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Bloß zerstreut – oder mehr?

Bei Verdacht auf Demenz kann die

neurologische Gedächtnisambulanz

am Krankenhaus BHS Ried Klarheit

schaffen.
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63 Millionen werden investiert

Drei Großprojekte werden im Kranken-

haus Ried nun gleichzeitig verwirk-

licht, darunter ein Neubau für Opera-

tions- und Ambulanzräume (Bild).

Rasch wieder auf den Beinen

Mit dem Programm „Joint Progress“

kommen Patienten, denen eine Knie-

prothese implantiert wird, oft schon

nach einer Woche wieder nach Hause.
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Herzversorgung optimiert

Endlich ist es fix: Das Krankenhaus 

der Barmherzigen Schwestern Ried

erhält die dringend benötigte Koronar-

angiographie.
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Vision wird
Wirklichkeit
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Aktuell

Ein Top-Primar für
die Augenabteilung
Dozent Dr. Robert Hörantner (42)

ist neuer Leiter der Augen-

abteilung am Krankenhaus der

Barmherzigen Schwestern Ried.

Seit dem Wechsel von Prim. Dr. Hartwig
Jagsch in eine Kassenpraxis leitete
Dozent Hörantner interimistisch die
Abteilung. Nun wurde er offiziell 
von Amt der OÖ. Landesregierung 
als Primararzt bestätigt. „Primarius
Hörantner hat maßgeblichen Anteil am
Ausbau der aktuellen Behandlungs-
möglichkeiten im Bereich der Augen-
heilkunde. Ich freue mich über diese
hervorragende Neubesetzung der
Abteilungsleitung“, gratuliert Prim. Dr.
Wolfgang Brandtner, Geschäftsführer
und Ärztlicher Direktor des Rieder
Spitals.

Volles Leistungsspektrum

Das Schwerpunktkrankenhaus der
Barmherzigen Schwestern Ried be-
schritt schon im Jahr 2002 den für
Österreich neuen Weg der vermehrten
tagesklinischen Operationen am Auge.
„Die Einrichtung einer Tagesklinik war
sicher ein fördernder Faktor für die
hohe Zahl der Katarakt-Operationen
(Grauer Star), die bei uns durchgeführt

werden. Wir brauchen jetzt deutlich
weniger Betten für Patienten mit
Katarakt-OPs“, ist Hörantner von der
Sinnhaftigkeit tagesklinischer Leis-
tungen überzeugt. Aber auch laserchi-
rurgische Eingriffe bei Fehlsichtigkeit
können problemlos an einem Tag vor-
genommen werden.
Die Abteilung deckt das komplette
Leistungsspektrum der Augenheil-
kunde bis hin zur Glaskörper- und
Netzhautchirurgie ab und forciert die
Weiterentwicklung neuer Therapie-
konzepte.

Universitäre Lehrabteilung

Die medizinisch-wissenschaftliche
Kompetenz der Abteilung von Dozent
Hörantner wird durch die Zuerkennung
des Status als Lehrkrankenhaus der
medizinischen Universität Graz unter-
strichen. Grazer Medizinstudenten kön-
nen hier nun einen Teil ihrer praktischen
Ausbildung absolvieren.
Durch den Fortbestand der Augen-
abteilung am Schwerpunktkrankenhaus
Ried und die Bestellung von Dozent
Hörantner ist die augenheilkundliche
Versorgung der Menschen im Innviertel
auch weiterhin auf höchstem Niveau
gewährleistet.

Kurz gefasst

Erfolgs-Rezept. Auch Kochen gehört
zum umfangreichen Therapieangebot
der Abteilung für Akutgeriatrie und
Remobilisation: In einer Übungsküche
trainieren Patientinnen und Patienten,
z. B. nach Schlaganfällen, Unfällen oder
Opera t ionen ,
unter Anleitung
von Ergothera-
peutinnen wich-
tige alltägliche
Fertigkeiten. So
werden etwa
beim Schneiden
von Kartoffeln oder Zwiebeln grob- und
feinmotorische Fähigkeiten verbessert.
„Ziel ist, die Patienten wieder fit für den
Alltag zu machen und möglichst bald
zurück in ein unabhängiges Leben zu
entlassen“, so Abteilungsleiter Prim.
Dr. Christian Angleitner, MSc.

Trauer-Begleitung. Impulse für einen
kreativen Umgang mit Trauer will eine
im Vorjahr gegründete Arbeitsgruppe
der Palliativstation setzen. Ab kommen-
dem Herbst wird dieses Angebot 
ausgeweitet und auch außerhalb der
Palliativstation, also öffentlich, ange-
boten. Im Mittelpunkt stehen Neu-
orientierung, ein positiver Umgang mit
neuen Situationen, das Finden neuer
Lebensaufgaben und das Entdecken
neuer Fähigkeiten. Auftaktveran-
staltung ist eine Lesung mit dem 
Salzburger Autor Walter Müller im
Seminarzentrum des Krankenhauses
(Donnerstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr).

Pflege-Doktor. Die
Schule für Gesund-
heits- und Kranken-
pflege am Kranken-
haus der Barmherzi-
gen Schwestern
Ried ist die erste in
Oberösterreich mit
einem promovierten Direktor: Diplom-
Medizinpädagoge Harald Schmidt-
Wittner, der Leiter der Schule, erhielt für
seine Dissertation an der Privaten
Universität für Gesundheitswissen-
schaften, medizinische Informatik und
Technik in Hall/Tirol den Titel „Doktor
der Pflegewissenschaften“.

Prim. Dr. Robert Hörantner, ein gebürti-
ger Rieder, studierte in Innsbruck und
Wien. Er absolvierte einen Teil seiner
Turnusausbildung im Krankenhaus
Ried, wurde in Linz und Vöcklabruck
zum Facharzt ausgebildet und ist seit
1999  als Facharzt für Augenheilkunde
am Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern Ried, einem Unternehmen
der Vinzenz Gruppe, tätig. Mit einer 
wissenschaftlichen Arbeit über be-
stimmte Aspekte des Schielens er-
warb er 2007 die Lehrbefähigung
(Habilitation) an der Medizinischen
Universität Graz.



bei denen am seltensten eine Koronar-
angiographie vorgenommen wird.
Dieser Zusammenhang ist unüberseh-
bar und lässt nur einen Schluss zu:
Das Schwerpunktspital des Innviertels
braucht eine solche Einrichtung.

Die entsprechende Aufrüstung wird
nicht mehr als 200.000 Euro kosten. In
Hinblick auf manch seltsame Blüten,
die das Thema in jüngster Zeit ge-
trieben hatte, freute uns jede
Unterstützung von Seiten der regiona-
len Politik in dieser Frage, wie sie
zuletzt LAbg. Alfred Frauscher bei
einem Informationsabend im Kranken-
haus zum Ausdruck gebracht hatte.

Neben der medizinischen Notwendig-
keit spricht im Übrigen auch die
Meinung der Innviertler dazu eine klare
Sprache: Laut einer Market-Umfrage
will eine große Mehrheit das Kranken-
haus Ried als Standort eines Herz-
zentrums zur Versorgung von akuten
und chronischen Herzkrankheiten.

Die hart erkämpfte Genehmigung für
eine eigene Abteilung für Kardiologie in
Ried war ein wichtiger Schritt auf die-
sem Weg. Bereits in den nächsten
Wochen wird der Leiter dieser neuen
Abteilung aus einer Reihe hoch qualifi-
zierter Bewerber bestellt werden.

Auch heuer wieder Gold für Ried

Das klare Bekenntnis zu einer Top-
Medizin mit Qualität und Seele ist für
das Krankenhaus Ried und die ge-
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Drei große Bauvorhaben setzen

die konsequente Weiterentwick-

lung im Krankenhaus der Barm-

herzigen Schwestern Ried fort.

Was das Schwerpunktspital 

des Innviertels aber außerdem

dringend benötigte, war die

Genehmigung einer Koronar-

angiographie.

Sanierung, Aufstockung, Neubau:
Diese drei wichtigen Projekte (mehr
darüber lesen Sie auf Seite 4/5) werden
in den nächsten Monaten gleichzeitig
verwirklicht. Sie bilden den vorläufigen
Schlussstein einer Reihe von Bau-
maßnahmen, die sich seit 1998 auf die
stolze Investitionssumme von knapp
100 Millionen Euro summieren. Damit
ist es gelungen, die Gesundheitsver-
sorgung in der Region Ried entspre-
chend dem heutigen Bedarf und dem
aktuellen Standard zu sichern. Dafür
sind wir dankbar.

Eine Baustelle – um bei diesem Bild zu
bleiben – blieb bis zuletzt offen. Hier
konnten die sachlichen Argumente für
die Notwendigkeit einer Verbesserung
der kardiologischen Versorgung über-
zeugen: Die Gefahr, einen akuten
Herzinfarkt nicht zu überleben, ist hier
deutlich höher als im übrigen
Oberösterreich. Zugleich sind die
Menschen aus dem Bezirk Ried jene,

Prim. Dr.
Wolfgang 
Brandtner 

Ärztlicher
Direktor und
Geschäftsführer  

samte Vinzenz-Gruppe weder Wort-
hülse noch Werbe-Gag: Unser Haus
war 2005 das erste qualitäts- und 
wertezertifizierte Krankenhaus Öster-
reichs und erreichte damals die höch-
ste Punkteanzahl aller bewerteten
Spitäler. Bei der nach drei Jahren fälli-
gen Rezertifizierung ist es gelungen,
diesen außergewöhnlichen Erfolg zu
wiederholen. Dafür wurde unser Haus
soeben beim Krankenhaus-Qualitäts-
tag in Kassel neuerlich ausgezeichnet.

Qualität und deren ständige, systemati-
sche Verbesserung sind entscheidende
Erfolgsfaktoren des Krankenhauses 
der Barmherzigen Schwestern Ried.
Sie werden angesichts verstärkter wirt-
schaftlicher Vorgaben im Gesund-
heitswesen und steigender Erwar-
tungshaltung der Patienten in Zukunft
noch an Bedeutung gewinnen. Wir sind
dafür gerüstet.

Prim. Dr. Wolfgang Brandtner

Editorial

Eine drängende Frage
ist endlich geklärt

,,
Die hartnäckig vor-

getragenen Sachargumente

für die Koronarangiographie

in Ried wurden letztlich

honoriert.

Prim. Dr. Wolfgang Brandtner,,
• Schwerpunktkrankenhaus

• 438 Betten, 12 tagesklinische

Behandlungsplätze

• 17 Fachabteilungen und 

Institute

• 31.355 stationäre Patienten 

(2008)

• 82.250 ambulante Patienten 

(2008)

• ca. 1100 Mitarbeiter

Das Krankenhaus

Ried heute:
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Entwicklung

Mehr als 35 Millionen Euro wurden

in den vergangenen zehn Jahren

im Krankenhaus der Barmherzigen

Schwestern Ried in die bedarfsge-

rechte medizinische Versorgung

der Region investiert. Weitere, fast

doppelt so hohe Investitionen ste-

hen unmittelbar bevor.

„Wir haben das Allermeiste von dem
erreicht, was wir uns vorgenommen
haben!“: Dieses Resümee über das
vergangene Jahrzehnt zog Prim. Dr.
Wolfgang Brandtner, der Ärztliche
Direktor und Geschäftsführer, bei
einem gut besuchten Informations-
abend im Seminarzentrum des Kran-
kenhauses. Durch konsequente Um-
setzung zahlreicher geplanter Maßnah-
men präsentiert sich das Spital – ein
Unternehmen der Vinzenz Gruppe –
heute als Schwerpunktkrankenhaus mit
umfassendem Leistungsangebot und
nachweislich herausragendem An-
spruch an Qualität und Werte.
Seit 1998 wurden im Krankenhaus Ried
36,4 Millionen Euro investiert; mehr als
ein Viertel davon brachten der

Spitalsträger bzw. der Orden der
Barmherzigen Schwestern auf. Ziel war
stets, die Ressourcen an aktuelle
Anforderungen anzupassen, u. a. durch
die Schaffung von Abteilungen für
Orthopädie, Neurologie, Physikalische
Medizin und Akutgeriatrie/Remobilisa-
tion. Ein gesamter Bauteil wurde bei
laufendem Betrieb renoviert, ein weite-
rer neu errichtet.

Vorreiter in vielen Bereichen

In vielen Bereichen kommt dem Haus
eine Vorreiterrolle zu, etwa bei der
Etablierung einer Tagesklinik für
Augenheilkunde, die dem medizini-
schen Fortschritt Rechnung trägt.
Allerdings fehlen dafür in Österreich
derzeit noch wesentliche gesundheits-
politische Begleitmaßnahmen – und
das, obwohl diese patientenfreundliche
Behandlungsform die Kosten im
Gesundheitswesen erheblich dämpfen
könnte, wie Prim. Dr. Brandtner deutlich
machte. Neue Wege beschritt man
auch beim Bau des St. Vinzenz
Diagnosezentrums, das als Private-
Public-Partnership-Modell gänzlich

ohne öffentliche Mittel errichtet wurde –
ebenso wie der als vorbildlich aner-
kannte Betriebskindergarten.

Jetzt drei Großprojekte gleichzeitig

Entscheidend für die erfolgreiche
Weiterentwicklung des Krankenhauses
sind drei große Bauprojekte, die derzeit
und in den nächsten Monaten das Bild
am Rieder Schlossberg prägen werden:

• Bereits voll in Gang ist die 
Sanierung des ältesten bestehen-
den Bettentrakts (Kosten: 22,6 
Millionen Euro). Durch den Einbau 
von Nasszellen und Kühldecken 
erhalten auch die letzten bisher 
noch nicht modernisierten Kranken-
zimmer zeitgemäßen Standard.

• Die Arbeiten für die so dringend 
benötigte Aufstockung - sie kostet 
10 Millionen Euro  - werden im Juli 
beginnen. Die notwendige Ver-
legung des Hubschrauberlande-
platzes ist bereits erfolgt. Die neu 
entstehenden Bereiche ermöglichen
es, die Bettenzahl, wie im OÖ.
Krankenanstaltenplan vorgesehen,
auf insgesamt 475 zu erhöhen, 
angesichts der momentanen Betten-
knappheit in manchen Bereichen 
eine unverzichtbare Maßnahme.

• Darüber hat das Land Oberöster-
reich zugesichert, vorwiegend aus 
dem Konjunkturpaket für Ordens-
spitäler einen Neubau auf dem 
Besucherparkplatz zu finanzieren:
mit komplett neuem Zentral-OP-
Trakt, Rettungshalle, Tiefgarage und
Parkdecks (sie werden rund 100 
zusätzliche Parkplätze bringen) und 
vor allem auch mit neuen Ambulanz-
räumen und interdisziplinärer Tages-
klinik. Derzeit könnte der enorme 
Ansturm auf die Ambulanzen selbst 
durch mehr Personal nicht abgefan-
gen werden, weil die räumlichen 

Vieles wurde erreicht, neue
Herausforderungen warten

Ein lichtdurchfluteter Eingangsbereich mit Portier-Terminal wird das neue Gebäude mit
den bestehenden Trakten verbinden.
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Entwicklung

So wird sich der Zugangsbereich zum Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried in Zukunft präsentieren. Auf dem Besucherparkplatz
wird ein neues Gebäude mit OP- und Ambulanzbereichen und einer Tiefgarage entstehen, die 100 zusätzliche Parkplätze bietet (rechts im
Bild das bestehende St. Vinzenz Diagnoszentrum).

Kapazitäten nicht ausreichen. Das 
wird sich durch den Neubau grund-
legend ändern. Das Vorhaben wird 
30,3 Millionen Euro erfordern; von 
einem Baubeginn bis Herbst 2009
ist auszugehen.

Insgesamt beträgt die Investitions-
summe für diese drei Projekte fast 
63 Millionen Euro.

Strategien für die Zukunft

Die Schaffung notwendiger Ressour-
cen wird auch in Zukunft ein strategi-
scher Schwerpunkt für das Kranken-
haus Ried bleiben, schließlich sind
gerade im ambulanten und tagesklini-
schen Bereich noch mehr Patienten 
zu erwarten. Besonderes Augenmerk
wird man, so Prim. Dr. Brandtner, auch
auf eine verbesserte Durchgängig-
keit im Behandlungsprozess und auf
die integrative medizinische Versor-
gung legen, also auf attraktive Koope-
rationsangebote z. B. mit niedergelas-
senen Ärzten.

Um den Behandlungsprozess weiter zu
optimieren und noch transparenter zu
machen, wird dem Qualitäts- und
Wertemanagement auch künftig ein
hoher Stellenwert eingeräumt. Und

nicht zuletzt gilt es auch weiterhin, das
Leistungsangebot des Schwerpunkt-
spitals bedarfsgerecht zu vertiefen –
wie zunächst im Bereich Kardiologie.

Prim. Dr. Wolfgang Brandtner (rechts) erläuterte bei einem Informationsabend bereits ver-
wirklichte und bevorstehende Projekte.
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Neurologie

Ist es bloß Vergesslichkeit – oder

doch mehr? Bei Verdacht auf

Demenz schafft die Gedächtnisam-

bulanz am Krankenhaus der

Barmherzigen Schwestern Ried

Klarheit und sichert möglichst

frühzeitige Behandlung.

Wo habe ich die Brille hingelegt?
Welcher Tag ist heute? Wie hieß die
nette Dame, die ich gestern im Café
kennen gelernt habe? Wenn sich beim
Erinnern die Hoppalas häufen, so 
steckt oft nicht mehr dahinter als die
unvermeidliche Tatsache, dass das
Gedächtnis im Lauf des Lebens nun
einmal nachlässt. Manchmal können
solche Situationen aber auch Vor-
boten einer Demenz sein – einer fort-
schreitenden Erkrankung des Ge-
hirns, die so wichtige Aufgaben wie
Sprache, Orientierungsvermögen und
Urteilskraft schwer beeinträchtigt.

Immer mehr Betroffene

160.000 Menschen in Österreich leiden
an Demenz, und es werden immer
mehr. Bei Menschen über 65 ist jede/r
Zehnte betroffen, bei den über 90-
Jährigen bereits fast die Hälfte.

Wenn Leistungsfähigkeit und Orientie-
rung innerhalb eines halben Jahres
deutlich abnehmen oder es immer
schwerer fällt, Alltagsaufgaben wie
Einkaufen oder Kochen zu erledigen,
dann sollten die Alarmglocken schrillen
– bei den Betroffenen selbst, aber auch
bei Angehörigen und beim Hausarzt.
Auffällig kann auch sein, wenn Hobbies
aufgegeben und Termine nicht mehr
wahrgenommen werden. Die zuneh-
mende Überforderung führt zu sozia-
lem Rückzug und bewirkt Stimmungs-
und Verhaltensschwankungen.
Wer solche Hinweise bei sich oder bei
Angehörigen bemerkt, kann sich zur
weiteren Abklärung an die Gedächtnis-
ambulanz im Krankenhaus Ried wen-
den (Überweisung durch den Haus-

arzt). Verschiedene Untersuchungen -
Neurologie, Labor, Computer- bzw.
Kernspintomografie - sowie neuropsy-
chologische Testverfahren geben Auf-
schluss, ob es sich tatsächlich um eine
Demenz handelt. Zum vereinbarten
Termin sollte ein naher Angehöriger
mitkommen.

Nicht alles ist Alzheimer

Neben Demenzformen ohne er-
kennbare Ursache (z. B. Alzheimer-
Demenz) gibt es auch sogenannte
sekundäre Formen, bei der die Demenz
organische Ursachen hat. Wird in sol-
chen Fällen die Grunderkrankung wirk-
sam behandelt, normalisiert sich die
geistige Leistungsfähigkeit meist wie-
der. Weit verbreitete Leiden wie
Bluthochdruck oder Diabetes können
eine Demenz verschlechtern.
Leider werden nach Schätzungen
heute bis zu zwei Drittel aller De-
menzerkrankungen nicht diagnostiziert;
nicht einmal jeder fünfte Alzheimer-
patient wird mit Medikamenten behan-
delt. Heilen lässt sich Demenz derzeit
zwar noch nicht, rechtzeitige Erken-
nung ist dennoch entscheidend: Je frü-
her die medikamentöse Behandlung
beginnt, umso besser stehen die

Chancen, das Fortschreiten der Er-
krankung zu verzögern und damit wert-
volle Lebensqualität zu gewinnen.
Die richtige Diagnose schafft auch
Verständnis bei den Angehörigen und
im sozialen Umfeld. Nur jene Be-
troffenen, die  um ihre Demenzkrank-
heit wissen, können vom bestehenden
Beratungs- und Versorgungsangebot
profitieren.

Gedächtnisambulanz:

07752/602-92151

Demenz: Frühe Erkennung
bringt mehr Lebensqualität

Auch Gedächtnis- und Aufmerksamkeitstests werden in der Spezialambulanz zur Ab-
klärung einer möglichen Demenz eingesetzt.

• zunehmende Vergesslichkeit

• abnehmendes Denkvermögen 

• zeitliche und örtliche Desorien-

tierung

• reduziertes Auffassungsvermö-

gen

• herabgesetzte Rechenfähigkeit

• vermindertes Lernvermögen

• rückläufiges Sprachvermögen

• nachlassendes Urteilsvermögen

Warnsymptome:
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Neurologie / Orthopädie

Rund 80 Oberösterreicher erkran-

ken pro Jahr an Multipler Sklerose.

Unterstützung finden MS-Patienten

in einer Spezialambulanz am

Krankenhaus Ried.

Die Ursache dieser Erkrankung des
zentralen Nervensystems ist letztend-
lich noch nicht geklärt. Man nimmt eine
Autoimmunerkrankung an, d. h. eine
Fehlfunktion der Körperabwehr, bei der
das eigene Immunsystem Rückenmark
und Gehirn schädigt, welche fälschli-
cherweise für körperfremdes Gewebe
gehalten werden. Die Erkrankung ist
nicht heilbar und verläuft sehr unter-
schiedlich. Die meisten Patienten sind
beim Ausbruch der Krankheit zwischen
25 und 35 Jahre alt, Frauen erkranken
doppelt so häufig an MS wie Männer.

Das Erscheinungsbild der MS ist
extrem vielseitig. Meist zeigt die
Krankheit einen schubförmigen Verlauf,
innerhalb weniger Tage entstehen
Symptome (Seh- und Gefühlsstörun-
gen, Lähmungen, Koordinations- und
Harnblasenfunktionsstörungen), die
nach wenigen Wochen wieder abklin-
gen können.

Betroffene, bei denen MS erstmals dia-
gnostiziert wurde, haben ein starkes
Bedürfnis nach zusätzlicher Infor-
mation. Seit 35 Jahren gibt es in

Oberösterreich die MS-Gesellschaft,
die die rund 1800 Betroffenen in unse-
rem Bundesland und deren Angehörige
sowie die Forschung unterstützt. Zwölf
Regionalclubs wurden bisher auf-
gebaut, und auf der Homepage
www.msges-ooe.at finden sich detail-
lierte Informationen, nützliche Rat-
geber, Veranstaltungen und Termine.

Die Zukunft lässt hoffen

Am Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern Ried wird eine MS-
Ambulanz unter der Leitung von
Oberarzt Dr. Mario Jeschow geführt.
Der Neurologe ist Mitglied im Vorstand
der OÖ. MS-Gesellschaft und wird auch
Mitglied des neu gebildeten Ärztebei-
rates der OÖ. MS-Gesellschaft sein.
„Wir wollen an MS erkrankte Menschen
wohnsitznahe unterstützen, fördern und
ihnen Beratungsmöglichkeiten bieten.
Deshalb ist uns die Zusammenarbeit
mit den regionalen Selbsthilfegruppen
wichtig“, so Jeschow.

Für die Zukunft ist er zuversichtlich: In
kaum einem anderen Gebiet der
Neurologie entwickeln sich die
Therapien derart rasch weiter, und für
keine andere neurologische Erkran-
kung werden derzeit mehr Arzneimittel
klinisch geprüft als für die Multiple
Sklerose.

MS: Krankheit mit
tausend Gesichtern

Mit „Joint Progress“ kommen

Patienten, denen eine Knie-

prothese implantiert wird, rasch

wieder auf die Beine.

Das umfassende Programm beginnt mit
Informationen bereits einige Wochen
vor dem geplanten Operationstermin
und geht bis zum Leben mit dem neuen
Knie nach dem Spitalsaufenthalt.
Grundidee ist, dass besser informierte
und vorbereitete Patienten einen
rascheren Heilungsprozess durchlau-
fen und dass sich Patienten in einer
ähnlichen Lage gegenseitig beim
Mobilisieren und Trainieren motivieren.

Bei einer Informationsveranstaltung im
Krankenhaus werden der künftige
Patient und eine Begleitperson von
Fachärzten für Orthopädie über den
Eingriff informiert. Ein Anästhesist
erklärt die Narkose während der
Operation und die Schmerzpumpe, die
in den Tagen danach für Schmerzfrei-
heit sorgt. Pflegepersonal steht ebenso
mit Fachinformationen zur Verfügung
wie Physiotherapeuten, die schon eini-
ge Übungen erklären und mit angepas-
sten Krücken das Gehen und Stiegen-
steigen üben.

Jeweils drei Patienten kommen am
Sonntag ins Krankenhaus, wo letzte
Operationsvorbereitungen erfolgen. Am
Montag wird diesen drei  Patienten eine
Knieprothese der neuesten Generation
implantiert, und ab Dienstag wird mit
der Physiotherapie begonnen. Sobald
die Patienten das Zimmer mit Stütz-
krücken verlassen können, werden sie
in einem eigens eingerichteten Übungs-
raum physiotherapeutisch betreut. Das
Knie muss gekräftigt, Beweglichkeit
und Muskeln müssen trainiert werden.
Gemeinsam mit anderen in derselben
Situation fällt dieses Training den
Patienten leichter. Im Idealfall können
sie schon sieben Tage nach der
Operation das Krankenhaus verlassen.

Gemeinsam 

zu neuer 

Beweglichkeit

Oberarzt Dr. Mario Jeschow (Bild) leitet die MS-Ambulanz am Krankenhaus Ried.



Patienten mit chronischen

Schmerzen finden wirksame

Hilfe in einer Spezialambulanz

des Krankenhauses der

Barmherzigen Schwestern Ried.

Wer unter ständigen Schmerzen leidet,
kann von einem normalen Alltag nur
träumen: Chronische Schmerzen füh-
ren neben der Einschränkung der
Mobilität und körperlichen Leistungs-
fähigkeit auch zu einer deutlichen
Beeinträchtigung der Lebensqualität.

Die Ursache solcher Schmerzen sind
sehr unterschiedlich: Abnützungsschä-
den an Wirbelsäule und Bewegungs-
apparat stehen an erster Stelle.
Erkrankungen bestimmter Nerven
(neuropathische Schmerzen) oder das
"Komplexe regionale Schmerzsyn-
drom" (CRPS) können ebenso ursäch-
lich sein wie Tumorerkrankungen.

Viele Therapiemöglichkeiten

Doch auch wenn sich die Ursache nicht
beheben läßt, gibt es für Betroffene
Erleichterung und Hilfe im Umgang mit
chronischen Schmerzen. „Es gibt eine
Vielzahl von Möglichkeiten, Schmerzen
auszuschalten oder entscheidend zu
verringern“, erklärt Oberärztin Dr. Anna
Haderer, die Leiterin der
Schmerzambulanz am Krankenhaus
der Barmherzigen Schwestern Ried.
Zusammen mit den Assistenzärzten Dr.
Ute Pachner und Dr. Christian Roden
bietet sie Patientinnen und Patienten
zahlreiche effektive Schmerztherapie-
Verfahren an.

Zum Einsatz kommen u. a.:

• Medikamente bzw. Infusionen

• Nervenblockaden

• Infiltrationen

• TENS (elektrische Nervenstimula-
tion über die Haut)

• Schmerztherapie im Bereich des 
Zentralnervensystems

• Schmerzpumpen

• Biofeedback-Verfahren

• psychologische Betreuung

Beim ersten Besuch in der Schmerz-
ambulanz gehen die Ärzte der
Schmerzursache mittels Untersuchung
und Befragung ganz genau auf den
Grund. „Bei jedem Patienten ist dafür
mindestens eine Stunde eingeplant“,
berichtet Dr. Haderer. Gibt es Befunde,
Röntgenbilder, Operationsberichte etc.,
die nicht im Krankenhaus Ried erstellt
wurden, so sollte man diese zum
Erstbesuch in der Ambulanz gleich mit-
nehmen. Auch bei den anschließenden
Therapie- und Kontrollterminen nimmt
man sich in der Schmerzambulanz viel
Zeit für die Patientinnen und Patienten.

Zuweisung ist notwendig

Die Schmerzambulanz - sie befindet
sich im 1. Stock -  ist Teil der Abteilung
für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin. "Interdisziplinarität ist die
Basis der modernen Schmerztherapie.

Wir legen daher großen Wert auf die
Zusammenarbeit mit Spezialisten aus
zahlreichen anderen Abteilungen in
unserem Krankenhaus", betont die
Ambulanzleiterin.

Wichtig: Für die Schmerzambulanz ist
neben der Zuweisung durch den
Hausarzt bzw. einem niedergelassenen
Facharzt auch eine telefonische Termin-
vereinbarung erforderlich.

Ambulanzzeiten:

Montag und Freitag,

8.00 – 14.00 Uhr

Terminvereinbarung:

07752/602-2175

Schmerzambulanz

Grüß Gott
8
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Chronische Schmerzen
nicht einfach erdulden

Wirksame Hilfe: Schmerzambulanz-Leiterin Dr. Anna Haderer (r.) mit Dr. Christian Roden
und Diplomschwester Michaela Huber beim Nachfüllen der Schmerzpumpe einer ambulan-
ten Patientin.
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