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Die Brille hat ausgedient
Modernste Augenchirurgie mittels
Laser ermöglicht vielen Menschen mit
Sehschwächen ein Leben ganz ohne
Brille oder Kontaktlinsen. Seite 4

Ein „Schlagerl“ ist nie harmlos
Schon vermeintlich unbedeutende Vor-
boten eines Schlaganfalls sind echte
Notfälle. Rasches Handeln kann über
Leben und Tod entscheiden. Seite 7 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

Frohe Weihnachten und Gottes Segen für das neue Jahr

wünschen Ihnen der Vorstand des Krankenhauses Ried und 

die Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul!



Neuer Trakt mit
vielen Vorteilen

Grüß Gott

Bauprojekte

Dort, wo zuvor der älteste Teil des
Spitals auf dem Schlossberg stand, 
ist in den vergangenen Monaten ein völ-
lig neues, fünfstöckiges Gebäude ent-
standen: Der „Bauteil 6“ – so die haus-
interne Bezeichnung – steht vor der
Fertigstellung. Er wird nicht nur die
stadtseitige Ansicht des Krankenhauses
markant verändern, sondern vor allem
wichtige Verbesserungen bringen.

So findet dort die im Vorjahr gegründe-
te Abteilung für Akutgeriatrie und
Remobilisation Platz, die derzeit noch
provisorisch im Haupttrakt unterge-
bracht ist. Die Übersiedlung in den 
3. Stock des neuen Flügels ermöglicht
die dringend notwendige Erweiterung
auf 20 Betten. Auch Dialyse-Patienten
werden vom Neubau profitieren: In den
neuen Räumlichkeiten im 4. Stock ist

Raum für zusätzliche Behandlungs-
plätze.

Im 5. Obergeschoß entsteht ein
Seminarzentrum, das beste Voraus-
setzungen für erfolgreiche Fachveran-
staltungen bieten wird – und von der
Terrasse aus außerdem einen herr-
lichen Blick über die Stadt Ried und ihre
Umgebung. In den unteren beiden
Etagen schließlich stehen den geist-
lichen Schwestern ein zeitgemäßer
Klausurbereich und ein neues Refek-
torium zur Verfügung. Die einzelnen
Bereiche werden in den kommenden
Monaten übersiedeln.

Eine „Brücke“ wird den Bauteil 6 mit
dem Haupteingang verbinden – quer
über den Innenhof, dessen Fassaden
erneuert wurden: Eine Wärmedämm-
ung spart nun Energie. Nicht zuletzt
erhält auch das Personalhaus II in der
Alten Hohenzeller Straße ein neues Ge-
sicht: Es wird bis 2008 generalsaniert.
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Die Arbeiten am neuen Bauteil 6
des Krankenhauses Ried gehen
in die Zielgerade.

Kurz gefasst

Gold für das Krankenhaus Ried
Einen spektakulä-
ren Erfolg kon–
nte das Kranken-
haus der Barm-
herzigen Schwes-
tern Ried – ein
Unternehmen der

Vinzenz Gruppe - mit seinem Qualitäts-
und Wertemanagement verbuchen: Von
mehr als 130 (vorwiegend deutschen)
Spitälern, die sich bisher der strengen
Zertifizierung nach KTQ und proCum
Cert gestellt haben, erreichte unser Haus
die meisten Punkte. Für diese außerge-
wöhnliche Leistung verlieh die Zertifizie-
rungsgesellschaft proCum Cert GmbH
dem Krankenhaus Ried den 1. Preis.
Geschäftsführer Prim. Dr. Wolfgang
Brandtner (Bild, Mitte) und der Qualitäts-
beauftragte des Spitals, Roman Bachin-
ger (links im Bild) nahmen die Auszeich-
nung beim Krankenhaustag in Frankfurt
entgegen.

Gerüstet für jede Grippewelle  
25 Millionen Menschen weltweit fielen vor
knapp 90 Jahren der „Spanischen
Grippe“ zum Opfer. Seit einiger Zeit meh-
ren sich die Anzeichen dafür, dass in den
nächsten Monaten oder Jahren wieder
eine derartige weltweite Epidemie („Pan-
demie“) auf Europa zurollen könnte. Die
Krankenhäuser sind aufgefordert, Maß-
nahmen zu treffen, um einen Massenan-
fall von Grippe-Patienten bewältigen zu
können. Eine Infektions-Einsatzgruppe,
bestehend aus Medizinern und anderen
Mitarbeitern, hat für das Krankenhaus
Ried einen solchen Pandemie-Plan er-
stellt. Die Landessanitätsdirektion hat
bestätigt, dass das Krankenhaus Ried
damit bestens für diesen Fall gerüstet ist.

Mehr als 2000 Pflege-Profis  
Seit 30 Jahren werden am Krankenhaus
Ried diplomierte Pflegefachkräfte ausge-
bildet: Im Herbst 1976 startete an der
Krankenpflegeschule der erste Jahrgang.
Seither haben am Vinzentinum Ried –
wie die Schule für Gesundheits- und
Krankenpflege heute heißt – 757 Schüle-
rinnen und Schüler erfolgreich ihre Dip-
lomausbildung absolviert. Außerdem be-
suchten 760 Pflegehelfer, 671 Stations-
gehilfen sowie zahlreiche Operations-,
Sanitäts- und Prosekturgehilfen die
Schule - insgesamt 2290 Absolventen.
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Buchstäblich um ein schönes Stück gewachsen: So wird sich das Krankenhaus nach der
Fertigstellung des neuen Bauteils präsentieren, betrachtet von der Kellerbräu-Stiege aus.
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Die Menschen in der Region
stellen dem Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern Ried
ein sehr gutes Zeugnis aus.

An erster Stelle muss
der Mensch stehen

Grüß Gott

Höchst erfreulich: So lässt sich das
Ergebnis dreier aktueller Befragungen
über das Krankenhaus Ried zusam-
menfassen. Das Linzer Market-Institut
hat stationäre Patienten, niedergelas-
sene Ärzte sowie Meinungsbildner im
Einzugsgebiet um ihre Einschätzung
gebeten - alle stellen uns ein sehr
zufriedenstellendes Zeugnis aus.

Medizinische und pflegerische Leis-
tungen werden von den Patienten sehr
positiv beurteilt, auch die menschliche
Zuwendung wird als großer Pluspunkt
unseres Hauses erlebt. Bei den Ärzten
in der Region genießt unser Spital
ebenfalls hohes Ansehen und den
besten Ruf aller Krankenhäuser im
Umfeld. Sie schätzen die moderne
medizinische Ausstattung, das Angebot
an bekannten Spitzenmedizinern und
die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Nicht zuletzt ist das Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern – ein Unter-
nehmen der Vinzenz Gruppe - bei den
heimischen Meinungsbildnern klar die
Nummer 1: Sie empfehlen fast aus-
schließlich unser Haus. Die „Opinion
Leader“ fühlen sich über das Kranken-
haus Ried sehr gut informiert und ver-
trauen unseren Ärzten.

Prim. Dr.
Wolfgang 
Brandtner 

Ärztlicher
Direktor und
Geschäftsführer  

Ständig neue Angebote
Solche Wertschätzung freut uns, eben-
so wie die hohe Auszeichnung, die wir
heuer von der Zertifizierungsgesell-
schaft proCum Cert für unser Qualitäts-
und Wertemanagement erhalten
haben: Unter mehr als 130 bisher
untersuchten Spitälern wurde unser
Haus als bestes prämiiert. Dass wir mit
dem Entschluss zu dieser Zertifizierung
einen richtigen und wegweisenden
Schritt gesetzt haben, wird auch bestä-
tigt, indem die übrigen sechs Spitäler
der Vinzenz Gruppe nun diesem
Beispiel folgen werden.

All das ist zugleich Ansporn, diese her-
vorragende Position auch in Zukunft zu
halten. Ein wichtiger Beitrag dazu sind
neue, zukunftsweisende und schonen-
de Behandlungsmethoden, die wir den
Patienten anbieten - möglichst früh,
aber stets nach ausreichender Prüfung.
Jüngste Beispiele: die Sehschärfen-
korrektur mittels Laser in unserer
Tagesklinik für Augenheilkunde sowie
der derzeit modernste Harnstein-
Zertrümmerer Österreichs, der in der
urologischen Abteilung zum Einsatz
kommt. Mehr über diese beiden
Neuheiten lesen Sie in dieser Ausgabe
von Grüß Gott.

Regionen gleich behandeln
Modernste Medizin für das Innviertel
auch in Zukunft sicherzustellen, wird
eine der Herausforderungen bei den
Verhandlungen zum regionalen Struk-
turplan Gesundheit (RSG) sein, die im
Jänner anstehen. Eine Zwei-Klassen-
Medizin – laut einer Umfrage der
Vinzenz Gruppe eine der größten
Sorgen der Oberösterreicher, was das
Gesundheitssystem betrifft – könnte
sich nämlich nicht bloß entlang sozialer
Grenzlinien entwickeln, sondern auch

zwischen Zentralraum und ländlichen
Regionen. Wir werden dafür Sorge tra-
gen, dass die Stimme des Innviertels
bei diesen wichtigen Entscheidungen
nicht zu überhören ist.

Werte zum Thema machen
Die zweite große Sorge der Ober-
österreicher betrifft einen Mangel an
Zuwendung im Gesundheitswesen: 92
Prozent der Befragten wünschen sich
mehr Orientierung am Menschen - eine
Medizin mit Seele. Das bestärkt uns in
der Vinzenz Gruppe auf unserem Weg
der menschlichen Medizin mit hohem
Qualitätsanspruch und war Anlass für
eine Initiative zum Thema Werte, die
bereits viel Zustimmung gefunden hat
(mehr unter: www.medizinmitseele.at).

Erst kommt der Mensch, und dann alles
andere: So lautet unsere Grundhaltung.
Um sie mit Leben zu erfüllen, bedarf es
aber auch ausreichender Infrastruktur.
Für eine optimale Betreuung der
Patienten ist eine Mindestanzahl an
Spitalsbetten und Funktionsflächen
notwendig. Das ist ein Problem, bei
dem wir im Krankenhaus Ried mit den
uns zugestandenen Quantitäten – auch
bei größten Bemühungen aller
Mitarbeiter – derzeit manchmal an die
Grenzen stoßen.

Prim. Dr. Wolfgang Brandtner

Editorial
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Augenheilkunde

Erfreuliche Aussichten 
für Fehlsichtige: Refraktive
Augenchirurgie ermöglicht
vielen ein Leben ohne 
Brille oder Kontaktlinsen.

etwa bei der Behandlung von Grauem
Star. Der Einsatz eines so genannten
Excimer-Lasers bedeutet nun aber 
eine neue Dimension: Mit diesem 
High-Tech-Gerät lassen sich Kurzsich-
tigkeit, Weitsichtigkeit und Hornhaut-
verkrümmung (Astigmatismus) dauer-
haft korrigieren.

Kurz und schmerzlos
Der Laser dient dazu, die Hornhaut des
Patienten so umzuformen, dass eine
normale Sehschärfe erreicht wird. Dazu
wird eine hauchdünne, oberflächliche
Schicht vorübergehend entfernt, was
auf verschiedene Weise geschehen
kann - „wir bieten die komplette Band-
breite dieser Techniken an, je nachdem,
welche im Einzelfall die geeignetste ist“,
erklärt Primar Jagsch.

Dann wird das Innere der Hornhaut
durch Gewebsabtragung neu modelliert
– auf Zehntausendstelmillimeter (!)
genau. Weil der verwendete Zeiss-
Laser enorm schnell arbeitet, dauert
dieser Vorgang nur wenige Sekunden;

Mit freiem Auge scharf sehen wie ein
Luchs – davon träumt wohl jeder
Brillenträger: Kein lästiges Utensil mehr
auf der Nase, das beim Sporteln stört,
beim Küssen sowieso, und das sich
blitzartig beschlägt, sobald man einen
warmen Raum betritt. Dass auch
Kontaktlinsen ihre Tücken haben, wird
spätestens dann klar, wenn man ver-
zweifelt danach sucht und sie nicht fin-
det. Oder wenn man auf der Urlaubs-
reise wieder einmal das Reinigungs-
mittel vergessen hat.

Der Traum vom Leben ohne Brille
braucht für viele Betroffene nun kein
Traum mehr zu bleiben: Mit modernsten
Methoden können die Fachärzte der
Augenabteilung am Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern Ried zu
scharfem Durchblick ohne Hilfsmittel
verhelfen. „Refraktive Chirurgie“ heißt
das Zauberwort.

Eingriffe, die die Brechkraft des Auges
beeinflussen, nehmen Prim. Dr. Hartwig
Jagsch und sein Team schon lange vor,

Weg mit der Brille:
Laser macht´s möglich

er ist vollkommen schmerzlos. Eine
spezielle Funktion des Geräts sorgt
währenddessen dafür, dass kleinste
Augenbewegungen selbständig ausge-
glichen werden und es zu keinen
Abweichungen kommt. Das Strahlprofil
des Lasers erlaubt eine besonders
gleichmäßige Abtragung und schont
zugleich das umliegende Gewebe.

Die Operation erfolgt in der Tagesklinik,
ein stationärer Aufenthalt ist nicht erfor-
derlich. Danach wird das Auge kurzzei-
tig mit einer „Verbandlinse“ geschützt;
nach wenigen Tagen ist der Eingriff voll-
ständig verheilt und die volle Seh-
leistung da.

Wem hilft der
Augen-Laser?

Bei folgenden Voraussetzungen
kann die refraktive Chirurgie mit
dem Excimer-Laser angewendet
werden:

Mindestalter 20 Jahre

keine wesentlichen Verände- 
rungen der Fehlsichtigkeit über 
einen Zeitraum von mehreren 
Jahren

keine Augenerkrankungen wie 
Grauer Star, Grüner Star, chro-
nische Hornhauterkrankungen

keine allgemeinen Krankheiten 
wie Rheuma oder Immun-
erkrankungen

Auch Schwangerschaft, manche
Allergien, die Einnahme bestimm-
ter Medikamente u. a. sprechen
gegen einen solchen Eingriff.

Ein Informationsgespräch und
eine ausführliche Voruntersuch-
ung (nicht kostenlos) sind daher
unbedingt notwendig.

Kurzsichtigkeit - langer Augendurchmesser - Lichtstrahlen treffen sich vor der Netzhaut.

Weitsichtigkeit - kurzer Augendurchmesser - Lichtstrahlen treffen sich hinter der Netzhaut.
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Die Lesebrille muss bleiben
Nicht jede Sehschwäche lässt sich
mittels Laser beheben: „Die normale
Alterssichtigkeit kann mit dieser
Methode nicht korrigiert werden“,
schränkt Prim. Jagsch ein – da geht
nach wie vor nichts über die gute, alte
Lesebrille. Und: Außerhalb bestimmter
Dioptrienbereiche kann der Laser auch
bei kurz- oder weitsichtigen Patienten
nicht mehr eingesetzt werden.

Grundsätzlich sind vor jeder solchen
Operation ein Informationsgespräch
und eine Voruntersuchung im Kranken-
haus notwendig. Dabei werden u. a. mit
einer „Wellenfrontanalyse“ individuelle
Unregelmäßigkeiten des Auges genau
erfasst, um sie beim Eingriff berück-
sichtigen zu können.

Die Sehschärfenkorrektur mit dem
Laser gilt als extrem komplikationsarm.
In ganz seltenen Fällen kann es zu 

Über- oder Unterkorrekturen oder 
trockenen Augen kommen. Auch darü-
ber wird beim Vorgespräch eingehend
informiert. Bei Bedarf kann der Eingriff
wiederholt werden.

Augenheilkunde

Spitzen-Technologie: Der Zeiss-Laser, der im Krankenhaus Ried verwendet wird, zählt zu den modernsten Geräten dieser Art weltweit. Verhilft
Patienten mit Sehschwächen wieder zu einem brillenlosen Durchblick: das Ärzteteam der Augenabteilung am Krankenhaus Ried  (Prim. Dr
Hartwig Jagsch 2.v.l., Oberarzt Dr . Robert Hörantner 1.v.l., Facharzt Ass. Dr Gert Doppelreiter 5.v.l., Ass. Dr. Pia Swoboda-Asböck 3.v.l.,
Sekundararzt Dr. Michael Schurz 4.v.l).

Vor-, Nachsorge und Operationsplanung werden nach modernsten Richtlinien und unter Aus-
schöpfung aller technischen Möglichkeiten durchgeführt. Im Bild dargestellt: Operationsplanung
mit Wellenfrontanalyse für optimale Sehschärfe.

Nähere Informationen zu diesem
Thema erhalten Sie in der Augen-
abteilung des Krankenhauses der
Barmherzigen Schwestern Ried:

07752/602-2111
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Onkologie

Geballte Kompetenz
im Kampf gegen Krebs

Grüß Gott

Internisten und Chirurgen, Gynäko-
logen und Urologen, Radiologen und
Palliativmediziner, Apotheker und klini-
sche Psychologen: Insgesamt knapp
ein Dutzend medizinischer Fachgebiete
decken die Mitglieder der „onkologi-
schen Konferenz“ am Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern Ried ab. So
heißt jenes Team, das sich mit jedem
Krebspatienten im Spital befasst und
für jeden einzelnen eine umfassende
individuelle Therapie erstellt.

„Alle diese Experten arbeiten ständig in
unserem Haus, kompetente Ansprech-
partner sind also sofort zur Stelle“,
erläutert Prim. Univ.-Prof. Dr. Friedrich
Renner, der Leiter der fächerübergrei-
fenden Spezialeinheit. Die Konferenz
dient auch der ständigen Fortbildung
mit neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen.

Erstklassige Infrastruktur
Modernste Diagnoseverfahren – vom
Magnetresonanz-Tomographen bis zu
neuesten Endoskopie-Techniken –  ge-
währleisten im Krankenhaus Ried ein
frühes und damit oft lebensrettendes
Erkennen von Tumoren. Die Pathologie
im Haus liefert binnen kurzer Zeit exak-
te Befunde von Gewebsproben und
ermöglicht damit eine Erfolg verspre-
chende, gezielte Therapie.

Ebenfalls ständig verfügbar ist ein
Facharzt für Strahlentherapie. Darüber
hinaus arbeitet das Rieder Spital auch
mit ausgewiesenen onkologischen
Schwerpunktkliniken zusammen, vor
allem mit dem Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern in Linz.

Für die Kompetenz der Rieder Krebs-
Experten spricht übrigens auch, dass
Primarius Renner innerhalb der
Vinzenz Gruppe eine Arbeitsgruppe lei-
tet, die sich mit dem Thema „Onkologie
der Zukunft“ befasst.

Bei der Behandlung von Krebs-
patienten darf keine Chance
ungenutzt bleiben. Experten
vieler Fächer arbeiten zusam-
men, um bestmöglich zu helfen.

Was ist eigentlich…?

Onkologie: medizinisches Fachge-
biet, das sich mit der Entstehung und
Behandlung von Tumoren befasst.

Ein Dutzend Spezialisten im Kampf gegen den Krebs: das Team der „Onkologischen Konferenz“.

Krebs-Patientinnen
optimal betreut

Im Bemühen um die bestmögliche
Behandlung von Tumor-Patien-
tinnen arbeitet die gynäkologische
Abteilung des Krankenhauses
Ried eng mit den Universitäts-
kliniken in Wien, Graz und Inns-
bruck zusammen. Das bietet
betroffenen Frauen die Möglich-
keit, zu wählen, ob sie an wissen-
schaftlichen Studien teilnehmen
wollen.

„Das heißt natürlich nicht, dass an
den Patientinnen herumexperi-
mentiert wird“, stellt Oberarzt Dr.
Gerhard Wolfram klar: Vielmehr
werden etablierte Therapien (der
sogenannte „Goldstandard“) bei
Operationen und Nachbehand-
lungen in veränderter Form unter
streng kontrollierten Bedingungen
auf eine verbesserte Wirksamkeit
überprüft.

Die Patientinnen profitieren also
von den aktuellsten Erkenntnissen
der Krebsbehandlung, u. a. durch
den Einsatz von neuen Medika-
menten, die erst vor der allgemei-
nen Einführung stehen. Derzeit
arbeiten die Rieder Gynäkologen
an vier Studien zur Chemothera-
pie bei Eierstockkrebs mit. Weitere
Studien sind geplant. Jede muss
zuvor von der Ethik-Kommission
des Hauses freigegeben werden.

„Es ist bewiesen, dass Studien-
Patientinnen nicht nur die glei-
chen, sondern oft sogar bessere
Heilungs- und Überlebenschan-
cen haben als Patientinnen 
mit Standard-Therapien“, unter-
streicht Dr. Wolfram, der diese
Studien leitet.

,,
Dieses Modell garantiert
Krebspatienten auch im

Innviertel die derzeit
aktuellsten Behandlungs-
möglichkeiten, und das

nahe ihrem Wohnort.

Prof. Dr. Friedrich Renner

,,



Neurologie
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Eine Schwindelattacke, leichte Schwä-

che in einem Arm, ein seltsam taubes

Gefühl in einer Gesichtshälfte: So

scheinbar harmlos kann beginnen, was

oft in einer Tragödie endet. Es sind

Zeichen einer so genannten TIA – einer

vorübergehenden Minderdurchblutung

im  Gehirn, im Volksmund auch

„Schlagerl“ genannt. Und es sind

Alarmzeichen, die ernst genommen

werden müssen: Jeder Fünfte, dem es

so ergeht, erleidet bald darauf tatsäch-

lich einen Schlaganfall.

Die Symptome einer TIA verschwinden

meist schon nach wenigen Minuten,

und sie sind nur selten mit Schmerzen

verbunden. Daher werden sie oft ver-

harmlost. Nur ein Viertel der Be-

troffenen sucht noch am gleichen Tag

ein Krankenhaus auf. Eine Fehl-

einschätzung, die tödlich sein kann: Der

Schlaganfall ist die dritthäufigste Todes-

ursache; wer überlebt, bleibt oft für den

Rest seines Lebens behindert. Auch

epileptische Anfälle, Depressionen und

Demenzerkrankungen sind häufig dar-

auf zurückzuführen.

Besonders hoch ist das Risiko, dass

einer TIA ein Schlaganfall folgt, bei

Menschen über 60 Jahren, bei

Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit

und dann, wenn die TIA länger andau-

ert. Besonders laut schrillen sollten die

Alarmglocken außerdem bei einem

Schwächegefühl, das eine ganze

Körperhälfte betrifft, und bei einer

Hinter dem „Schlagerl“
steckt tödliche Gefahr

Sprachstörung. „Je mehr dieser
Faktoren zusammentreffen, umso
höher ist das Risiko“, warnt Univ.-Prof.
Dr. Andreas Kampfl, Leiter der neuro-
logischen  Abteilung am Krankenhaus
der Barmherzigen Schwestern Ried.

Rasches Handeln entscheidet
Setzt die Behandlung nach einer TIA
rechtzeitig ein, lässt sich ein kompletter
Schlaganfall in den meisten Fällen
gezielt vermeiden: durch Medikamente,
durch die Absenkung von Blutdruck,
Blutzucker und Blutfettwerten, durch
die Auflösung bereits vorhandener klei-
ner Blutgerinnsel oder durch eine
Operation, falls die Halsschlagadern
krankhaft verengt sind.

Entscheidend ist rasches Handeln: „In
jeder Minute, in der der Patient nicht
spezifisch behandelt wird, sterben 
zwei Millionen Nervenzellen ab“, so
Primarius Kampfl. Anders ausgedrückt:
Ein derart geschädigtes Gehirn altert
mit jeder Stunde ohne Behandlung um
dreieinhalb Jahre.

„Damit steht außer Frage, dass jeder
TIA-Patient in kürzester Zeit an einer
Stroke Unit versorgt werden muss“,
unterstreicht der Primarius. An der neu-
rologischen Abteilung des Kranken-
hauses Ried steht eine solche Spezial-
einheit zur Verfügung. Auch ein
Magnetresonanz-Tomograph, der eine
rasche Diagnose ermöglicht, ist in Ried
vorhanden. Entscheidend ist aber, dass
Betroffene die Symptome einer TIA
selbst erkennen und richtig einschät-
zen: Nur wer das „Schlagerl“ ernst
nimmt, hat gute Chancen, dem Schlag-
anfall ein Schnippchen zu schlagen.

,,
Das Risiko eines komplet-
ten Schlaganfalls in den
ersten Tagen nach einer

TIA ist weit höher als 
bisher angenommen.

Prof. Dr. Andreas Kampfl

,,

Schmerzlos, aber alles andere
als harmlos: Schon die Vor-
boten eines Schlaganfalls sind
echte Notfälle, bei denen man
rasch handeln muss.

„Auch scheinbar harmlose Symptome
muss man ernst nehmen“, appelliert
Neurologie-Primarius Univ.-Prof.
Dr. Andreas Kampfl.

Was ist eigentlich…?

TIA: Transitorische Ischämische
Attacke – vorübergehende Durch-
blutungsstörung des Gehirns

Hilfe rund um die Uhr

Ambulanz für neurologische
Notfälle: täglich 0 - 24 Uhr 

Tel.: 07752/602-0

Das sind die
Alarmzeichen:

halbseitige Schwäche im Ge-
sicht, Arm oder Bein

halbseitige Gefühlstörung im 
Gesicht, Arm oder Bein

Sprach- oder Sprechstörungen

vorübergehende Blindheit auf 
einem Auge

Doppelbilder

Schwankschwindel



High-Tech-Donnerbüchse
lässt Steine zerbröseln

Surbratl und Speckknödel sind ein
Genuss – aber ein ziemlich üppiger,
und das kann Folgen haben: Nicht von
ungefähr leiden im Innviertel weit mehr
Menschen an Steinen in Niere,
Harnleiter oder Blase als in anderen
Regionen Österreichs. Besonders
Ablagerungen aus kristallisierter Harn-
säure plagen viele Innviertlerinnen und
Innviertler. Die Vorliebe für deftige Kost
gilt als eine der Hauptursachen dafür.

Die Zeiten, in denen in solchen Fällen
nur eine offene Operation Hilfe brachte,
sind zum Glück längst vorbei. Schon
seit über 15 Jahren werden im Kran-
kenhaus der Barmherzigen Schwestern
Ried Harnsteine mit der ESWL-
Methode erfolgreich behandelt: Stoß-
wellen zerlegen die Steine ohne direkte
Berührung in kleinste Teile, die dann
mit dem Harn auf natürlichem Weg aus-
geschieden werden.

Wie bei einem Gewitter
Stoßwellen kommen auch in der Natur
häufig vor: Der Donnerschlag, der
einem Blitz folgt und einem manchmal
„durch und durch“ geht, ist nichts ande-
res. In Flüssigkeiten wirken solche
Druckwellen besonders stark - ein
Prinzip, das tausende U-Boot-Soldaten
das Leben gekostet hat, als ihre Schiffe
durch Wasserbomben zerstört wurden.

In der Medizin sind die Auswirkungen
der Stoßwellen dagegen segensreich.
Anfangs war diese Therapiemethode
allerdings nicht ganz unkompliziert: Die
Patienten mussten zur Behandlung in
eine Badewanne getaucht werden. Weil
die Wellen durch Zündkerzen erzeugt
wurden, schwankte ihre Energie stark,
was für die Patienten schmerzhaft war
und nicht selten eine Narkose notwen-
dig machte. Außerdem ließen sich die
Wellen nicht so exakt bündeln, dass
Verletzungen des Nierengewebes aus-
zuschließen waren.

Keine Narkose mehr nötig
All das ist auf der urologischen
Abteilung in Ried Vergangenheit: Hier
kommt Österreichs modernstes ESWL-
Gerät zum Einsatz. „Heute erfolgt die
Behandlung völlig unkompliziert, ohne
Badewanne und ohne Narkose“, schil-
dert Primar Dr. Erich Würnschimmel.
Der Patient liegt entspannt auf einem
Kissen und kann auf einem Monitor die
Zertrümmerung seines Steins selbst
mitverfolgen.

Die Stoßwellen werden elektromagne-
tisch und dadurch stets völlig gleich
erzeugt. Eine Ultraschall-Peilung er-
laubt absolut genaues Zielen. „Die
Trefferfläche lässt sich einstellen und
dadurch jedem Stein genau anpassen,
sogar mehrere Steine gleichzeitig kön-
nen beschossen werden“, erklärt
Oberarzt Dr. Klaus Brandstätter, der als
ESWL-Fachmann der ersten Stunde im
Krankenhaus Ried große Erfahrung mit
dieser Therapieform hat.

Rieder Urologie als Stein-Zentrum
Pro Behandlung – sie dauert meist
etwa eine halbe Stunde - werden meh-
rere tausend „Schuss“ gegeben. Das

lässt die Steine in den allermeisten
Fällen buchstäblich zerbröseln. „Aber
auch andere Methoden der Steinbe-
handlung behalten weiterhin ihren
Stellenwert und sind in manchen Fällen
sogar die bessere Wahl“, betont Primar
Würnschimmel, der als Experte für
Harnsteintherapie gilt: So war er bereits
vor 15 Jahren der erste Urologe in
Europa, der Harnleitersteine laparosko-
pisch (also mit „Knopflochchirurgie“
ohne große Schnitte) entfernt hat. Auch
diese Methode und alle anderen gängi-
gen Techniken kommen an der urologi-
schen Abteilung in Ried – einem
„Steinzentrum“ – zum Einsatz.
Am besten wäre es freilich, die Steine
erst gar nicht zu bekommen. Aber das ist
im Innviertel nun einmal besonders
schwer – Stichwort Surbratl…

Urologie

Harnsteine können die Urologen im Krankenhaus Ried heute meist ohne Operation entfernen
(im Bild v. l. Prim. Dr. Erich Würnschimmel, Oberarzt Dr. Klaus Brandstätter und Assistenzarzt
Dr. Bernhard Dallinger bei einer Stoßwellen-Behandlung).

Grüß Gott
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Was ist eigentlich…?

ESWL: „Extracorporale Stoßwellen-
Lithotripsie“ - Steinzertrümmerung
durch außerhalb des Körpers erzeug-
te Druckwellen mit hoher Energie und
niedriger Frequenz

Rieder Urologen nehmen Harn-
steine mit dem modernsten
Stoßwellen-Steinzertrümmerer 
Österreichs in Visier.


