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Feuerwehr der Medizin

Nach einem schweren Unfall muss es schnell gehen: 
Ärztinnen und Ärzte müssen in kürzester Zeit die rich-
tigen Entscheidungen treffen, um den Patienten optimal 
zu versorgen. Die Notfallmedizin hat dabei ein breites 
Feld zu betreuen, von der schweren Brandverletzung 
bis zum Sportunfall.

Um Patienten mit abgetrennten Gliedmaßen wie z.B. Finger oder Hand kümmern sich Spezialisten der Replantations- und Mikrochi-
rurgie, sowohl im UKH als auch im AKH in Linz. 

„Instabile Vitalfunktionen, Verdacht auf 

Blutungen im Abdomen, Serienbrüche“: 

Wie bei einem Trommelfeuer reihen sich die 

medizinischen Informationen aneinander, 

welche die Serienhelden in Weiß ihren Kol-

legen zurufen. Hektik macht sich breit - und 

beim Fernsehzuschauer ein fl aues Gefühl. 

Geht es in der Notaufnahme wirklich so 

Fo
to

:  
U

K
H

optimale Versorgung der Patienten nach 

anerkannten Gütekriterien gewährleisten 

sollen.“ 

Schaltzentrale Schockraum
Schon  während des Transportes zum Kran-

kenhaus, etwa durch den Hubschrauber, 

erhalten Spitalsmediziner einen ersten Be-

richt über den Zustand des Patienten. Das 

UKH in Linz ist seit 1951 unter anderem auf 

Brandverletzungen spezialisiert. Geht eine 

Meldung über ein Verbrennungsopfer ein, 

kann das Team schon entsprechende Vorbe-

reitungen treffen. Bei der Einlieferung erhalten 

die Notfallmediziner des UKH weitere aktuelle 

Informationen,  während der Patient in den 

Schockraum gebracht wird. Dieser ist die 

chaotisch zu? „Nein“, beruhigt Primar Dr. 

Albert Kröpfl , der ärztliche Leiter des Unfall-

krankenhauses (UKH) in Linz, aber „natürlich 

steht das Team unter großer Anspannung. 

Die Notfallmedizin bedarf eines komplexen 

Managements. Hier werden nicht nur die 

Abläufe genauestens koordiniert, sondern 

auch Qualitätsstandards defi niert, die eine 
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Lesen Sie weiter auf Seite 16

Das Unfallkrankenhaus in Linz ist seit 1951 darauf spezialisiert, Patienten mit lebensge-
fährlichen Brandverletzungen zu behandeln.

„Gerade Verbren-
nungsunfälle würden 
sich oft vermeiden 
lassen. Man darf etwa 
nie versuchen, mit 
Benzin oder ähnlichen 
Brandbeschleunigern, 
den Griller anzuzün-
den. Blitzschnell steht 
man in Flammen.“ 

Primar Univ.-Doz. Dr. Albert Kröpfl , 
ärztlicher Leiter, Unfallkrankenhaus Linz

Österreichs Unfallchirurgie 
ist Weltspitze
Österreich blickt auf eine 100-jährige Tra-

dition der unmittelbaren systematischen 

Versorgung von Verletzten zurück. Der 

Pionier der Unfallchirurgie war Prof. Lo-

renz Böhler Anfang des 20. Jahrhunderts. 

Österreichs Unfallchirurgen zählen zu den 

besten der Welt. Ihr Know-how ist an 

internationalen Hochschulen und Univer-

sitätskliniken sehr gefragt. So hatte Prof. 

Dr. Harald Tscherne, aus Graz kommend, 

den ersten Lehrstuhl für Unfallchirurgie 

in Deutschland an der Medizinischen 

Hochschule Hannover inne. Österreich ist 

zudem eines der wenigen Länder, das eine 

eigene Facharztausbildung für Unfallchi-

rurgie hat, im Gegensatz zu Deutschland: 

Dort ist diese Facharztausbildung mit der 

Orthopädie gekoppelt.
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neuralgische Schaltzentrale während der ge-

samten Notfallversorgung, eine Drehscheibe 

vor den Operationssälen. „Hier erfolgt auch 

die klinische Beurteilung. Effi zienz der Be-

handlung und Schnelligkeit in der Diagnostik 

sind Parameter fürs Überleben“, so Primar 

Kröpfl . Beruhigend zu wissen, dass 93 Pro-

zent der Patienten, die in lebensbedrohlichem 

Zustand eingeliefert werden, das UKH lebend 

verlassen.

Retten ist Teamarbeit
24 Stunden am Tag steht das Schockraum-

team – bestehend aus Unfallchirurgen, Anäs-

thesisten und Pfl eger/innen, OP-Schwestern 

und Röntgenassistent/innen – zur Verfügung. 

„Da das Umbetten für jeden polytraumati-

sierten, also vielfach verletzen Menschen ein 

großes Risiko in sich birgt, wird der Patient 

von der Transportliege nur ein Mal auf eine 

Kohlefaserplatte gelagert, wo er während der 

gesamten Notfallversorgung bleibt“, erklärt 

Primar Kröpfl . „Diese Platte ist am Schock-

raum-Tisch, der zudem auch ein CT-Tisch  ist, 

angedockt. Am Kopfende der Liege werden 

ein lebenserhaltendes Überwachungssys-

tem, Beatmungsgerät und Infusionspumpen 

angekoppelt. Ist der Patient kreislaufstabil, 

fahren wir eine Traumaspirale. Ein mobiles 

Computertomographie-Gerät (CT) fährt über 

den liegenden Patienten und innerhalb von 

zwei Minuten erhalten wir aussagekräftige Bil-

der über Schädel, Halswirbelsäule, Brustkorb, 

Bauch und Becken. Brüche von Armen und 

Beinen sehen wir im Röntgen. Innerhalb von 

30 Minuten ist das alles ausgewertet.“ Beson-

dere Eile ist bei schweren Kopfverletzungen 

sowie bei akuten Blutungen im Bauch- und 

Lungenraum geboten, die meist durch einen 

Leber- oder Milzriss hervorgerufen werden. 

Manchmal gibt es auch gleichzeitig mehrere 

lebensgefährliche Verletzungen. Dann müssen 

die Unfallchirurgen simultan, also gleichzeitig, 

operieren.

Schiunfälle nehmen zu
Nicht nur im Ballungsraum stehen Oberöster-

reichs Unfallmediziner in Spitälern rund um 
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die Uhr „habt Acht“. Auch an der Peripherie 

wollen Patientinnen und Patienten bestens 

versorgt sein, wie z.B. im Landeskrankenhaus 

Kirchdorf. „Polytraumatische Verletzungen 

werden hier genauso behandelt wie schwere 

Verletzungen der Extremitäten“, sagt Primar 

Dr. Robert Pehn, Leiter der Abteilung Unfall-

chirurgie und Sporttraumatologie. Bei Letzte-

rem haben die Mediziner im Winter eindeutig 

Hochsaison. „Die Wirbelsäulenverletzungen 

und Schienbeinkopffrakturen werden immer 

mehr. Hauptgründe für das Ansteigen der Un-

fälle sind der schlechte Trainingszustand und 

die Selbstüberschätzung der Wintersportler. 

Die ausgezeichnet präparierten Pisten und 

das verbesserte Material ermöglichen auch 

schlechten Schifahrern ein rasantes Tempo“, 

erklärt Primar Pehn. Zugenommen haben 

auch die schweren Beckenverletzungen. Ge-

nerell stehen jedoch beim Schifahren verletzte 

Knie an erster Stelle – etwa Verletzungen der 

Bänder oder Frakturen, vor allem des Schien-

beinkopfes. „Moderne OP-Techniken wie die 

Marknagelung oder winkelstabile Plattenos-

teosynthesen ermöglichen eine rasche Reha-

bilitation“, so Primar Pehn. „Trotzdem wären 

viele Unfälle gerade im Wintersportbereich 

vermeidbar, wenn die Menschen rechtzeitig 

mit dem Training beginnen würden.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Knieverletzungen stehen bei Unfällen im Wintersport an erster Stelle, doch auch le-
bensgefährliche Stürze und Kollisionen kommen immer wieder vor. 

„Hauptgründe für 
das Ansteigen der 
Unfälle im Win-
tersport sind ein 
schlechter Trainings-
zustand und Selbst-
überschätzung.“

Primar Dr. Robert Pehn, Leiter 
der Abteilung Unfallchirurgie und 

Sporttraumatologie, Kirchdorf

„Ich bin froh, dass ich lebe!“

Einer der spektakulärsten Fälle von einem 

überlebten Polytrauma war der Chemie-

arbeiter Christian Horn: Mit zerrissenem 

Becken, zertrümmertem Bein und weg 

gesprengten Knochenteilen wurde er nach 

einer folgenschweren Explosion eines 

Kessels  in der Agrolinz Melamine ins Un-

fallkrankenhaus Linz gebracht. Zwei seiner 

Kollegen waren sofort tot. „Als er zu uns 

kam, war er fast ausgeblutet“, sagt Primar 

Albert Kröpfl . „Nach elfstündiger Operation, 

40 Blutkonserven und 15 Tagen künst-

lichem Koma stand fest: Der 23-Jährige 

wird überleben – und auch wieder gehen 

können“. Insgesamt ein halbes Jahr lag der 

heute 28-Jährige im Spital, zehn Wochen 

dauerte die REHA. „Mein Bein war nur noch 

Matsch“, erinnert sich der  Leondinger, 

der zum Unfall-Zeitpunkt dank Sport über 

eine Top-Kondition verfügte. Im Ober- und 

Unterschenkel wurden ihm insgesamt 10 

Zentimeter Knochen entfernt. Durch eine 

Beinverlängerung nach Ilizarov (benannt 

nach einem sibirischen Arzt und Orthopä-

den) sind die beiden Beine fast wieder auf 

gleichem Niveau. Natürlich spürt Christian 

die schweren Folgen seines Unfalls. 200 

Meter gehen sind trotz Krückstockes 

schon beschwerlich. Besonders im Winter 

hat er Schmerzen. Trotzdem relativiert der 

junge Mann: „Ich bin froh, dass ich lebe!“ 

Ein Stau regt ihn nicht mehr auf: „Ich kann 

sowieso nichts ändern, der Stau wird sich 

wegen meines Ärgers nicht aufl ösen.“Hat überlebt: Christian Horn (28)
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„Baba und fall net!“

Wer kennt sie nicht, die Kampagne „Baba 

und fall net“, die auf die vielen Stolpersteine 

im Leben aufmerksam macht. Sturz und 

Fall sind nach wie vor die unangefochtenen 

Unfallursachen Nr. 1 in Oberösterreichs 

Betrieben und Schulen. Aber auch im 

Privat- und Freizeitbereich sind sie für viele 

Unfälle verantwortlich. Nicht umsonst geht 

es in zahlreichen  Aktivitäten der AUVA 

(Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) um 

Themen wie richtiges Sichern und Abseilen. 

Die AUVA ist nicht nur Krankenhausträgerin 

des Unfallkrankenhauses in Linz, sondern 

sieht Unfallverhütung als eine vorrangige 

Aufgabe an. „Eine wichtige Maßnahme 

ist für uns z.B. die Schaffung von Gefah-

renbewusstsein bei oberösterreichischen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“, 

Learning by doing: Die AUVA zeigt be-
troffenen Berufsgruppen, wie man sich 
bei Höhenarbeiten richtig sichert.

erklärt Mag. 

Marina Pree-

C a n d i d o , 

Direktorin der 

Landesstelle 

Linz. Poster, 

Broschüren, 

Checkl isten 

und Vorträge 

zu verschie-

d e n s t e n 

T h e m e n , 

Motorik- und 

Koordinationstraining: All das dient der

Unfallprävention. 

Kontakt AUVA Landesstel le L inz: 

Tel.: 0732/23 33, E-Mail: LVR@auva.at.

Nützliche Infos und Tipps unter www.auva.at

Mag. Marina Pree-
Candido, Direktorin der 
AUVA-Landesstelle Linz
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            Alles 
  macht er! 

Neu! 
Gratis Hotline

�

www.fl inkehandwerker.at

reparieren alles!

                          facebook

  
Alle Reparaturen-Instandsetzungen, 

                          Zu fairen Preisen!

Ist das Haus einmal allein, oder kannst Du nicht hinein. Ist der Abfl uß gar verstopft, 
ist alles wie verbockt. Jeder im Ort ihn kennt, fl inke(r) Handwerker er sich nennt.


