sind ein vielfach unter-
schätztes Risiko. 

Gertraud K. (Name geändert) bleibt oft 

vor Schaufenstern stehen. Das tut sie 

aber nicht, weil sie beim Shoppen ist, 

sondern weil sie Schmerzen und 

Krämpfe in den Beinen hat, sobald sie 

ein Stück geht. Bleibt sie stehen, ver-

schwinden die Beschwerden wieder. 

Damit andere nicht merken, wie es ihr 

geht, macht die 60-Jährige eben vor 

Geschäftsauslagen halt – typisch für 

dieses Leiden, das daher auch seinen 

Namen hat.

Mediziner bezeichnen diese Form der 

Durchblutungsstörung als periphere 

arterielle Verschlusskrankheit (pAVK): 

Arterien, die das Bein mit Blut versor-

gen, sind durch Cholesterin- oder Kalk-

ablagerungen verengt. Steigt beim 

Gehen der Sauerstoffbedarf in der Mus-

kulatur, so verhindert die Verengung 

eine ausreichende Sauerstoffan-

lieferung, und schmerzhafte Krämpfe 

sind die Folge. Betroffen sind vorwie-

gend die Waden, nicht selten auch 

Oberschenkel oder Gesäß.

Früherkennung ist entscheidend

Finden sich arteriosklerotische Ablage-

rungen in den Beinarterien, dann ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch 

in anderen Körperregionen auftreten, 

etwa im Gehirn oder in den Herz-

kranzgefäßen. „Das ist der Grund, 

warum eine pAVK das Risiko, einen 

Schlaganfall zu erleiden, um das Zwei- 

bis Vierfache erhöht“, erklärt Prim. Dr. 

Günther Zeidler, Leiter der Chirur-

gischen Abteilung am Krankenhaus der 

Barmherzigen Schwestern Ried.

Früherkennung ist daher besonders 

wichtig. Die beschriebenen Schmerzen 

in den Beinen treten allerdings erst 

in einem fortgeschrittenen Stadium 

auf: Gefäßerkrankungen bleiben lange 

symptomlos, sodass viele Betroffene 

nichts von ihrer Krankheit ahnen. Dabei 

sind diese Krankheiten leider alles 

andere als selten: Mehr als 1,5 Millionen 

Menschen in Österreich haben 

Probleme mit ihren Ge-

fäßen, von Krampfadern 

bis zu Thrombosen. 

Experten erwarten, dass 

sich die Zahl der betrof-

fenen über 60-Jährigen in 

den kommenden Jahren 

verdoppeln wird.

ABI-Messung verrät das 
Risiko

Einfach und zuverlässig lässt sich 

das persönliche Risiko einer Gefäß-

erkrankung mit der ABI-Messung fest-

stellen. ABI steht für Ankle-Brachial-

Index (Knöchel-

A r m -

Index), d. h. der Blutdruck wird 

sowohl am Oberarm als auch oberhalb 

des Fußknöchels gemessen und ver-

glichen. Werte unter 0,9 sind ein 

Hinweis auf eine Durchblutungsstörung 

in den Becken- bzw. Beinarterien und 

deuten damit auf ein erhöhtes Herz-

infarkt- und Schlaganfallrisiko hin. 

Werte über 1,3 sind ein Indiz für eine 

Gefäßwandverkalkung.

Risiko Gefäßerkrank
So können Sie vorso

Das Risiko für 

Schlaganfall oder 

Herzinfarkt hängt 

ganz klar mit dem 

Knöchel-Arm-Index 

zusammen: Pro 

Senkung dieses 

Werts um 0,1 steigt 

die Wahrscheinlichkeit, in den folgenden 

fünf Jahren ein solches Ereignis zu erlei-

den, um 10 Prozent. Es ist daher ent-

scheidend, dass Gefäßvorsorge so früh 

wie möglich beginnt. Die ABI-Messung 

ist ein einfacher Test, um das Risiko 

abzukären.

Prim. Dr. Günther Zeidler, 
Leiter der Abteilung für Chirurgie

Krankes Bein und 

krankes Herz – da 

kann es Zusam-

menhänge geben. 

Daher muss man 

auch an eine Durch-

b l u t u n g s s t ö r u n g 

denken, wenn beim 

Gehen Schmerzen 

in den Beinen auftreten. Es ist auch 

wichtig, bei Durchblutungsstörungen in 

den Beinen das Herz zu untersuchen. 

Dazu verfügen wir im Krankenhaus Ried 

über neueste diagnostische Methoden 

wie die Koronar-Computertomographie.

Prim. Dr. Thomas Winter, 
Leiter der Abteilung für Kardiologie

Etwa jeder zehnte 

Schlaganfallpatient 

weist auch eine 

periphere arterielle 

Verschlusskrankheit 

auf. Patienten mit 

pAVK haben deut-

lich öfter eine massiv 

verengte Halsschlag-

ader im Vergleich zu Patienten ohne 

pAVK. Verschlechtert sich die pAVK, so 

erhöht sich damit auch das Schlag-

anfallrisiko. Auffallend ist, dass unter den 

Patienten mit schweren Schlaganfällen 

besonders viele pAVK-Patienten sind. 

Für jeden Schlaganfall gilt: Je früher die 

Behandlung einsetzt, desto größer ist die 

Heilungschance.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Andreas Kampfl, 
Leiter der Abteilung für Neurologie
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Gefäßvorsorge

„Gefäßtag“ im Krankenhaus Ried

„Gefäßvorsorge so früh wie möglich!“, 

betont Prim. Zeidler, der die ABI-

Messung auch beim „Gefäßtag“ am 20. 

November im Krankenhaus Ried den 

interessierten Besuchern vorgestellt hat.
Zusammen mit Prim. Winter (Kardio-
logie) und Prim. Kampfl informierte er 
auch darüber, welche Therapiemöglich-
keiten es bei Gefäßerkrankungen gibt.

Haben Sie oft Schmerzen in den Waden oder Oberschenkeln – besonders bei 
längeren Gehstrecken? Machen Sie den Arterien-Check und zählen Sie die an-
gekreuzten Punkte zusammen!

1. Treten bei Ihnen Schmerzen in den Beinen auf, wenn Sie (spazieren) 
 gehen? ja  nein 

2.  Treten die Schmerzen in der Wade (beiden Waden) auf?
    ja  nein 

3.  Werden die Schmerzen stärker, wenn Sie bergauf oder schnell gehen?
    ja  nein 

4.  Was tun Sie, wenn Sie während des Gehens Schmerzen bekommen?
    Ich bleibe stehen
    Ich gehe langsamer
    Ich gehe im gleichen Tempo weiter

5.  Was passiert, wenn Sie stehen bleiben?
    Gewöhnlich halten die Bein-Schmerzen länger als 10 Minuten an
    Gewöhnlich verschwinden die Bein-Schmerzen nach weniger als 10 Minuten

6.  Sind Ihnen Hautveränderungen (blasse und kühle Haut) am Fuß oder Bein 
 aufgefallen?  ja  nein 

7.  In welchem Maße sind Sie körperlich aktiv (z. B. Sport, Wandern, 
 Radfahren, Gartenarbeit)?
    durchschnittlich weniger als 2 Stunden pro Woche 2
    durchschnittlich 2 Stunden oder länger pro Woche 1

8.  Rauchen Sie zur Zeit täglich Zigaretten oder haben Sie früher täglich  
 Zigaretten geraucht?
    Ja, ich rauche zur Zeit täglich etwa ______ Zigaretten
    Ja, ich habe früher etwa ______ Zigaretten geraucht
    Ja, ich habe vor ______ Jahren mit dem Rauchen aufgehört
    Nein, ich habe noch nie geraucht

9.  Haben Sie eine der folgenden Erkrankungen?
    Diabetes (Zuckerkrankheit)
    Bluthochdruck
    erhöhte Cholesterinwerte
    keine der oben erwähnten Erkrankungen vorhanden

10.  Leiden Sie unter einer Erkrankung der Blutgefäße an Herz, Niere oder 
 Halsschlagader? ja  nein

11.  Gibt es Hinweise auf Gefäßerkrankungen (pAVK, Schlaganfall, Herzin-
 farkt, ...) bei Ihren Eltern oder Geschwistern?
     ja  nein

Wenn Sie eine Gesamtpunkteanzahl von 17 erreichen oder überschreiten, ist eine 
periphere arterielle Verschlusskrankheit sehr wahrscheinlich und Sie sollten sich bei 
Ihrem Arzt bezüglich einer Gefäßuntersuchung melden. 

Falls •  Sie an einem bereits mehrjährig bekannten Bluthochdruck, an Hyper-
   cholesterinämie oder Diabetes mellitus leiden,

  • es Hinweise auf Gefäßerkrankungen (pAVK, Schlaganfall, Herzinfarkt, ...) 
   bei Ihren Eltern oder Geschwistern gibt,

  •  Sie unter einer Erkrankung der Blutgefäße an Herz, Niere oder Halsschlag-
   ader leiden, sollten Sie sich regelmäßig bei Ihrem Arzt bezüglich einer 
   Gefäßuntersuchung melden.

Testen Sie ihr Risiko!ung:
rgen
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2

2

2

2

2

2

2

2

2
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3

3

3

1

1

1
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1

1

1

1

0

0

Quelle: Österreichische Gesellschaft für Angiologie
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Gynäkologie / Chirurgie

Gallenblase wird über
den Nabel entfernt

Gallensteine: Diese Diagnose bedeute-

te bis vor 20 Jahren einen ausge-

dehnten Schnitt im Oberbauch, denn 

nur so konnte die Gallenblase entfernt 

werden. Dann setzten sich laparosko-

pische Methoden („Knopflochchirurgie“) 

durch. Dabei wird die erkrankte Gallen-

blase über drei bis vier kleine Haut-

schnitte herausgeholt, indem eine Mini-

Kamera in die Bauchhöhle eingeführt 

wird.

Noch bessere kosmetische Resultate 

verspricht nun die sogenannte  SPA-

Methode (Single Port Access): Dabei 

erfolgt der Zugang nur über den 

Bauchnabel. Im Krankenhaus der 

Barmherzigen Schwestern Ried wird 

dieses Verfahren bereits seit einem 

Jahr angeboten. Voraussetzung sind 

allerdings gute Bedingungen im 

Nabelbereich; eine starke Fettschicht 

oder vorherige Nabeloperationen er-

schweren die SPA-Methode erheblich. 

Sie ist auch aufwändiger und teurer als 

das übliche laparoskopische Verfahren, 

mit dem sich ebenfalls gute kosme-

tische Ergebnisse erzielen lassen.

„Wir bieten diese Methode Patienten 

an, die schlank sind und besonderen 

Wert auf Kosmetik legen“, schildert 

Oberarzt Dr. Helge Degreif von der 

Chirurgischen Abteilung. Dort konnten 

bereits viele Patienten erfolgreich und 

komplikationslos mit der SPA-Methode 

behandelt werden.

von Scheide und Muttermund unan-

getastet bleibt. „Die neue Methode 

LASH macht es nun möglich, nur den 

Gebärmutterkörper zu entfernen und 

gleichzeitig Muttermund, Eierstöcke 

und Eileiter zu erhalten“, berichtet der 

Leiter der gynäkologischen Abteilung, 

Prim. Dr. Walter Dirschlmayer.

Dabei wird eine Schlinge oberhalb des 

Muttermunds um die Gebärmutter 

herumgeführt und zugezogen. Der 

Gebärmutterkörper wird durch Hoch-

frequenzstrom abgetrennt, anschlie-

ßend zerkleinert und durch einen 

kleinen Schnitt entfernt.

„Die Erhaltung des Muttermund-Band-

apparats hat mehrere Vorteile“, erläu-

tert Oberarzt Dr. Martin Swoboda: Das 

Risiko von Senkungsbeschwerden 

und Harninkontinenz im Alter sinkt, die 

sexuelle Erlebnisfähigkeit bleibt bes-

ser erhalten, die ansonsten notwen-

dige Schonung beim Heben nach der 

Operation entfällt weitgehend. Weil es 

keine großen Schnitte gibt, bleiben nur 

winzige Narben, und die Schmerzen 

nach der OP sind gering. Die Wunde 

heilt schneller, und die Patientin kann 

früher wieder nach Hause.

„Bei fast allen Patientinnen, die auf 

diese Weise operiert werden, 

ist eine dauerhafte Heilung 

von Blutungsstörungen bzw. 

Myomen zu erwarten“, 

so Prim. Dirschlmayer. 

Leichte zyklische 

Blutungen sind wei-

terhin möglich.

Schonend, sicher und 
ganz ohne Narben
Operative Eingriffe ohne große 
Hautschnitte eröffnen immer 
mehr Behandlungsmöglichkei-
ten. Die neuesten derartigen 
Verfahren, die am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern 
Ried eingesetzt werden, heißen 
LASH und SPA.

Störungen der Monatsblutung, Sen-

kungszustände oder gutartige Tumoren 

(Myome) der Gebärmutter können heute 

mit einer Vielzahl von Methoden thera-

piert werden. Sowohl Medikamente als 

auch operative Optionen erlauben es 

in vielen Fällen, eine Entfernung der 

Gebärmutter zu vermeiden. Für Frauen 

mit abgeschlossenem Kinderwunsch 

stellt die Entfernung des Uterus aber 

unverändert eine definitive und anhal-

tende Lösung und in vielen Fällen die 

Methode der Wahl dar.

Bisher wurde bei derartigen Eingriffen 

stets die gesamte Gebärmutter entfernt, 

also auch der Muttermund und alle 

Bänder, die das Organ 

halten und fixieren. 

Viele Frauen wün-

schen sich jedoch 

einen möglichst 

wenig invasiven 

Eingriff, bei 

dem die 

E i n h e i t 

Setzen bei Gebärmutter-Eingriffen auf ein innovatives, schonendes Verfahren: 
Primar Dr. Walter Dirschlmayer (l.), Oberarzt Dr. Martin Swoboda.

Nabel statt 
Narbe: 
Oberarzt Dr. 
Helge Degreif
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Intensivmedizin

Sepsis oder septischer Schock: 
Mit dieser lebensbedrohlichen 
Diagnose landen jedes Jahr 60 - 
90 Patienten auf der Intensiv-
station des Krankenhauses Ried. 
Was dahinter steckt und wie man 
die sogenannte „Blutvergiftung“ 
rechtzeitig erkennt, erklärt der 
Leiter der Abteilung für Intensiv-
medizin, Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Walter Hasibeder.

Wie groß ist für einen Durchschnitts-
Innviertler die Gefahr, einen sep-
tischen Schock zu erleiden? 

Hasibeder: Wir haben von 2004 bis 

2009 insgesamt 436 Patienten mit der 

Diagnose Sepsis bzw. Septischer 

Schock auf unserer Intensivstation 

behandelt. Der Großteil war älter als 60 

Jahre, aber allein im vergangenen Jahr 

hatten wir auch vier relativ junge 

Patienten in lebensbedrohlichem Zu-

stand. Schwerste Infektionen erleiden 

also nicht nur ältere Menschen oder 

solche, die an anderen schweren 

Grunderkrankungen leiden, auch wenn 

das für die Mehrzahl zutrifft. Unter-

suchungen zeigen übrigens, dass diese 

Komplikation heute häufiger auftritt als 

früher.

Wie kommt es zu diesem Krank-
heitsbild?  

Wenn unser Immunsystem auf ein-
gedrungene Bakterien und andere 
Erreger reagiert, bleibt diese Reaktion 
bei einer normalen Infektion örtlich 
begrenzt. Beim septischen Schock geht 
das Immunsystem aber gegen körper-
eigenes Gewebe vor und schädigt 
dieses bis hin zum Ausfall ganzer 
Organe. Die Mechanismen sind extrem 
komplex. Zentrale Bedeutung bei der 
Entstehung eines Multiorganversagens 
hat das Versagen des Herz-Kreislauf-
Systems.

Wodurch wird ein septischer Schock 
am häufigsten ausgelöst? 

Bei unseren Patienten eindeutig durch 

Infektionen im Bauchraum, z. B. durch 
Perforationen von Magen oder Darm, 
Darmverschlüsse, schwere Gallen-
wegsentzündungen und Ähnliches. Sie 
machen 60 Prozent aus. Von Bedeutung 
sind auch Infektionen von Weichteilen, 
Knochen oder Gelenken und beson-
ders Infektionen der Atemwege.

Wie gefährlich ist ein septischer 
Schock?

Eine deutsche Studie hat gezeigt, dass 
54 Prozent – also jeder zweite Patient 
– mit schwerer Sepsis oder septischem 
Schock innerhalb von 90 Tagen star-
ben. Septische Erkrankungen sind die 
dritthäufigste Todesursache, nach dem 
akuten Herzinfarkt, aber weit vor 
Brustkrebs oder Darmkrebs. Auch viele 
junge Patienten überleben dieses 
Geschehen nicht.

Wie erkennt man diese Gefahr, auf 
welche Symptome muss man ach-
ten?

Ein Problem ist, dass viele gar nicht 
wissen, wie häufig und gefährlich sol-
che systemischen Infektionen sind. 
Wenn überhaupt, spricht man von 
„Blutvergiftung“ und meint, dass so 
etwas ohnehin extrem selten ist, quasi 
ein Pech für den Betroffenen. Dazu 

Bei einer „Blutvergiftung“
können Stunden entscheiden

kommt, dass die Frühsymptome einer 
Sepsis sehr unspezifisch sind. Dabei 
führt die Erkrankung oft schnell, binnen 
Tagen oder sogar Stunden, zur Katas-
trophe. Nach Eintritt des Kreislaufver-
sagens führt jede Stunde Zeitverzöge-
rung in der antibiotischen Behandlung 
zu einer Erhöhung der Sterblichkeit um 
8 Prozent. Außerdem beeinträchtigt 
eine Sepsis auch relativ früh das 
Zentralnervensystem, daher nehmen 
die Patienten selbst die Schwere ihrer 
Erkrankung oft gar nicht richtig wahr. 
Umso wichtiger ist es, auf die typischen 
Frühsymptome zu achten (Näheres im 
blauen Kästchen unten!)

Wie lässt sich eine schwere Sepsis 
behandeln?

Neben der schnellen Diagnose kommt 
es darauf an, die Vitalfunktionen zu 
stabilisieren und rasch und konsequent 
den Infektionsherd zu sanieren, durch 
die richtigen Antibiotika und manchmal 
zusätzlich durch chirurgische Maß-
nahmen. Das ist aber bei Patienten, die 
spät zur Behandlung kommen, oft sehr 
schwierig. Entscheidend ist auch, die 
Funktion von Herz und Kreislauf schnell 
wiederherzustellen, damit der Organis-
mus ausreichend Sauerstoff erhält. In 
diesem Bereich gehen wir im Kranken-
haus der Barmherzigen Schwestern 
Ried sehr erfolgreich neue Wege. 
So haben wir einen Behandlungs-
algorithmus entwickelt, wie sich das 
Herz-Kreislauf-Versagen durch Kombi-
nation verschiedener Medikamente 
möglichst nebenwirkungsarm behan-
deln lässt.

Frühsymptome bei
schwerer Sepsis:

• allgemeines, rasch zunehmendes 
 Krankheits- und Schwächegefühl

• beschleunigte Atmung

• erhöhte Körpertemperatur, aber 
 (seltener) auch Abfall der Körper-
 temperatur

• zunehmende Schmerzen in Bauch, 
 Thorax, Flanken oder Gelenken, je 
 nach Ausgangsort der Infektion

„Schwerste Infektionen können jeden 
treffen“, warnt Prim. Univ.-Prof. Dr. Walter 
Hasibeder.
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Klasse ist nicht nur der Ausblick:
7. Stockwerk wurde neu gestaltet
Neubau, Sanierung, Aufstockung: 
Die Bauarbeiten im Krankenhaus 
Ried laufen auf Hochtouren, 
einiges ist bereits fertig. So be-
finden sich im umgestalteten 
7. Stock nun weitere Sonder-
klassestationen. Auch eine neue 
Cafeteria mit tollem Ausblick 
wurde auf dieser Etage eröffnet.      

Saniert werden derzeit Stationen im 
3. und 4. Stockwerk. Die Rettungsheli-
kopter fliegen seit Mitte November den 
neuen Hubschrauberlandeplatz auf 
der obersten, neunten Etage an. Die 
Aufstockung des benachbarten Trakts 
geht ebenfalls plangemäß voran, die 
Decke der neuen Krankenhauskapelle 
ist bereits betoniert. An der Fertigstel-
lung der darüber liegenden Stockwerke 
wird intensiv gearbeitet. 

Beim Neubau für OP und Ambulanzen 
wachsen schon die Stiegenhäuser und 
Säulen für das 1. Obergeschoß in die 
Höhe. Auch darunter tut sich viel: Der 
Bau der Tiefgarage hat begonnen.

Die Zimmer der neuen Sonderklassestationen im 7. Stock betonen die Hotelkomponente 
dieser Bereiche.

Ganz neu: die Cafeteria im 7. Stockwerk für Patienten und deren Besucher.

Die Sonderklassebereiche vereinen 
aktuellen Patientenzimmerstandard 
auf hohem Niveau (oben) und das 
reichhaltige Angebot einer top-
modernen Cafeteria (unten).  


