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Kein Hausarzt-Ersatz
Die Zentrale Aufnahme und Erstver-
sorgung im Krankenhaus Ried sichert 
schnellstmögliche Diagnose und 
Therapie – aber nur in Notfällen, denn 
dafür ist sie gedacht. Bericht Seite 2

Für optimale Kooperation 
Die Zusammenarbeit mit nieder-
gelassenen Ärzten weiter zu opti-
mieren, ist Aufgabe einer neuen 
Koordinationsstelle im Krankenhaus 
BHS Ried. Bericht Seite 7

Auf dem neuesten Stand  
Eine neue Angiographie und neue Verfahren optimieren im Krankenhaus Ried 
die Möglichkeiten für interventionell-radiologische Eingriffe bei Tumor- und 
Gefäßerkrankungen. Bericht Seite 4/5
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den niedergelassenen Bereich. Wir 
sind kein Ersatz für den Hausarzt. Wir 
machen auch keine Routineunter-
suchungen, selbst wenn manche 
Patienten das von uns erwarten.

Woran liegt es, dass so viele 
Patienten auch ohne Notfall die ZAE 
aufsuchen?

Zum Teil sicher an Unkenntnis, weil 
diese Tatsache noch immer vielen 
Menschen in der Region offensichtlich 
nicht bekannt ist.  Zum anderen wird 
die ZAE von manchen aber ganz 
bewusst, ich möchte sagen: miss-
braucht. Anders kann man es nicht 
nennen, wenn z. B. jemand an einem 
Sonntagmittag vollständig beweglich zu 
uns kommt, weil er seit einem Jahr 
Probleme in der Schulter hat und eine 
vollständige Abklärung verlangt. Oder 
wenn jemand ohne jedes Krank-
heitssymptom sich am Wochenende 
einmal „gründlich durchchecken“  
lassen möchte.

So etwas ist vermutlich kein Einzel-
fall?

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 

„Eine Notaufnahme 
ist kein Ersatz für 
den Hausarzt!“ 

Editorial

Eine bestmögliche Gesundheitsver-
sorgung für die Menschen in unserer 
Region setzt eine gute Zusammen-
arbeit zwischen niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten und dem Spital 
voraus. Um diese Kooperation zu  
stärken und um auf die Bedürfnisse  
der zuweisenden Ärzte noch besser 
einzugehen, wurde eine Koordinations-
stelle in der Ärztlichen Direktion ein-
gerichtet. Petra Stelzer hat ein offenes 
Ohr für die Anliegen der niederge- 
lassenen Mediziner/innen und geht 
auch aktiv auf sie zu.
Zwei Jahre nach der Eröffnung der 
Zentralen Aufnahme- und Erstver-
sorgung (ZAE) ist es an der Zeit, ein 
Resümee zu ziehen. Die ZAE ist  
mittlerweile eine unverzichtbare Ein-
richtung geworden: Mehr als 4.000 
Patienten pro Quartal nehmen diese 
Notaufnahme in Anspruch. Sie stellt 
sicher, dass die Patienten von der rich-
tigen Fachabteilung weiter behandelt 
werden. Nicht immer handelt es sich 
aber um Notfälle, die dringend eine 
Spitalsbehandlung brauchen. Diese 
Patienten verweisen wir an die Haus- 
und Fachärzte im niedergelassenen 
Bereich bzw., wenn notwendig, an die 
Terminvergabe für unsere Spezial-
ambulanzen.
Neues gibt es von unserem Institut für 
Radiologie zu berichten: Die Angio-
graphie wurde modernisiert. Komplexe 
interventionell-radiologische Eingriffe 
bei Patienten mit Gefäß- und Tumor-
erkrankungen können nun unter noch 
besseren Bedingungen durchgeführt 
werden. Wir stellen Ihnen auch das 
Verfahren der Radiofrequenzablation 
vor, eine wirkungsvolle und schonende 
Methode zur Entfernung von malignen 
Neubildungen.

Mag. Oliver Rendel, Geschäftführer
Prim. Univ.Prof. Dr. Friedrich Renner, 
Ärztlicher Direktor

Zusammenarbeit 
stärken Die Zentrale Aufnahme und 

Erstversorgung (ZAE) im 
Krankenhaus Ried hat sich 
bewährt: Sie sichert Notfall-
patienten schnellste Diagnostik 
und Behandlung. Allerdings wird 
das Konzept nicht selten gründ-
lich missverstanden, berichtet 
ZAE-Leiter OA Dr. Christian 
Wiesbauer im Interview mit den 
Schlossberg News.

Die ZAE am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried ist 
nun seit rund zwei Jahren in Betrieb 
– wie lautet Ihr Resümee?

Dr. Wiesbauer: Für die Abläufe im 
Krankenhaus hat sich die ZAE bestens 
bewährt und ist mittlerweile unver- 
zichtbar: Nur so ist es möglich, vital 
gefährdeten Patienten schnellstmöglich 
die optimale Diagnose und Therapie 
zukommen zu lassen. Daher bedeutet 
die ZAE für unser Spital und für die 
Region insgesamt eine echte Ver-
besserung. Allerdings arbeiten wir 
inzwischen an den Grenzen unserer 
Kapazität. Zu uns kommen jährlich rund 
16.000 Patienten, die Tendenz ist  
weiter stark steigend: Allein heuer im  
1. Quartal betrug der Anstieg im Jahres-
vergleich rund zehn Prozent.

Das sind aber wohl nicht nur 
Notfälle?

So ist es. Leider kommen viele 
Patienten in die ZAE, die hier definitiv 
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 vor-
gestellt werden muss. Falls ja,  
sorgen wir für die entsprechende 
Behandlung oder Weiterleitung. Falls 
nicht, verweisen wir die Patienten an 

,, 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 ,,
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,, Ob ein Patient  
stationär aufgenommen 
wird, entscheiden allein 

Ärzte des Krankenhauses. 
Das ist gesetzlich klar 

geregelt.“
OA Dr. Christian Wiesbauer ,,

Notaufnahme

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 
30 Prozent unserer Patienten vom 
Hausarzt zugewiesen; 70 Prozent kom-
men direkt und ohne Überweisung.

Sie sprechen damit die Tatsache an, 
dass jeder Krankenversicherte in 
Österreich selbst entscheiden kann, 
welche Ebene des Versorgungs-
systems er in Anspruch nimmt?

In Österreich wird das unter „freier 
Arztwahl“ so verstanden. Trotzdem 
sollten Patienten – außer in echten 
Notfällen – zuerst immer den Hausarzt 
aufsuchen, der sie dann entsprechend 
zuweist, ins Krankenhaus oder zu 
Facharztpraxen, denn viele gesund-
heitliche Probleme könnten auch im 
niedergelassenen Bereich abgeklärt 
werden. Der Hausarzt muss der 
Steuermann im Gesundheitssystem 
sein. Ungelenkte Patienten sind nicht 
nur teuer für das Gesundheitssystem, 
sondern schwächen auch die medizi-
nische Primärversorgung und gehen 
letztlich selbst ein höheres Risiko ein. 
Zu diesem Schluss ist erst kürzlich 
auch eine Studie der MedUni Wien 
gekommen.¹ Wer bloß aus Bequem-
lichkeit gleich in die ZAE statt zum 
Hausarzt geht, sollte auch bedenken, 

dass er damit wertvolle Ressourcen 
bindet, die für Notfälle dringend 
gebraucht werden.

Hat die ZAE in den vergangenen 
Monaten nicht auch selbst in 
gewisser Weise hausärztliche Auf-
gaben übernommen?

Aufgrund des Mangels an Hausärzten in 
der Stadt Ried hat das Krankenhaus für 
eine begrenzte Zeit den Hausärztlichen 
Notdienst (HÄND) in der Nacht über-
nommen. Die Patienten wurden von den 
Ärzten und Ärztinnen der ZAE und der 
Pädiatrie behandelt. Diese Regelung 
hat aber mit der Neuordnung des HÄND 
im Bezirk Ried ab 1. Oktober geendet. 
Erste Anlaufstelle ist jetzt wieder für alle 
Patienten im Bezirk der Ärztenotruf 
unter der Telefonnummer 141.

Worauf möchten Sie zuweisende 
Ärzte hinsichtlich der ZAE besonders 
hinweisen, gibt es da noch Ver-
besserungspotenziale?

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

Grundsätzlich funktioniert die Zu- 
sammenarbeit sehr gut, wofür ich mich 
auch an dieser Stelle bedanken möchte. 
Wichtig ist, dass in die Spezialambu-
lanzen des Krankenhauses ohne kon-
krete Terminvereinbarung kein Weg 
mehr führt, auch nicht mit einer Zu- 
weisung. Patienten ohne Termin landen 
ausnahmslos in der ZAE. Das bedeutet 
oft einen unnötigen Weg ins Spital, 
denn wir müssen sie dann zum Betten-
management schicken, um einen 
Termin zu vereinbaren – das hätte aber 
auch telefonisch gemacht werden kön-
nen. Dieser Umweg, der die Patienten 
verärgert, lässt sich nur durch eine vor-
herige Terminvereinbarung vermeiden.

Festzuhalten ist auch, dass über die 
stationäre Aufnahme eines Patienten 
einzig und allein der Krankenhausarzt 
entscheidet, auch wenn eine Zuweisung 
vorliegt. Das ist im KAG klar geregelt.

Nicht zuletzt möchte ich die zuwei-
senden Kolleginnen und Kollegen ersu-
chen, im Gespräch mit ihren Patienten 
noch deutlicher zum Ausdruck zu brin-
gen, dass die ZAE eine Einrichtung für 
Notfälle darstellt. Zu glauben, dass man 
sich bei uns im Vergleich zum Hausarzt 
Wartezeit ersparen kann, ist ein 
Trugschluss.

¹ Otto Pichlhöfer, Manfred Maier: Unregulated access to 
health-care services is associated with overutilization - less-
ons from Austria
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„Darmkrebs-Therapie
braucht Koordination!“

Interventionelle Radiologie:
Mit Hitze gegen den Tumor
Die Radiofrequenzablation (RFA) 
ist bei einer Reihe von malignen 
Neubildungen, insbesondere in 
der Leber, eine wirkungsvolle 
und komplikationsarme Alterna-
tive zum chirurgischen Eingriff. 
Im Krankenhaus der Barmherzi-
gen Schwestern Ried wird dieses 
Verfahren bereits bei vielen 
Tumorpatienten mit Erfolg ange-
wendet.      

Die interventionelle Radiologie gewinnt 
in der Therapie maligner Erkrankungen 
zunehmend an Bedeutung. Das gilt 
auch im Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried, zu dessen medizi-
nischen „Leuchttürmen“ die Onkologie 
zählt.

„Mit der Radiofrequenzablation steht 
uns in Ried eine Behandlungsmethode 
zur Verfügung, die vor allem bei 
hepatozellulären Karzinomen und auf 
die Leber begrenzten Metastasen 
sowie bei Tumoren bzw. Metastasen 
in Lungen und Nieren heute in vie-
len Fällen die Therapie der ersten 
Wahl darstellt“, berichtet Prim. Doz. 
Dr. Claus Kölblinger. Der Leiter der 
Abteilung für Radiologie hat sich 
schon vor Jahren während eines vier-
monatigen Stipendienaufenthaltes 
der Europäischen Gesellschaft für 
Interventionelle Radiologie in London 
mit der RFA-Methode vertraut 
gemacht und in Ried bereits zahlreiche 
Tumorpatienten erfolgreich damit the-
rapiert..

Eingriff unter CT-Kontrolle 

Bei der RFA wird in Narkose CT- oder 
Ultraschall-gezielt eine ca. 1 mm dünne 
Sonde durch die Haut im Zentrum 
des Tumors platziert. Mittels hochfre-
quentem Wechselstrom wird die Sonde 
auf ca. 80 - 100°C erhitzt und dadurch 
ein Absterben des umgebenden 
(Tumor-)Gewebes herbeigeführt.

Damit können rund 90 Prozent der 
entsprechenden Tumore bereits bei 

der ersten Ablation vollständig besei-
tigt werden. Limitierende Faktoren 
sind u. a. die Tumorgröße (< 5-6 cm), 
weil aus physikalischen Gründen nur 

Im Bild links zeigt die CT-Aufnahme die Metastase eines kolorektalen Karzinoms, welche zen-
tral in der Leber liegt. Im Bild rechts erkennt man die zentral im Tumor platzierte RFA-Sonde.

ein bestimmter Gewebsbereich rund 
um die Sonde zerstört werden kann, 
und die Situierung. Auch eine diffuse 
Metastasierung des Organs setzt dem 
Verfahren Grenzen. Umgekehrt erlaubt 
die RFA auch eine erfolgversprechende 
Therapie von Tumoren, die auf ande-
re Weise kurativ nicht zu behandeln 
wären.

Schon am Folgetag nach Hause 

„Via CT lässt sich der Erfolg der 
Behandlung bereits intraoperativ be-
urteilen und ein eventueller Resttumor 
noch in der gleichen Sitzung be- 
handeln“, erklärt Prim. Kölblinger. 
Als minimal invasive Methode ist die 
RFA für die Patienten schonend; sie  
können das Krankenhaus in der Regel 
bereits am Tag nach dem Eingriff  
verlassen. „Danach sind regelmäßige 
Verlaufskontrollen mit CT oder MRT 
essenziell“, betont Prim. Kölblinger. Bei 
Bedarf lässt sich die RFA mehrmals 
wiederholen.

Weniger Komplikationen 

Komplikationen sind bei der RFA sel-
tener als bei chirurgischen Eingriffen; 
in erster Linie sind lokale Blutungen 
sowie Gefäß- oder Gallenwegsläsionen 
zu nennen. Die Mortalitätsrate ist mit 

Radiologie

Prim. Doz. Dr. Claus Kölblinger 

Mehr als 90 Prozent  
der in Frage kommenden 

Tumoren lassen sich  
schon bei der ersten 

Ablation  
vollständig beseitigen.

,,
,,
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< 0,5% niedrig. Auch die Morbidität ist 
mit < 8% gering. Nicht zuletzt kann die 
RFA auch bei portaler Hypertension und 
eingeschränkter Leberfunktion (z. B. 
Zirrhose) eingesetzt werden. 
Lokalrezidivrate und Gesamtüber-
lebensrate sind im Wesentlichen ver-
gleichbar mit jenen bei chirurgischen 
Eingriffen bzw. Resektionen, abhängig 
von Art, Größe und Lokalisation des 
Tumors.

„Neben der Behandlungsmöglichkeit von 
bösartigen primären und sekundären 
Tumoren in Leber, Lunge und Nieren ist 
die RFA inzwischen auch bei bestimm-
ten benignen Knochenerkrankungen 
(Osteoid-Osteom) der Goldstandard“, 
so Prim. Kölblinger.

Radiologie

Neue Angiographie eröffnet
Mehr als tausend angiogra-
phische Untersuchungen und 
Therapien werden jährlich im 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried durchgeführt. 
Die neue Angiographie im 
Innviertler Schwerpunktspital 
verbessert die medizinische 
Versorgung weiter, besonders für 
Tumorpatienten und Patienten 
mit Gefäßerkrankungen.     

Die Ende September eröffnete, neue 
Angiographie bietet mehr Platz, eine 
hochmoderne Belüftungstechnik und ein 
Angiographie-Gerät am letzten Stand 
der Technik. „Komplexe interventionell-
radiologische Eingriffe bei Patienten  
mit Gefäß- und Tumorerkrankungen 
können nun unter besseren Be- 
dingungen durchgeführt werden“, freut 
sich Prim. Doz. Dr. Claus Kölblinger, 
der Leiter der Radiologie. 

Das Krankenhaus Ried ist das gefäß-
chirurgische Referenzzentrum des 
Innviertels; die Abteilungen Chirurgie 
und Radiologie bieten gemeinsam das 
gesamte Behandlungsspektrum für 
Patienten mit Gefäßerkrankungen an. 
Das neue Angiographie-Gerät senkt 
bei Eingriffen die Strahlenbelastung für 
Patienten und Behandler im Vergleich 
zu  älteren Anlagen deutlich.

Zertifizierte Kompetenz
Ein weiterer angiographischer Schwer-
punkt ist, in Zusammenarbeit mit der 
onkologischen Abteilung, die radio-
logische Therapie von Patienten mit 
Tumorerkrankungen. Akute Blutungen 
nach Unfällen oder Operationen wer-
den vom Institut für Radiologie rund 
um die Uhr behandelt. Somit steht den 
Patientinnen und Patienten das gesamte 
Spektrum der interventionell-radiolo-

gischen Versorgung zur Verfügung.
Sämtliche interventionell tätigen Radio-
logen am Institut für Radiologie wurden 
2014 nach den Vorgaben der öster- 
reichischen Gesellschaft für Interven- 
tionelle Radiologie (ÖGIR) zertifiziert. 

Dies stellt sicher, dass nur spe- 
ziell ausgebildete Ärzte mit ent- 
sprechender Erfahrung die Eingriffe 
durchführen.

Verbesserte Bedingungen für interventionell-radiologische Eingriffe: Doz. Prim. Dr. Claus 
Kölblinger (2. v. r.) mit Ärztinnen und Ärzten aus dem Radiologie-Team.

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

Das Krankenhaus Ried freut sich über acht neue Ober-
ärztinnen und Oberärzte: Es sind dies – im Bild vorne von links 
nach rechts – FA Dr. Dietmar Spelitz (Orthopädie), FÄ Dr. 
Johanna Fachbach-Bauböck (Neurologie), FÄ Dr. Gefion 
Gerner-Forstinger (Anästhesie), FÄ Dr. Maria Trauner, FA  
Dr. Christoph Auzinger (Innere Medizin) und Dr. Manuel Himsl 
(Orthopädie). Nicht am Bild sind FA Dr. Thomas Lindinger 
(Nuklearmedizin) und FA Dr. Bettina Wurzinger (Anästhesie). 

Namens des Krankenhausvorstandes gratulierte der Ärztliche 
Leiter, Prim. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Renner, zur Ernennung 
und wies darauf hin, dass die Oberärztinnen und Oberärzte  
zu den Säulen der spitalsmedizinischen Patientenversorgung 
zählen. 
Zu den Gratulanten zählten auch Sr. Otmara Kapeller, 
Pflegedirektorin Mag. Birgit Fritz und Geschäftsführer Mag. 
Oliver Rendel.

Neue Oberärzte im Krankenhaus 

Zucker - was nun? 
Die Diagnose Diabetes wirft viele 
Fragen auf. Beim Diabetestag im 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried stehen Experten 
Betroffenen und Angehörigen mit Rat, 
Tat und vielen Informationen zur Seite. 
Geboten werden Vorträge, Beratung, 
Blutzuckermessungen, Informations-
stände und gesunde Snacks. 

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Freitag, 13. November, 13 – 17 Uhr, 
Seminarzentrum. 
Info: www.bhs-ried.at

Leichter erreichbar 
Das Krankenhaus Ried hat weitere 
Schritte zur Barrierefreiheit gesetzt. 
Durch einen zusätzlichen Lift sind im 
neuen Bauteil nun alle Parkdecks mit 
einem Aufzug erschlossen. Für Geh-
behinderte und Rollstuhlfahrer, denen 
der Zugang zum Haupteingang zu steil 
ist, wurde ein neuer Lift vom Unter-
geschoß des VDZ (Nähe Pathologie) 
zum Außenbereich vor dem Hauptein-
gang errichtet. Für Palliativstation-
Besucher mit Behindertenausweis gibt 
es vor dem Palliativgebäude nun zwei 
Behindertenparkplätze. 

Wichtige Hilfe 

Zehn weitere Mitarbeiterinnen aus ver-
schiedensten Spitalsbereichen sind 
nun als ehrenamtliche Helferinnen für 
den Krisenbegleitdienst im Kranken-
haus Ried tätig. Sie kümmern sich in 
der Nacht und an Wochenenden um 
traumatisierte Angehörige, z. B. nach 
Unfällen, Suizidfällen, belastenden 
Diagnosen oder Gewalterfahrungen. 
Insgesamt stehen im Krankenhaus 
Ried damit bereits 21 Krisenbe-
gleiterinnen und Krisenbegleiter im 
Einsatz.



7
Schlossberg

news

Aktuell

Die Zusammenarbeit mit nieder-
gelassenen Ärzten weiter zu opti-
mieren, ist für das Krankenhaus 
BHS Ried ein wichtiges Anliegen. 
Petra Stelzer leitet die neue 
Koordinationsstelle, die dafür 
zuständig ist.

Haus- und Fachärzte sind für Patienten 
hinsichtlich eines Krankenhausauf-
enthalts die bedeutendsten Weichen-
steller. In Zukunft wird es noch wich-
tiger, die Schwerpunkte und Leistungen 
des Krankenhauses auch ihnen gegen-
über transparenter zu machen. 

Daher wurden in den Spitälern der 
Vinzenz Gruppe nun Strukturen ge-
schaffen, um die Kooperation mit nie-
dergelassenen Ärztinnen und Ärzten 
weiter zu verbessern. Im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern Ried ist 
Petra Stelzer, früher Bereichsleiterin 
und zuletzt stellvertretende Pflege-
direktorin, dafür verantwortlich.

Vielfältiges Aufgabenportfolio

Der persönliche Kontakt zu den zuwei-
senden Ärztinnen und Ärzten ist Petra 
Stelzer besonders wichtig: „Nur dann 
kann ich herausfinden, in welcher 
Weise wir die Zuweiser unterstützen 
können!“ Sie hat bereits eine Reihe von 
Allgemein- und Fachärzten – sowohl 
Kassen- als auch Wahlärzte - besucht 
und zu deren Sicht der Zusammenarbeit 
mit dem Spital befragt.

Als wichtige Handlungsfelder betrach-
tet die Koordinatorin die Optimierung 
der Abläufe, von der Terminvergabe 
über den Aufnahme- und den Ent-
lassungsprozess bis hin zur Arztbrief-
schreibung, sowie die Integration der 
Zuweiser in den Behandlungsprozess.

Kooperation hat Tradition

Kontakte mit Niedergelassenen sind 
nicht neu: Die Koordinationsstelle kann 
auf vieles zurückgreifen, was in den 
vergangenen Jahren entwickelt wurde. 
Die ARGE Ärzte - eine integrative 
Arbeitsgruppe, die sich aus Spitals-
mitarbeitern, niedergelassenen Ärz-
tinnen und Ärzten, Apothekern und 
Vertretern der Gebietskrankenkasse 
zusammensetzt - arbeitet seit 15 
Jahren gemeinsam an Problem-
lösungen. 

Inhaltlich geht es vor allem um die 
Verbesserung der Schnittstellen zwi-
schen niedergelassenem Bereich und 
Spital. So wurde kürzlich der 
Arztbriefversand in der Form angepasst, 
dass die niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzte jene Informationen, die für sie 
relevant sind, rascher erkennen und 
lesen können.

Organisatorisch ist die Koordina-
tionsstelle dem Ärztlichen Direktor  
Prim. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Renner 
zugeordnet. Der stellvertretende 
Ärztliche Direktor Dr. Johannes Huber 
ist das Bindeglied zu einem weiteren 
Arbeitsbereich, mit dem Petra Stelzer 
ebenfalls Verantwortung für eine wich-
tige Schnittstelle zu den zuweisenden 
Ärzten übernommen hat - dem 
Bettenmanagement.

Entlassung neu strukturieren

Sowohl die Aufnahme ins Krankenhaus 
als auch die Entlassung sind wichtige 
Prozesse, die die Zuweiser mittelbar 
betreffen. Petra Stelzers ambitioniertes 
Ziel in diesem Bereich lautet, das 
Entlassungsmanagement bis zum 
Jahresende 2015 so zu strukturieren, 
dass entlassene Patientinnen und 
Patienten bis 10 Uhr die Station verlas-
sen haben. „Dann müssen einerseits 
die Stationsmitarbeiter nicht viel mehr 
Patienten versorgen, als die Station 
Betten hat. Und andererseits können 
die neu aufzunehmenden Patienten 
gleich ihr Zimmer beziehen und fühlen 
sich angekommen“, skizziert die 
Koordinatorin die Vorteile.

Zuweisende Ärzte bestmöglich unter-
stützen: Petra Stelzer.

Kooperation mit Zuweisern
wird weiter verbessert
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,, Der persönliche  
Kontakt zu den zu- 

weisenden Ärztinnen  
und Ärzten ist mir  
besonders wichtig.

                               Petra Stelzer ,,
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Spezialkompetenz 
gegen Inkontinenz

Urologie

In der Spezialambulanz für 
Inkontinenz, Uro-Gynäkologie 
und Urodynamik bietet das 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried die vollstän-
dige Abklärung und Therapie der 
männlichen und weiblichen 
Harninkontinenz an. 
In dieser Spezialambulanz der 
Abteilung für Urologie arbeiten spe-
ziell geschulte Diplomschwestern mit 
dem ärztlichen Personal zusammen. 
Im Rahmen des von der Medizinischen 
Kontinenzgesellschaft Österreich 
(MKÖ) zertifizierten Beckenboden-
zentrums ist die Ambulanz auch mit 
den dort vertretenen Fächern vernetzt. 
Somit werden die Patientinnen und 
Patienten optimal betreut.

Abklärung und erfolgreiche Therapie 
der Harninkontinenz sind oft ein auf-
wändiger Prozess, bei dem die Arzt- 
Patienten-Beziehung einen äußerst 
wichtigen Faktor darstellt. „Mir ist  
es sehr wichtig, für ein ange-
nehmes Gesprächsklima zu sorgen, 
damit die Menschen ihre Probleme 
in einer vertraulichen Atmosphäre 
ansprechen können“, betont OA Dr. 
Franz Reichartseder. Er  betreut die 
Inkontinenz-Ambulanz von ärztlicher 
Seite.

Genaue Abklärung ist wichtig
Die genaue Abklärung stellt einen  
wichtigen Eckpfeiler dar, da Stress-
(Belastungs)- und Dranginkontinenz 
deutlich unterschiedlich behandelt  
werden. Neben angeborenen bzw. 
erworbenen Missbildungen und Fehl-
mündungen der Harnröhre gilt es 
ernste, erworbene urologische Erkran-
kungen auszuschließen, die einer 
Inkontinenz zugrunde liegen können – 
z. B. Blasentumoren.

Nicht selten wird etwa die Symptomatik 
eines bösartigen Tumors als rezidivie-

werden in regelmäßig stattfindenden 
Konferenzen im Beckenbodenzentrum 
diskutiert. Anschließend werden die 
Therapiemöglichkeiten mit dem 
Patienten ausführlich besprochen. 

Sehr oft ist bereits mit Beckenboden-
training und/oder Biofeedback  ein zu-
friedenstellender Therapieerfolg zu 
erzielen. Ein wichtiger Punkt ist dabei 
sicher die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit der Kontinenzambulanz mit dem 
Institut für Physikalische Medizin, wo 
sich speziell geschulte Physiothera-
peuten und Physiotherapeutinnen um 
die Patienten kümmern. Auch verschie-
dene Elektrostimulationstherapien kön-
nen erfolgreich sein, wobei dem 
Ambulanzteam korrekte Anwendung 
und Patientenschulung sehr am Herzen 
liegen.

Aktuelle operative Therapien
Neben medikamentösen Therapien  
führen die Urologen im Schwerpunkt-
spital Ried natürlich auch die aktuellen 
operativen Therapien der Harninkonti-
nenz durch. Dies reicht vom klassischen 
TVT-O-Band oder endoskopischer 
Unterspritzung des Blasenhalses (bei 
Stressinkontinenz der Frau) über eine 
endoskopische Botox-Instillation in die 
Harnblasenmuskulatur (bei Drang-
inkontinenz) bis hin zur Implantation 
eines Blasenschrittmachers. Speziell 
beim Mann werden alle modernen 
Therapien, wie zum Beispiel die Implan-
tation einer Schlinge oder eines  künst-
lichen Schließmuskels, angeboten.

Terminvereinbarung für die  
urologische Inkontinenzambulanz:

Tel. 07752/602-2509

Weitere Informationen: 
www.bhsried.at/unsere-leistungen/ 
urologie

rende Blasenentzündung mit entspre-
chender Dranginkontinenz fehlinter- 
pretiert. Nicht zuletzt deshalb ist bei-
spielsweise die Prognose eines Blasen-
karzinoms bei der Frau schlechter als 
beim Mann, weil der Tumor oft erst zu 
spät erkannt wird. Auch neurologische 
Erkrankungen (Querschnittsläsion, 
Multiple Sklerose u. ä.) können zu 
Inkontinenz führen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
In der Spezialambulanz erfolgt nach 
einem ausführlichen Anamnesege-
spräch, der Auswertung eines Miktions-
protokolls und den nötigen Untersuch-
ungen (Ultraschall, Zystoskopie, Harn-
röhrenkalibrierung) bei Bedarf eine  
urodynamische Abklärung (Zystomano-
metrie, Flow-EMG, Urethradruckprofil 
etc.). Sind weiterführende diagnostische 
Maßnahmen erforderlich, z. B. verschie-
dene Formen von Blasen- und Harn-
röhrenröntgen  (Miktionszystorurethro-
graphie und retrograde Urethrographie), 
so werden diese in die Wege geleitet. 

Die Objektivierung des Harnverlustes 
mittels eines sogenannten standardi-
sierten „Pad-Tests“ ergänzt die Ab- 
klärung. Komplexe Inkontinenzformen 

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


