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Gehirn in Gefahr
Beim Schlaganfall zählt buchstäblich 
jede Minute. Doch leider lassen Be- 
troffene oft wertvolle Zeit verstreichen 
– ein Fehler mit fatalen Folgen.   

Bericht Seite 4

Hitze gegen Tumor 
Mit einer innovativen Behandlung 
lassen sich bösartige Neubildungen, 
speziell in der Leber, wirkungsvoll 
und zugleich schonend entfernen.

Bericht Seite 8

Hilfe im Notfall – schnell und kompetent 
Die Zentrale Aufnahme und Erstversorgung (ZAE) im Krankenhaus 
Ried sichert schnellstmögliche Diagnose und Behandlung – aber nur in 
Notfällen, denn dafür ist sie gedacht. Bericht Seite 2



,,Zu glauben, dass man 
sich bei uns im Vergleich 
zum Hausarzt Wartezeit 
ersparen kann, ist ein 

Trugschluss, wenn nicht 
tatsächlich ein Notfall  

vorliegt.
OA Dr. Christian Wiesbauer,,

den Hausarzt. Wir machen keine 
Routineuntersuchungen, auch wenn 
manche Patienten das von uns er- 
warten.

Warum suchen so viele Patienten 
auch ohne Notfall die ZAE auf?

Zum Teil sicher aus Unkenntnis da-
rüber, wofür diese Einrichtung wirklich 
da ist. Zum anderen wird die ZAE von 
manchen aber ganz bewusst, ich möch-
te sagen: missbraucht. Anders kann 
man es nicht nennen, wenn z. B. 
jemand an einem Sonntag vollständig 
beweglich zu uns kommt und eine  
komplette Abklärung verlangt, weil er 
schon seit einem Jahr Probleme mit der 
Schulter hat. Oder wenn jemand ohne 
jedes Krankheitssymptom sich am 
Wochenende einmal „gründlich durch-
checken“ lassen möchte.

So etwas ist kein Einzelfall?

Im Gegenteil, wir erleben da wirklich 
kuriose Dinge. Es ist sicher kein Fall für 
eine Notaufnahme, wenn man mitten in 
der Nacht draufkommt, dass man 
Mundgeruch hat, ein Wimmerl entdeckt 
oder ein Haar eingewachsen ist. Mit 
solchen Fällen sind wir tatsächlich  
konfrontiert, auch mit Schlaflosigkeit, 
Heimweh oder Angst vor einer bevor-
stehenden Hochzeit. Das sind sicher 
extreme Beispiele, aber sie illustrieren 
das Grundproblem: Derzeit werden nur 

„Eine Notaufnahme 
ist kein Ersatz für 
den Hausarzt!“ 
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Editorial

Als Schwerpunktkrankenhaus des 
Innviertels sehen wir uns in der 
Verantwortung, gemeinsam mit den 
Partnern im Gesundheitssystem die 
medizinische Versorgung sicher zu 
stellen. Als sich im Vorjahr die 
Hausärzte in unserer Umgebung nicht 
mehr in der Lage sahen, die Notdienste 
zu besetzen, haben wir uns bereit 
erklärt, den Hausärztlichen Notdienst 
provisorisch zu übernehmen. Seit  
1. Oktober 2015 haben die Hausärzte 
eine neue Regelung für die Notdienste 
getroffen und versorgen die Patienten 
nun auch wieder in den Nächten und an 
Wochenenden. Erreichbar ist der ärzt-
liche Notdienst unter der Telefon-
nummer 141.

Bei Schlaganfallpatienten zählt jede 
Minute. Oft erleben unsere Neurologen 
aber, dass die Betroffenen die 
Symptome nicht ernst nehmen und zu 
lange warten, bevor sie die Rettung 
rufen. Informieren Sie sich auf den 
Seiten 4 und 5 über die Warnzeichen 
eines Schlaganfalles, damit Sie im 
Ernstfall rechtzeitig Hilfe holen.

Auf der letzten Seite des Magazins  
finden Sie einen Beitrag über eine  
innovative und schonende Methode, 
die Krebspatienten zugute kommt. 
Schonend und wirkungsvoll lassen  
sich Lebertumoren mit Hitze bei CT-ge-
zielten Eingriffen entfernen. 

Mag. Oliver Rendel 
Geschäftführer

Verantwortungsvoll 
handeln

Die Zentrale Aufnahme und Erst-
versorgung (ZAE) im Kranken-
haus Ried hat sich bewährt:  
Sie sichert Notfallpatienten 
schnellste Diagnostik und Be- 
handlung. Allerdings wird das 
Konzept nicht selten gründlich 
missverstanden, berichtet ZAE- 
Leiter Oberarzt Dr. Christian 
Wiesbauer im Interview mit  
Grüß Gott.

Die ZAE am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried ist 
nun seit rund zwei Jahren in Betrieb 
– wie läuft´s?

Dr. Wiesbauer: Für die Abläufe im 
Krankenhaus hat sich die ZAE bestens 
bewährt und ist mittlerweile unverzicht-
bar: Notfallpatienten erhalten hier 
schnellstmöglich die optimale Diagnose 
und Therapie. Daher bedeutet die ZAE 
für unser Spital und für die Region ins-
gesamt eine echte Verbesserung. 
Allerdings arbeiten wir inzwischen an 
den Grenzen unserer Kapazität. Zu uns 
kommen jährlich mehr als 16.000 
Patienten, Tendenz weiter steigend: 
Allein heuer im 1. Quartal betrug der 
Anstieg im Jahresvergleich rund zehn 
Prozent.

Das sind aber wohl nicht nur 
Notfälle?

So ist es. Leider kommen viele 
Patienten in die ZAE, die hier eindeutig 
fehl am Platz sind. Denn die ZAE ist 
ausdrücklich eine Notfalleinrichtung: 
Wir klären ab, ob ein lebensbedroh-
licher Zustand vorliegt, ein Patient  
stationär aufgenommen oder dringend 
in anderen Fachambulanzen betreut 
werden muss. Falls ja, sorgen wir für 
die entsprechende Behandlung oder 
Weiterleitung. Falls nicht, verweisen wir 
die Patienten an den niedergelassenen 
Bereich. Wir sind kein Ersatz für  
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,, Wir klären ab, ob ein 
Patient lebensbedrohlich 
erkrankt ist oder stationär  

aufgenommen werden 
muss – mehr klären wir 

nicht ab, auch wenn 
Patienten das oft erwarten.

OA Dr. Christian Wiesbauer ,,

Notaufnahme

ca. 30 Prozent unserer Patienten vom 
Hausarzt zugewiesen; 70 Prozent  
kommen direkt und ohne Überweisung.

Patienten sollten also bei Be- 
schwerden immer zuerst zum Haus-
arzt, nicht gleich auf die ZAE?

Genau, außer natürlich in echten,  
akuten Notfällen, in denen die Rettung 
alarmiert werden muss. Der Hausarzt 
wird den Patienten zu den Fachärzten 
oder ins Krankenhaus zuweisen. Viele 
Probleme könnten auch im niederge-
lassenen Bereich abgeklärt werden. 
Der Hausarzt muss der Steuermann im 
Gesundheitssystem sein. Wer bloß aus 
Bequemlichkeit gleich in die ZAE statt 
zum Hausarzt geht, sollte bedenken, 
dass er damit wertvolle Ressourcen 
bindet, die für Notfälle dringend 
gebraucht werden.

Hat die ZAE in den vergangenen 
Monaten nicht auch selbst hausärzt-
liche Aufgaben übernommen?

Aufgrund des Hausärztemangels hat 
sich das Krankenhaus bereiterklärt, für 
eine begrenzte Zeit den Hausärztlichen 
Notdienst (HÄND) der Stadt Ried in der 
Nacht provisorisch zu übernehmen. 
Diese Regelung hat aber nur bis zur 

Neuordnung des HÄND im Bezirk Ried 
gegolten, die seit 1. Oktober in Kraft ist. 
Erste Anlaufstelle ist daher wieder für 
alle Patienten im Bezirk der Ärztenotruf 
unter der Telefonnummer 141.

Muss man in der ZAE weniger lang  
warten als beim Hausarzt?

Zu glauben, dass man sich bei uns im 
Vergleich zum Hausarzt Wartezeit 
ersparen kann, ist ganz sicher ein 
Trugschluss. Wir beurteilen alle ankom-
menden Patienten innerhalb kurzer Zeit 
nach einem international gängigen 
Schema und erheben wichtige Daten 
wie Blutdruck, Körpertemperatur oder 
Sauerstoffsättigung. Die Patienten 
erhalten eine von fünf farblichen 
Dringlichkeitseinstufungen: Rot heißt 

Notfallpatienten finden bei Dr. Christian Wiesbauer und seinem Team rasche und kompetente Hilfe. 

sofortige Behandlung, Blau hingegen 
bedeutet, dass es bis zum Arztkontakt 
bis zu vier Stunden dauern kann, und 
auch dann gilt: Falls keine dringende 
Spitalsbehandlung notwendig ist, ver-
weisen wir auf niedergelassene Ärzte. 
Das ist keine Schikane. Nur so ist 
garantiert, dass echte Notfälle sofort 
und optimal versorgt werden können.

Worauf möchten Sie Patienten noch 
besonders hinweisen?

Wichtig ist, dass in die Spezialambu-
lanzen des Krankenhauses ohne kon-
kreten Termin kein Weg mehr führt, 
auch nicht mit einer Zuweisung vom 
Hausarzt. Das heißt, dass entweder der 
zuweisende Arzt oder die Patienten 
selbst einen Termin in der jeweiligen 
Ambulanz vereinbaren müssen, bevor 
sie ins Spital kommen. Patienten ohne 
Termin landen ausnahmslos bei uns in 
der ZAE. Das bedeutet oft einen un-
nötigen Weg ins Spital, denn wir müs-
sen sie nach ärztlicher Begutachtung 
weiter schicken, um einen Termin zu 
vereinbaren – das hätten sie aber auch 
telefonisch machen können. Dieser Um- 
weg, der die Patienten verärgert, lässt 
sich ganz einfach durch eine vorherige 
Terminvereinbarung vermeiden. 
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Neurologie

Einen Schlaganfall ganz ohne 
Folgen zu überleben, ist heute 
möglich – aber nur, wenn die 
Behandlung so rasch wie mög-
lich erfolgt. Im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried 
steht dafür mit der „Stroke Unit“ 
eine Spezialeinheit bereit. Doch 
immer wieder kommen Schlag-
anfall-Patienten zu spät dort an, 
weil sie wertvolle Zeit ver- 
streichen lassen.

Als Josef Schneiderbauer an einem 
sonnigen Augustmorgen mit einem 
leichten Kribbeln im Bein erwachte, 
maß er diesem Umstand noch nicht viel 
Bedeutung bei. Doch als er beim 
Frühstück plötzlich nicht mehr zielge-
richtet nach dem Brot greifen konnte, 
schrillten bei ihm die Alarmglocken. 
Dazu war auch höchste Zeit: Der 
68-Jährige aus Zell an der Pram hatte 
soeben einen Schlaganfall erlitten. Ein 
Blutgefäß im Gehirn war verstopft, die 
Blutversorgung dieser Organregion 
unterbrochen.

Dass der Innviertler kaum eine Woche 
später ohne jede Beeinträchtigung 
davon erzählen kann, verdankt er zu 

hatte, wurde sofort eine CT-Unter-
suchung vorgenommen und daraufhin 
eine Infusionstherapie begonnen, um 
das verschlossene Blutgefäß im Gehirn 
wieder zu öffnen. 

Vom Eintreffen im Krankenhaus bis zum 
Setzen der Infusionsnadel („Door-to-
Needle-Time“) vergingen kaum 20 
Minuten – und darauf kommt es an: 
„Entscheidend ist, dass ein Schlagan-
fallpatient schnellstmöglich auf die 
Stroke Unit kommt. Die Heilungschance 
ist umso höher, je früher die Throm-
bolyse-Therapie begonnen werden 
kann“, betont Univ.-Prof. Dr. Andreas 
Kampfl, der Leiter der Abteilung für 
Neurologie am Krankenhaus Ried. 
Nachsatz: „Leider kommen immer  
wieder Patienten zu spät.“

Jede/r Dritte bleibt behindert

Dabei zählt bei einem Schlaganfall 
buchstäblich jede Minute: Ohne ent-
sprechende Behandlung sterben pro 
Stunde 120 Millionen (!) Nervenzellen 
ab. Anders gesagt: Das Gehirn altert pro 
Stunde um 3,6 Jahre. Jede/r dritte 
Betroffene bleibt mäßig bis schwer 
behindert und auf dauerhafte Hilfe an-

einem wesentlichen Teil seiner raschen 
Reaktion: Die per Notruf alarmierte 
Rettung startete mit ihm auf schnells-
tem Weg Richtung Ried. Auf der Stroke 
Unit, die der Notarzt bereits verständigt 

Schlaganfall: 
Es zählt wirklich
jede Minute!

,, Jeder Schlaganfall ist 
ein Notfall, bei dem das 

Gehirn in Gefahr ist.  
Nur wenn schnellst- 

möglich behandelt wird,  
ist Heilung möglich! ,,

Prim. Univ.-Prof. Dr. Andreas Kampfl 
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Neurologie

gewiesen. Nicht selten sind die Folgen 
noch fataler: Nach Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Krebs sind Schlag-
anfälle die dritthäufigste Todesursache.

„Die Akutversorgung an einer Stroke 
Unit verringert das Risiko, einen Schlag-
anfall nicht zu überleben oder schwere 
Dauerschäden davonzutragen, erwie-
senermaßen um 30 Prozent“, erklärt 
Prim. Kampfl. Wird rasch behandelt, ist 
in vielen Fällen eine vollständige 
Heilung möglich. Dafür sorgt ein speziell 
geschultes, multiprofessionelles Team 
mit modernster Akutdiagnostik, Über-
wachung der lebenswichtigen Funk-
tionen und gezielter Therapie.

Immer mehr Innviertler betroffen

Die Dienste dieses Teams werden 
immer öfter benötigt: Mit der steigenden 
Lebenserwartung steigt auch die Zahl 
der Menschen, die einen Schlaganfall 
erleiden. Im Innviertel sind dies rund 
550 Patienten pro Jahr, mit einer jähr-
lichen Zunahme von etwa 3 Prozent. 
Aufgrund dieser Entwicklung und der 
Leistungszahlen wurde nun vom Land 
Oberösterreich eine Erweiterung der 
Stroke Unit im Krankenhaus Ried, wo 
Schlaganfallpatienten aus dem gesamt-
en Innviertel versorgt werden, von vier 
auf sechs Betten bewilligt.

• Halbseitige Schwäche, Lähmung  
 oder Gefühlsstörung in einer  
 ganzen Körperhälfte oder Teilen  
 davon (Gesicht, Arm, Bein)

• Sprachstörungen: Betroffene  
 können sich nicht bzw. nur  
 schwer verständlich machen  
 oder haben selbst Schwierig- 
 keiten, Gesagtes zu verstehen

• Sehstörungen in einem Teil des  
 Gesichtsfeldes, vorübergehende  
 Blindheit auf einem Auge,  
 Doppelbilder

Wenn Sie diese Anzeichen 
bzw. Warnsignale erkennen: 

• Rufen Sie sofort die  
 Rettung (Notruf 144)

• Notieren Sie, wann die  
 Beschwerden begonnen  
 haben (Uhrzeit)

• Halten Sie möglichst eine  
 aktuelle Medikamentenliste  
 bereit

• Sofortiger Transport auf eine  
 Stroke Unit, auch wenn die  
 Beschwerden rasch abklingen! 

Wer zu spät kommt, den bestraft das 
Leben: Dieser Satz trifft freilich auch in 
der Stroke Unit auf dramatische Weise 
zu. Das Tückische bei einem Schlag-
anfall ist, dass die Betroffenen meist 
keine Schmerzen verspüren und die 
Gefahr deshalb unterschätzen. „Daher 
ist es entscheidend, die Warnzeichen 
zu kennen – und sie auch ernst zu neh-
men!“, unterstreicht Prim. Kampfl (mehr 
dazu im Info-Kasten auf dieser Seite). 
Die Symptome sind meist so typisch, 
dass drei von vier Schlaganfällen auch 
von medizinischen Laien als solche 
erkannt werden.

„Schlagerl“ ist nicht harmlos!

Auch das sogenannte „Schlagerl“ ist 
alles andere als harmlos: Bei dieser 
leichteren Form des Schlaganfalls, die 
TIA (Transitorisch ischämische Attacke) 
genannt wird, verschwinden die Symp-
tome oft schon nach wenigen Minuten. 
„Dennoch müssen auch diese Patienten 
unbedingt auf einer Stroke Unit behan-

Schlaganfall:
Das sind die
Warnzeichen

Dank rascher Lyse-Therapie vollständig geheilt: Josef Schneiderbauer (im Bild im 
Gespräch mit Neurologie-Primar Univ.-Prof. Dr. Andreas Kampfl).

,,Die Betreuung auf der 
Rieder Stroke Unit war 
bestens. Die sind dort 

wirklich gut!“
Josef Schneiderbauer ,,

Impressum: Eigentümer, Herausgeber und Medien inhaber: Krankenhaus der Barmherzigen Schwes tern Ried, Betriebsgesellschaft m.b.H., 4910 Ried, 
Schlossberg 1. Für den Inhalt verantwortlich: Ge schäftsführung des Krankenhauses der Barmherzi gen Schwestern Ried. Redaktion: haslinger pr, Offen legung  
gem. § 25 Mediengesetz/Grundlegen de Richtung: Informations zeitung des Krankenhauses Ried. Bilder: BHS Ried, Hirnschrodt, Ried, Werner Harrer.  
Gesamt herstellung: HAMMERER GmbH, 4910 Ried. Im Sinne einer verbesserten Lesbarkeit bitten wir um Verständnis, dass auf die geschlechterspezifische 
Formulierung teilweise verzichtet wird. Selbstverständlich sind Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen. 

delt werden“, so Prof. Kampfl: Denn ihr 
Risiko, innerhalb weniger Stunden oder 
Tage einen Schlaganfall mit bleibenden 
Schäden zu erleiden, ist deutlich erhöht.

Josef Schneiderbauer ist glücklich, dass 
er nach seinem Schlaganfall in kür-
zester Zeit wieder vollständig genesen 
ist: „Auf dem Weg ins Spital hab ich 
befürchtet, dass das nicht so schnell 
wieder in Ordnung kommt.“ Für ihn 
steht fest: „Sollte ich wieder einmal  
solche Anzeichen spüren, heißt es auf 
der Stelle handeln. Sonst kann die 
Sache ganz anders ausgehen!“
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,,Gerade bei Inkontinenz  
ist das Verhältnis  

zwischen Arzt und Patient 
ein äußerst wichtiger 

Faktor.
Dr. Franz Reichartseder ,,

Mehr als eine Million Menschen in 
Österreich sind von unfreiwilligem 
Harnverlust betroffen, zum über- 
wiegenden Teil Frauen. In der Spezial-
ambulanz für Inkontinenz, Uro-Gynäko-
logie und Urodynamik bietet die 
Abteilung für Urologie eine umfassende 
Palette von Maßnahmen zur Diagnose 
und Behandlung dieses weit verbrei-
teten Krankheitsbildes an.

Fachärzte und speziell geschulte 
Diplomschwestern arbeiten hier zusam-
men, um Patientinnen und Patienten 
optimal zu betreuen. Darüber hinaus ist 
die Ambulanz im Rahmen des zerti-
fizierten Beckenbodenzentrums auch 
mit anderen Fachrichtungen des 
Krankenhauses vernetzt.

„Bis zur erfolgreichen Therapie einer 
Harninkontinenz ist es oft ein aufwän-
diger Prozess“, erklärt Oberarzt Dr. 
Franz Reichartseder, der von ärztlicher 
Seite für die Ambulanz zuständig ist. 

Genaue Abklärung ist wichtig

Erster Schritt ist immer die genaue 
Abklärung, um welche Krankheitsform 
es sich handelt: Eine Belastungs-
inkontinenz (z. B. beim Husten, Niesen 
oder Lachen) ist deutlich anders zu 
behandeln als eine Dranginkontinenz, 
die durch plötzlichen, starken Harn-
drang gekennzeichnet ist.

Wichtig ist auch, angeborene oder 
erworbene Fehlbildungen der Harn-
röhre und andere urologische Erkran-
kungen auszuschließen, um sicher-
zustellen, dass nicht etwa ein 
Blasentumor hinter den Symptomen 
steckt. Auch Erkrankungen des 
Nervensystems, z. B. Multiple Sklerose, 
können zu Inkontinenz führen.

Für die Abklärung steht in der 
Spezialambulanz eine breite Palette an 
Untersuchungen zur Verfügung, wie 
Ultraschall, Messungen des Blasen- 
bzw. Harnröhrendrucks,  Blasenspiege-
lung u. a. Bei Bedarf werden weitere 
diagnostische Maßnahmen in die Wege 
geleitet, z. B. spezielle Röntgenauf-
nahmen. Komplexe Fälle werden bei 
regelmäßigen Konferenzen im Becken-
bodenzentrum von Experten verschie-
dener Disziplinen erörtert.

Unterschiedlichste Therapien

Wie bei der Abklärung wird auch die 
Therapie ausführlich mit jedem 
Patienten besprochen. „Mir ist dabei ein 
angenehmes Gesprächsklima sehr 
wichtig, damit die Menschen ihre 
Probleme in einer vertraulichen 
Atmosphäre ansprechen  können“, 
betont Dr. Reichartseder.

Oft sind schon Beckenbodentraining 
und/oder Biofeedback für einen 
Behandlungserfolg ausreichend; darum 
kümmern sich speziell geschulte 
Physiotherapeutinnen. Auch Elektro-
stimulierung führt vielfach zum 
gewünschten Ergebnis. Eine wichtige 
Rolle spielen medikamentöse Thera-
pien.

Darüber hinaus wenden die Urologen 
im Innviertler Schwerpunktkrankenhaus 
auch die aktuellen Operationsmethoden 
bei Harninkontinenz an, von der 
Bandoperation (TVT-O) über die endo-
skopische Unterspritzung des Blasen-
halses bis zur Implantation eines  
Blasenschrittmachers.

Mehr Information: 

www.bhs-ried.at/unsere-leistungen/
urologie

Urologie

Spezialkompetenz
gegen Inkontinenz
Blasenschwäche ist kein Schicksal. Eine eigene Ambulanz am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern 
Ried hilft Frauen und Männern, die zu unkontrolliertem Harnabgang neigen, dieses Problem in den Griff zu 
bekommen.    

Betreut die Inkontinenz-Ambulanz von 
ärztlicher Seite: Oberarzt Dr. Franz 
Reichartseder. 

Für die Inkontinenz-
Ambulanz ist eine 
Terminvereinbarung
unbedingt erforderlich:

Tel. 07752/602-2509
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Wenn Familienmitglieder ins Spital 
müssen, sind Erwachsene oft bestrebt, 
Kinder vor bedrückenden Nachrichten 
und Situationen zu schützen. Gerade 
bei schwerwiegenden Diagnosen  
fürchten viele, dass Kinder beim 
Besuch von Angehörigen im Kranken-
haus psychisch belastet werden.  
Kinder haben aber feine Sensoren und 
wissen meist auch ohne direkte 
Information, dass in der Familie etwas 
Wichtiges nicht stimmt.

Dabei können Kinder mit krankheits-
bedingten Veränderungen in der 
Familie eher umgehen als mit Unge-
wissheit und den Gefühlen, die ent-
stehen, wenn sie nicht miteinbezogen 
werden. Experten raten, sich Zeit zu 
nehmen, um das Kind seinem Alter 
entsprechend und in vertrauter Um- 
gebung darauf vorzubereiten, was es 
beim Spitalsbesuch erwartet.. 

Erklären und wahrhaftig bleiben

„Man sollte den Kindern auch erklären, 
dass es heute möglich ist, selbst 
schwere Erkrankungen zu heilen und 
dass im Krankenhaus alles dafür getan 
wird. Dabei ist es aber wichtig, wahr-
haftig zu bleiben und keine Ver-

sprechungen zu machen, die mögli-
cherweise nicht einzuhalten sind“, sagt 
die Klinische und Gesundheits-
psychologin Mag. Martina Ortmann-
Reitbauer.

Das Kind erfährt beim Besuch im Spital, 
dass das erkrankte Familienmitglied 
am Leben ist und ihm hier geholfen 
wird. Für die Patientinnen und Patienten 
selbst bedeutet der Besuch eines 
geliebten Kindes oder Enkels oftmals 
Ablenkung und neue Motivation.

Eigener Folder informiert

Im Krankenhaus Ried beschäftigt sich 
eine eigene  Arbeitsgruppe mit diesem 
wichtigen Thema. Ein Folder mit Tipps 
und Informationen, wie man Kinder als 
Angehörige von Schwerkranken beglei-
ten kann, liegt auf den Stationen auf. 

Darf ich mit?
Soll man es Kindern zumuten, Angehörige im Krankenhaus zu  
besuchen, zumal dann, wenn diese schwer erkrankt sind? Wichtig ist, 
offen mit ihnen zu sprechen und sie altersgemäß darauf vorzubereiten.    

Kurz gefasst
Zucker - was nun? 
Die Diagnose Diabetes wirft viele 
Fragen auf. Beim Diabetestag im 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried stehen Experten den 
Betroffenen und deren Angehörigen  
mit Rat, Tat und vielen Informationen 
zur Seite. Geboten werden Vorträge 
über die Entstehung von Diabetes, 
neue Therapien, den Einfluss von 
Bewegung auf die Erkrankung, häufige 
Fehler bei der Blutzuckermessung, die 
richtige Ernährung und die psychische 
Bewältigung der Krankheit. Daneben 
gibt es individuelle Beratung, Langzeit-
Blutzuckermessungen, Informations-
stände und gesunde Snacks. Die 
Teilnahme ist kostenlos.
Freitag, 13. November, 13 – 17 Uhr, 
Krankenhaus BHS Ried (Seminar-
zentrum). 
Nähere Informationen: 
www.bhs-ried.at

Leichter erreichbar. 
Das Krankenhaus Ried hat weitere 
Schritte zur Barrierefreiheit gesetzt. Bei 
den Parkdecks im neuen Bauteil wurde 
ein zusätzlicher Lift eingebaut; damit 
sind nun alle Parkdecks mit einem 
Aufzug erschlossen. Eine Erleichterung 
für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer, 
denen der Zugang zum Haupteingang 
zu steil ist, ist der Einbau eines Liftes 
vom Untergeschoß des VDZ  (Nähe 
Pathologie) in den Außenbereich vor 
dem Haupteingang.

Hilfe in schweren Momenten. 
Zehn weitere Mitarbeiterinnen aus ver-
schiedensten Spitalsbereichen sind 
nun als ehrenamtliche Helferinnen für 
den Krisenbegleitdienst im Krankenhaus 
Ried tätig. Sie übernehmen Bereit-
schaftsdienste, um sich an Wochen-
enden, Feiertagen und in der Nacht um 
traumatisierte Angehörige, z. B. nach 
Unfällen, Suizidfällen, belastenden Dia-
gnosen oder Gewalterfahrungen zu 
kümmern. Damit ermöglichen sie den 
diensthabenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, sich auf die Versorgung 
der Patienten zu konzentrieren. Ins-
gesamt stehen bereits 21 Krisenbe-
gleiterinnen und Krisenbegleiter im 
Krankenhaus Ried im Einsatz. 

Aktuell

,, Ein Besuch im 
Krankenhaus  

ermöglicht dem Kind,  
sich mit der Realität  
vertraut zu machen.

Mag. Martina Ortmann-Reitbauer,,
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Mit Hitze gegen den Tumor
Mit einer innovativen Behand-
lungsmethode lassen sich 
Tumore, besonders in der Leber, 
wirkungsvoll und zugleich scho-
nend entfernen. Im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern 
Ried wird dieses Verfahren 
bereits bei vielen Krebspatienten 
mit Erfolg angewendet.       

Beim Stichwort Radiologie denkt 
man meist an Untersuchungen, die 
Bilder aus dem Körper liefern, wie 
CT- oder Magnetresonanz-Aufnahmen. 
Längst befasst sich dieses medizi-
nische Fachgebiet aber auch mit der 
Behandlung selbst: „Die sogenannte 
interventionelle Radiologie gewinnt 
gerade bei der Therapie bösarti-
ger Erkrankungen zunehmend an 
Bedeutung“, erklärt Prim. Doz. Dr. 
Claus Kölblinger, Leiter der Abteilung 
für Radiologie im Krankenhaus Ried.

Aktuelles Beispiel dafür ist die 
Radiofrequenzablation (RFA), die bei  
bestimmten Tumorarten eine wir-
kungsvolle und sichere Alternative zur  
chirurgischen Entfernung darstellt. 
Dabei wird eine nur 1 Millimeter dünne 
Sonde unter CT- oder Ultraschall-
Kontrolle durch die Haut direkt ins 
Zentrum des Tumors platziert. Mittels 
Hochfrequenzstrom wird die Sonde 
anschließend auf ca. 80 – 100°C erhitzt.

Schon am Folgetag nach Hause 

Das führt dazu, dass das umgebende 
Tumorgewebe abstirbt. Über CT lässt  
sich der Erfolg schon während des 
Eingriffs kontrollieren; sollte ein Tumor-
rest übriggeblieben sein, kann dieser 
sofort entfernt werden. Die Behandlung 
erfolgt in Narkose und ist für die 
Patienten schonend: Sie können das 
Spital in der Regel bereits am Tag 
darauf verlassen.

„Dieses Verfahren ist bei Leberzellkrebs 
und auf die Leber begrenzten Metas-
tasen, also Tochtergeschwülsten, 
heute in vielen Fällen die Therapie 

Prim. Doz. Dr. Claus Kölblinger bei der Durchführung einer RFA an der Leber.

der ersten Wahl. Das gilt auch für 
Tumore bzw. Metastasen in Lungen 
und Nieren sowie für bestimmte gut-
artige Knochenkrankheiten“, so Prim. 
Kölblinger. Er hat sich schon vor 
Jahren während eines viermonatigen 
Studienaufenthaltes in London mit der 
RFA-Methode vertraut gemacht und in 
Ried bereits zahlreiche Tumorpatienten 
erfolgreich damit therapiert.

Hohe Erfolgsrate 

Mehr als 90 Prozent der entsprechenden 
Tumoren können bereits bei der ersten 
RFA-Behandlung vollständig beseitigt 
werden, auch solche, bei denen es 
sonst keine Aussicht auf Heilung gäbe. 
Grenzen setzen allerdings die Größe 
des Tumors (sie muss unter 5 – 6 cm 
liegen), seine Lage sowie das Ausmaß 
des Befalls mit Metastasen. RFA kann 
auch dann eingesetzt werden, wenn die 
Funktion der Leber eingeschränkt ist. 
Komplikationen sind noch seltener als 
bei chirurgischen Eingriffen.

Prim. Doz. Dr. Claus Kölblinger 

Mehr als 90 Prozent  
der in Frage kommenden 

Tumoren lassen sich  
schon bei der ersten 

Behandlung vollständig 
beseitigen. ,,

,,


