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Rund um die Uhr für Notfälle da
Als unfallchirurgisches Schwerpunkt-
zentrum für die Region hat das 
Krankenhaus Ried nun noch mehr 
Verantwortung – und mehr Patienten.

Bericht Seite 3

Schluss mit dem Schnarchen 
Starkes Schnarchen stört nicht nur 
die Nachtruhe: Es gefährdet die 
Gesundheit. Im Krankenhaus Ried 
wird Schnarchern wirksam geholfen.

Bericht Seite 6

Bestens versorgt - von Anfang an
Erfreulich nach oben zeigt der Trend bei den Geburtenzahlen im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern Ried: Immer mehr Frauen bringen ihr Kind hier  
zur Welt. Geburtenstation und Kreißzimmer wurden jetzt völlig neu gestaltet – 
auf gewohnt hohem Standard und noch komfortabler.
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Editorial

Weitere Verbesserungen
für unsere Patienten

den Storchentag bis hin zu Kursen für 

neue ehrenamtliche Mitarbeiter im 

Krankenhaus. Vielleicht ist auch für Sie 

etwas dabei.

Mit jeder Woche nähern wir uns dem 

Bezug des OP- und Ambulanzgebäudes, 

das ein markanter Blickpunkt vor dem 

Haupteingang des Krankenhauses 

geworden ist. Im Frühjahr 2013 ist die 

Inbetriebnahme geplant.

Heuer wurden in unserem Spital von 

Jänner bis September um fast 25 

Prozent mehr Babys als im Vorjahr 

geboren. Mit dem Bezug des Kreiß-

zimmers konnten wir nun die bauliche 

Neugestaltung der Geburtshilfe ab-

schließen. Wir freuen uns, dass die 

werdenden Mütter und ihre Partner die 

Zeit rund um die Geburt jetzt noch 

angenehmer erleben können. Wichtig 

ist in diesem Zusammenhang auch die 

enge Zusammenarbeit mit der Kinder-

abteilung. Auf der Säuglingsüber- 

wachung erhalten Neugeborene, die 

eine intensivere Versorgung benötigen, 

in der Nähe ihrer Mutter eine sichere 

kinderärztliche und pflegerische Be- 

treuung.

Das Team unserer Unfallambulanz ist 

jeden Tag des Jahres durchgängig für 

die Behandlung von Notfällen bereit. 

Die Erhöhung der Dienstbereitschaften 

fängt nun die fallweise längeren 

Wartezeiten an den Wochenenden 

auf.

Eine Vielzahl von Veranstaltungen ist 

für den Herbst geplant, von Informations-

nachmittagen für Krebspatienten über 

Mag. 
Oliver Rendel 
Geschäftsführer

,,

Qualitätsmanager Roman Bachinger, Pflegedirektorin Elisabeth Vormayr und Geschäfts-
führer Mag. Oliver Rendel (von links) nahmen die Auszeichnung für herausragende 
Qualität beim Krankenhaus-Qualitätstag in Kassel entgegen (rechts im Bild der Geschäfts-
führer des Katholischen Krankenhausverbandes Deutschland, Thomas Vortkamp).

Herausragende Qualität bestätigt 
Das Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Ried ist auch im Hinblick 

auf Qualität und Werte ein Vorzeige-

spital: So lautet das Urteil der externen 

Experten, die das Rieder Spital bereits 

zum dritten Mal nach dem internationa-

len Qualitätsstandard „proCum Cert 

inklusive KTQ“ geprüft haben. 

Das Krankenhaus Ried erreichte auch 

diesmal die höchste Bewertung unter 

allen Spitälern, die sich dieser 

Zertifizierung stellen. Besonders beein-

druckt waren die Prüfer von den 

Maßnahmen zur Patientensicherheit  

(z. B. OP-Checkliste), von der hohen 

medizinischen Versorgungsqualität 

außerhalb des Zentralraums, von der 

Verbundenheit mit den Menschen und 

der Region sowie von der transparenten 

Informationspolitik. 

,,
Die Inbetriebnahme 
des neuen OP- und 
Ambulanzgebäudes  
ist für Frühjahr 2013  

geplant ,,
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Als Schwerpunktzentrum der 
Region kommt der Abteilung Un- 
fallchirurgie des Krankenhauses 
der Barmherzigen Schwestern 
Ried infolge der Spitalsreform 
nun noch mehr Verantwortung 
zu. Was das für die Patienten 
bedeutet, erläutert der Leiter der 
Abteilung, Prim. Doz. Dr. Ulf 
Schmidt, im Gespräch mit Grüß 
Gott.

Wer in den vergangenen Monaten 
die Unfallambulanz im Krankenhaus 
Ried aufsuchte, musste feststellen, 
dass der Patientenandrang dort jetzt 
besonders groß ist. Stimmt dieser 
Eindruck? 

Prim. Schmidt: Zweifellos. Wir ver-
zeichnen in der Ambulanz deutliche 
Steigerungen der Patientenzahlen, an 
Wochenenden haben sich diese zeit-
weise sogar verdoppelt. Das ist natür-
lich eine gewaltige Herausforderung für 
unsere gesamte Infrastruktur und ganz 
besonders für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Was sind die Gründe für diese 
Entwicklung? 

Mit der Umsetzung der Spitalsreform 
wurde im Krankenhaus Schärding die 
unfallchirurgische Abteilung zu einer 
Wochenklinik umgewandelt, in der ab 
19 Uhr und an den Wochenenden kei-
nerlei ambulante Leistungen mehr 
erbracht werden. Auch das Klinikum 
Wels-Grieskirchen bietet am Standort 

Unfallchirurgie: Rund um
die Uhr für Notfälle gerüstet

Grieskirchen nur noch eine einge-
schränkte unfallchirurgische Versor-
gung.

Und diese Patientenströme fließen 
nun alle nach Ried?

Es ist tatsächlich so, dass ein erheb-
licher Anteil der Unfallpatienten aus 
diesen Regionen jetzt ins Krankenhaus 
Ried kommt, insbesondere aus dem 
Bereich Schärding. Die jetzige Situation 
wirft für die betroffenen Patienten na-
türlich eine Reihe von Fragen auf. Hier  
ist in den Bezirken Schärding und 
Grieskirchen noch viel Aufklärungsarbeit 
erforderlich. Uns ist es wichtig, dass 
auch die Patienten aus diesen Bereich-
en wissen, dass wir für Sie rund um die 
Uhr zur Verfügung stehen. Die Ableh- 
nung einer Patientenbehandlung aus 
Kapazitätsgründen kommt für uns nicht 
in Frage.

Bedeutet das für die Patienten in der 
Unfallambulanz nun längere Warte-
zeiten? 

Anfangs ist es gerade an Wochenenden 
fallweise zu längeren Wartezeiten ge-

kommen, aber das ist nun nicht mehr 
der Fall. Wir haben rasch und adäquat 
auf die neue Situation reagiert. Seit 
August wurden in unserer Abteilung die 
Dienstbereitschaften im ärztlichen und 
pflegerischen Bereich an Wochenen-
den erhöht. Unsere erste Aufgabe ist 
es schließlich, die Menschen in der 
Region unfallchirurgisch entsprechend 
dem Auftrag eines Schwerpunktkran-
kenhauses bestmöglich zu versorgen. 
Diesen Anspruch möchten wir natürlich 
jederzeit  gewährleisten.

Was umfasst das unfallchirurgische 
Leistungsspektrum im Krankenhaus 
Ried?

Wir behandeln jede Form von akuten 
Verletzungen bei Erwachsenen und 
Kindern sowie deren Folgen und Spät-
folgen. Dabei wenden wir modernste 
unfallchirurgische Therapieverfahren 
an. Dazu zählen auch eine breite Pa- 
lette von Wahloperationen in der Ge- 
lenk- und Handchirurgie sowie der 
Wirbelsäulenchirurgie. In unserer Not-
fallambulanz gilt eine 24-Stunden-
Bereitschaft.

Unfallchirurgie

Alle Hände voll zu tun haben Prim. Doz. Dr. Ulf Schmidt (Bildmitte) und das Team der 
Unfallchirurgischen Abteilung. Vor allem aus dem Raum Schärding kommen jetzt viele 
zusätzliche Patienten nach Ried.

,,Wir verzeichnen deutliche 
Patientensteigerungen, 

vor allem an den 
Wochenenden haben 

sich die Patientenzahlen 
phasenweise verdoppelt. 
Darauf haben wir rasch 

und angemessen reagiert.
Prim. Doz. Dr. Ulf Schmidt ,,
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Geburtshilfe

Der Storch steuert das Kranken-
haus Ried heuer besonders oft 
an: Immer mehr Frauen bringen 
ihr Kind hier zur Welt. Der „Baby-
Boom“ kommt nicht von unge-
fähr: Die neu gestaltete Geburten-
station und das neue Kreißzimmer 
bieten wie gewohnt höchste 
Standards – und noch mehr 
Komfort. 

Der Trend bei den Geburtenzahlen im 

Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Ried zeigt stark nach oben: 

Im Vorjahr wurden im Innviertler 

Schwerpunktspital 541 Buben und 

Mädchen geboren, allein in den ersten 

neun Monaten des heurigen Jahres  

ten. Die Geburtshilfestation im 4. Stock 

des Krankenhauses wurde umgebaut; 

die Zimmer präsentieren sich jetzt in 

neuer Ausstattung besonders komfor-

tabel. Neu ist auch das Familienzimmer 

samt Bettsofa: Sofern es die Belegungs- 

kapazitäten erlauben, können frischge-

backene Väter bei ihrer Partnerin und 

dem Baby übernachten. Zum Frühstück 

wartet nun ein Buffet, das in einem eige-

nen Frühstücksraum angeboten wird.

Auch die neuen Kreißzimmer, die seit 

einigen Wochen in Betrieb sind, zeigen 

sich wohnlicher: Bei ihrer Gestaltung 

wurde Wert darauf gelegt, die meisten 

medizinischen Geräte zu verbauen und 

damit aus dem Blick zu rücken. Falls die 

Zeit bis zur Entbindung länger dauert, 

steht den werdenden Müttern und Vätern 

eine Getränkebar ebenso zur Verfügung 

wie ein Entspannungsraum mit großer 

Couch. Nach der Geburt finden die jun-

gen Familien hier auch das passende 

Ambiente für erste gemeinsame 

Momente mit dem lang erwarteten 

Nachwuchs, Kuscheln inklusive.

Auch Wassergeburt ist möglich

Entspannend empfinden viele Gebären- 

de auch die große Badewanne mit einer 

Auswahl verschiedener Lichtstimmun-

gen. Dort kann auf Wunsch auch eine 

Wassergeburt erfolgen. Die neue Ge- 

burtenstation und die neuen Kreißzimmer 

können beim nächsten „Storchentag“ 

am 24. November gerne besichtigt wer-

den (mehr darüber lesen Sie im Info-

Kasten auf Seite 5).

war eine weitere Steigerung um fast  

25 Prozent zu verzeichnen.

„Diese erfreuliche Entwicklung bestätigt 

die drei Säulen unseres umfassenden 

Leistungsangebots: Geborgenheit, Zu- 

wendung und Sicherheit“, betont Prim. 

Dr. Walter Dirschlmayer, Leiter der 

Abteilung für Gynäkologie und Geburts-

hilfe. Das beginnt bei der Beratung und 

Begleitung während der gesamten 

Schwangerschaft und reicht bis zur 

Betreuung während und nach der 

Entbindung.

Familienzimmer und Frühstücksraum

Dazu kommen seit kurzem noch attrak-

tivere und freundlichere Räumlichkei-

Noch mehr Geborgenheit und 
Sicherheit beim Start ins Leben

,,Wir haben heuer schon 
um knapp 25 Prozent mehr 

Geburten als im Vorjahr.
Prim. Dr. Walter Dirschlmayer,,

Die neuen Kreißzimmer bieten alles, was für eine sichere Geburt in entspannter und 
familienfreundlicher Atmosphäre nötig ist.

,,
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Geburtshilfe

Sicherheit im MIttelpunkt

Größten Wert legt man bei der Rieder 

Geburtshilfe freilich nicht nur auf Komfort, 

sondern besonders auf Sicherheit. Ein 

zentraler Raum zwischen den Entbin-

dungszimmern erlaubt die sofortige 

Intensiv-Versorgung von Neugeborenen, 

sollte dies notwendig sein. Kinderfach-

ärzte und Kinderkrankenschwestern  

sind bei Bedarf prompt zur Stelle, da sich 

die Kinderabteilung auf der gleichen 

baulichen Ebene des Krankenhauses 

befindet.

Auch die Möglichkeit einer ambulanten 

Geburt wird im Krankenhaus Ried gebo-

ten. Frauen, die sich dafür entscheiden, 

werden vor und nach der Geburt sowie 

zuhause im Wochenbett von einer nie-

Ein Dammschnitt
ist die Ausnahme

Beste Erfahrungen machen die Ge- 

burtshelfer im Krankenhaus Ried mit 

ihrem Bemühen, Dammschnitte wäh-

rend der Entbindung nach Möglichkeit 

zu vermeiden: Nur noch bei 16 Prozent 

aller Spontangeburten wird diese 

Maßnahme gesetzt – eine sehr niedrige 

Rate. „Ziel ist, den Damm unversehrt 

zu halten. Kommt es doch zu einem 

Dammriss, so heilt dieser besser und 

verursacht nach der Geburt weniger 

Beschwerden als ein Schnitt“, erklärt 

Hebamme Hermine Stempfer.

Erfahren Sie mehr
beim Storchentag!

Eine Fülle von Informationen rund um 

Schwangerschaft und Geburt gibt es 

beim Storchentag am Samstag,  

24. November 2012, im Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern Ried. 

Fachärzte, Hebammen und Pflege-

Experten halten Vorträge und stehen 

für Fragen zur Verfügung. Die neue 

Geburtenstation und das neue Kreiß-

zimmer können besichtigt werden. Und: 

Werdende Eltern können Ihr Baby 

kostenlos per 4-D-Ultraschall betrach-

ten - plastisch und in Bewegung.

dergelassenen Hebamme betreut. Das 

gilt ebenso für junge Mütter, die vorzeitig 

aus dem Krankenhaus entlassen wer-

den wollen. „Die Zusammenarbeit funkti-

oniert sehr gut“, betont Prim. Dirschl-

mayer. So werden auch die Geburtsvor- 

bereitungskurse im Spital teilweise von 

niedergelassenen Hebammen gehalten.

Hilfreiche Unterstützung erhalten junge 

Mütter nicht zuletzt beim Thema Stillen: 

Eine spezielle ausgebildete Laktations-

beraterin gibt Ratschläge, damit es mit 

dem Stillen klappt.

Von Anfang an optimal betreut: Prim. Dr. Walter Dirschlmayer und das Team der Geburtshilfe kümmern sich nun in neu gestalteten 
Räumlichkeiten um junge Mütter und deren Nachwuchs.

,,Die Zusammenarbeit mit 
den niedergelassenen 

Hebammen funktioniert 
sehr gut!“

Prim. Dr. Walter Dirschlmayer,,
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Starkes Schnarchen ist nicht nur 
eine Plage für den Partner: Es 
gefährdet die Gesundheit der 
Betroffenen. Doch das nächtliche 
„Sägen“ ist kein unabwendbares 
Schicksal. Im Krankenhaus Ried 
wird Schnarchern wirkungsvoll 
geholfen.

Stille Nacht? Davon können viele nicht 
einmal träumen, weil ihnen die massive 
nächtliche Geräuschentwicklung des 
Partners den Schlaf raubt. Jeder vierte 
Mann, aber immerhin auch jede siebte 
Frau schnarcht. Dabei ist Schnarchen 
nicht gleich Schnarchen: So lange die 
Atmung dabei nicht ins Stocken gerät, 
ist es zwar ärgerlich, hat aber meist 
keinen Krankheitswert.

Schluss mit Schnarchen
Ganz anders sieht die Sache freilich bei 
Menschen aus, die am sogenannten 
obstruktiven Schlaf-Apnoe-Syndrom 
(OSAS) leiden. Dabei kommt es wäh-
rend des Schnarchens zu Atempausen 
– manchmal länger als eine Minute, 
nicht selten mehr als 100 Mal pro 
Nacht. Der Sauerstoffgehalt des Blutes 
sinkt dabei ab. Der Körper erkennt 
diese Gefahr: Die Betroffenen ringen 
nach Atem, schnellen oft im Bett hoch 
- unbewusst und ohne am nächsten 
Morgen etwas davon zu wissen.

Sekundenschlaf und Schlaganfall

„Bei Patienten mit mittlerem oder 
schwerem OSAS ist das physiologische 
Schlafmuster unterbrochen und die 
Schlafqualität erheblich beeinträchtigt“, 
erklärt Prim. Dr. Werner Habicher, 
Leiter der HNO-Abteilung am Kranken-
haus Ried. Daher fühlen sie sich tags-
über extrem müde. Sie schlafen manch-
mal mitten im Gespräch ein, mitten in 
der Arbeit – oder während des Auto-
fahrens: Das Risiko, durch Sekunden-
schlaf einen Unfall zu verursachen, ist 
bei OSAS-Patienten bis zu sieben Mal 
höher. Auch das Risiko für Schlaganfall, 
schwere Herzerkrankungen und 
Depressionen ist deutlich erhöht.

Wie ein Segel im Wind

Schnarchen entsteht durch Vibrationen 
von weichem Gewebe an Engstellen 
der oberen Luftwege, vor allem am 

Gaumenbogen – vergleichbar einem 
nicht straff gespannten Segel, das im 
Wind knattert. Zusätzlich begünstigt 
wird Schnarchen durch Alkoholkonsum, 
spätes Abendessen und Übergewicht. 
Ständiges Schnarchen führt dazu, dass 
die Gaumenmuskulatur im Lauf der  
Zeit immer mehr erschlafft und das 
Schnarchen dadurch immer lauter wird. 
Das Gaumenzäpfchen verlängert sich, 
der Gaumenbogen wird ausgedünnt 
und senkt sich.

Hier setzt die Radiofrequenztherapie 
an, eine Behandlungsmethode, die 
Prim. Habicher bereits bei hunderten 
OSAS-Patienten erfolgreich angewen-
det hat. Nach eingehender diagnos-
tischer Abklärung wird dabei eine dünne 
Sonde an mehreren Stellen in die 
Gaumenmuskulatur eingeführt und auf 
ca. 60 Grad C erwärmt. Das führt zu 
einer Straffung des Gewebes. Je nach 
Schweregrad kann mit dieser Sonde 
auch das Gaumenzäpfchen verkürzt, 
der „ausgeleierte“ Anteil des Gaumen-
segels entfernt bzw. der Zungengrund 
verkleinert werden.

Schonendes, nachhaltiges Verfahren

Im Gegensatz zu früher gängigen chi-
rurgischen Eingriffen, z. B. mittels Laser, 
ist diese Behandlung wesentlich scho-
nender und danach weniger schmerz-
haft. Ist die Nasenatmung durch ver-
krümmte Nasenscheidewände oder 

Hat schon hunderte Schnarch-Patienten 
erfolgreich behandelt: Prim. Dr. Werner 
Habicher
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HNO / Aktuelles

Neuer Radiologie-Primar 

Prim. Dr. Claus Kölblinger 
(34) ist neuer Leiter des 
Instituts für Radiologie am 
Krankenhaus Ried. Der 
gebürtige Welser war bis-
her als Oberarzt an der 
Medizinischen Universität 
Wien tätig, wo er zuvor 
auch seine Facharzt-

ausbildung absolviert hatte. Die 
Radiologie in Ried erbringt jährlich 
Leistungen für rund 58.000 Patienten 
im ambulanten und stationären Bereich: 
Röntgenuntersuchungen, Durchleuch-
tungen, Ultraschalluntersuchungen, 
Angiographien und Mammographien. 
Prim. Kölblinger will u. a. interventio-
nelle Behandlungen forcieren, um den 
Menschen in der Region weitere Vor-
teile moderner Medizin anbieten zu 
können. Ausgleich zum Beruf findet 
Prim. Kölblinger übrigens bei durch-
wegs sportlichen Hobbys: Tennis, 
Volleyball und Skifahren.

Leben mit Krebs   

Über „Strahlentherapie – was, wann, 
wie und wo“ informiert Oberarzt Dr. 
Kurt Spiegel beim Info-Treff „Leben  
mit Krebs“ am Mittwoch, 24. Oktober, 
15 – 18 Uhr, im Krankenhaus Ried 
(Seminarraum 3). Über Homöopathie 
als begleitende Therapie bei onkolo-
gischer Erkrankung berichtet Ober-
ärztin Dr. Nadja Schurz-Bamieh am 
Freitag, 30. November, 15 – 18 Uhr,  
am gleichen Ort. Der Info-Treff richtet 
sich an Betroffene, Angehörige und 
Interessierte. Die Teilnahme ist kosten-
los, Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kurz gefasstDas meinen unsere Patienten
Ich habe früher wirklich stark geschnarcht, das war ein 
unhaltbarer Zustand. Meine Frau hat mich überzeugt, 
ärztlichen Rat einzuholen. Primar Habicher hat mir eine 
operative Verkürzung des Gaumenzäpfchens vorge-
schlagen. Der Eingriff war problemlos, nach einer 
Mandeloperation hat man wesentlich mehr Schmerzen. 
Anfangs habe ich mich manchmal leicht „verkutzt“, aber 
das hat sich bald gelegt. Der Erfolg spricht für sich: 
Seither schnarche ich nicht mehr – bis heute, obwohl die 
Operation bald schon 20 Jahre her ist. Ich kann diese 
Behandlungsmethode allen Betroffenen nur empfehlen.

Franz Huber-Reiter, Neuhofen

Nasenpolypen erschwert, lassen sich 
diese Ursachen im Zuge des gleichen 
Eingriffs beheben.

„Dieses Verfahren bringt eine deutliche 
und nachhaltige Verbesserung. Extre-
mes Schnarchen lässt sich zwar nicht 
völlig wegzaubern, aber vielen Patienten 
mit schwerem OSAS bleibt dadurch das 
nächtliche Tragen einer Atemmaske 
(mehr dazu im Info-Kasten) erspart“, 
betont Prim. Habicher. 
Er war vor mehr als 20 Jahren der erste 
HNO-Facharzt Österreichs, der diese 
Methode angewendet hat, und verfügt 

Hilfreich, aber unbeliebt:  
Die Maske für schwere Fälle
Bei Patienten mit schwerem Apnoe-Schnarch-Syndrom 
bringt die Beatmungstherapie mit einer sogenannten 
CPAP-Maske zuverlässig Abhilfe. Diese Atemmaske, die 
während der ganzen Nacht getragen werden muss, stellt sicher, dass es zu  
keiner Atempause und keinem Sauerstoffmangel kommt. Allerdings ist das 
Tragen der Maske nicht gerade angenehm, sodass viele Patienten sich weigern, 
sie zu verwenden. Nur die Hälfte hält länger als zwei Jahre durch. Die chirur-
gische Behandlung mittels Radiofrequenz verbessert bei zahlreichen stark 
Betroffenen das Schnarch-Syndrom so weit, dass sie auf eine CPAP-Maske ver-
zichten können.

über dementsprechend große Erfah-
rung.

Habicher kennt auch eine Reihe teilwei-
se drastischer „Behandlungen“, die 
starke Schnarcher von ihren geplagten 
Gattinnen erdulden mussten. Die Palette 
erfolgloser Selbsthilfemaßnahmen 
reicht vom Einnähen von Tennisbällen 
in den Pyjama, um eine Rückenlage zu 
verhindern, bis zum Verkleben des 
Mundes. Nach einer erfolgreichen 
Therapie im Krankenhaus Ried ist all 
das kein Thema mehr und erholsame 
Nachtruhe im Schlafgemach gesichert.

21 neue Pflege-Experten
erhielten ihre Diplome
Großer Tag für 21 Absolventinnen 
und Absolventen des Vinzentinums 
Ried: Zum Abschluss ihrer dreijäh-
rigen Ausbildung erhielten sie am 19. 
September ihre Diplome als diplo-
mierte Gesundheits- und Kranken-
schwestern bzw. -pfleger. Zur Feier 
des Tages vertauschten die neuen 
Pflege-Experten die „Schwestern-
tracht“ mit echter Tracht für ein Er- 
innerungsfoto mit ihrem Klassenvor-
stand Mag. Peter Laudert (links im Bild).
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Ein Ort der Spiritualität,
der Stille und der Kraft
Die neue Krankenhauskapelle 
steht für Patienten, Mitarbeiter 
und Besucher jederzeit offen.      

Mehr als 200 Personen finden in 
der neuen Kapelle im 3. Stock des 
Krankenhauses Platz, die von 
Diözesanbischof Dr. Ludwig Schwarz 
Ende September im Rahmen einer  
feierlichen Benediktion gesegnet  
wurde. Die Kapelle ist in modernem Stil 
ge-staltet. Durch die kunstvoll gestal-
teten Bleiglasfenster und den Rahmen 
aus Kupfer ist sie auch von außen  
weithin erkennbar.

In der neuen Krankenhauskapelle 
werden Gottesdienste für Patienten, 
Ordensschwestern, Spitalsmitarbeiter 
und Besucher gehalten; auch verschie-
dene Festveranstaltungen finden hier 
statt. Die Kapelle soll auch Raum für 
individuelle spirituelle Bedürfnisse und 
Platz für Stille bieten. Die Gedenkstätte 
Leere Wiege ist hier untergebracht. 

Die Benediktion, die Bischof Schwarz  
gemeinsam mit zahlreichen Konzele-
branten und der Krankenhausseel-
sorge vornahm, wurde vom Chor der 
Propstei-Pfarre Mattighofen musika-
lisch gestaltet.

Das neue OP- und Ambulanzgebäude prägt das Außenbild des Spitals.
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Täglich ein Gottesdienst
Gottesdienste werden in der neuen Kapelle zu folgenden Zeiten gefeiert:

Montag, Dienstag, Donnerstag: 19.00 Uhr

Mittwoch, Freitag: 6.00 Uhr

Samstag, Sonntag: 8.00 Uhr

Ein ebenso zeitgemäßes wie stimmungsvolles sakrales Ambiente prägt die neue Kranken-
hauskapelle (im Bild der Einzug zur Benediktion mit Bischof Dr. Ludwig Schwarz).

Bau-News     

Der Neubau des OP- und Ambulanzgebäudes am 
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried be-
stimmt seit einigen Monaten das Außenbild unseres  
Spitals. Derzeit wird an der Fertigstellung des Innenaus-
baus gearbeitet, damit im Frühjahr 2013 der Betrieb in  
den modernen Räumen aufgenommen werden kann. 

Ein neuer Bereich, die Zentrale Aufnahme- und Erst- 
versorgung, wird seine Arbeit aufnehmen und die stark  
frequentierten Ambulanzen unseres Schwerpunktkran-
kenhauses werden bedarfsgerechte Warteflächen be-
kommen. Nähere Informationen erhalten Sie im nächsten 
Spital-Journal.


