
ventionellen als auch minimal 
invasiven Techniken bieten wir 
unseren Patienten die Mög-
lichkeit, von innovativen und  
zeitgemäßen Therapien zu 
profitieren“, so Ausch.  

Enge Zusammenarbeit
Eine fächerübergreifende Zu-
sammenarbeit  ist dem Exper-
ten ebenso wichtig, wie die 
ständige Wissenserweiterung 
für sich und sein achtköpfiges 
Ärzteteam. Als Leiter der Chi-
rurgischen Abteilungen so-
wohl in Kirchdorf als auch in 
Steyr sieht er durch die damit 
bestehende, enge Kooperati-
on Vorteile für die Patienten: 
„Jede Abteilung setzt seine 
chirurgischen Schwerpunkte, 
spezialisiert sich dahingehend 
und hat dem angepasst die 
entsprechende apparative Aus-
stattung.“ 

Tages- und Wochenchirurgie
Ausch weiter: „Durch die gute 
Zusammenarbeit gelingt es 
uns sowohl im Austausch bei 
Diagnostik und Behandlung 
als auch in der vernetzten Aus-
bildung unserer Ärzte beider-
seitige Vorteile zu lukrieren.“ 

der Basisversorgung auf medi-
zinische Schwerpunkte spezi-
alisiert. So legt man dabei ein 
besonderes Augenmerk auf die 
Behandlung von Erkrankungen 
rund um die Verdauung und 
den Darm. Eingeschlossen sind 
darin auch die endoskopische 
und minimalinvasive (Schlüs-
sellochtechnik) Behandlung 
von Reflux-Erkrankungen 
(Sodbrennen) und die Prokto-
logie (Enddarmchirurgie). 

Durch die Spezialisierung auf 
Bauchwandbrüche (Hernien) 
soll ein solches Kompetenz-
zentrum entstehen. In be-
währter Form wird die Varizen-
chirurgie schwerpunktmäßig 
fortgesetzt. 
Moderne, immer schonendere 
Eingriffe ermöglichen eine kür-
zere Genesungszeit und damit 
einen kürzeren Krankenhaus-
aufenthalt. „Sowohl mit kon-

Schwerpunkt rund um den Darm
Die Chirurgie am 
LKH Kirchdorf stellt 
eine wichtige Säule 
in der Gesundheits-
versorgung der 
Region dar.
KIRCHDORF. Rund um die 
Uhr steht im Ernstfall das 
Team der Chirurgie für not-
fallchirurgische Eingriffe 
bereit. Im Rahmen der inter-
nationalen Entwicklung und 
der zunehmenden Speziali-
sierung präsentiert sich die 
Chirurgie des Kirchdorfer 
Spitals heute als zukunfts-
gerichtete und moderne Ab-
teilung mit Spezialgebieten. 
Medizinische und pflege-
rische Kompetenz gepaart 
mit menschlicher Zuwen-
dung stellt das Ziel aller Mit-
arbeiterInnen in der Versor-
gung der PatientInnen dar.

Schwerpunkte
Unter der Leitung von Pri-
mar Privatdozent Dr. Chri-
stoph Ausch und dem leiten-
den Oberarzt Dr. Christian 
Pauzenberger hat sich die 
Kirchdorfer Chirurgie neben 

Setzen Schwerpunkt in der Darm-, Hernien- und Gefäßchirurgie: Prim. Ausch und OA Pauzenberger vom LKH Kirchdorf.  Fotos: gespag

Der Trend geht auch im 
Kirchdorfer Spital Richtung 
Tages- und Wochenchirur-
gie. Mit einem größeren ta-
geschirurgischen Angebot 
wird darauf reagiert. „Jeder 
Patient wünscht sich, dass 
sein Krankenhausaufent-
halt so kurz als möglich und 
nur so lang als nötig ist. Mit 
einem erweiterten tageschi-
rurgischen Angebot werden 
wir, soweit dies im Einzel-
fall medizinisch sinnvoll ist, 
künftig noch besser darauf 
eingehen können.“

Moderne Räumlichkeiten
Durch die Generalsanierung 
des Kirchdorfer Spitals konn-
te die Chirurgie-Abteilung 
bereits Ende 2013 die neuen, 
hellen Räumlichkeiten im 4. 
Stock besiedeln. Im 2. Stock 
stehen für die Kurzzeitchi-
rurgie ebenfalls neu adap-
tierte Zimmer bereit.  

Lesen Sie in der kommen-
den Ausgabe der Bezirks-
Rundschau Kirchdorf ein 
Interview mit Primar Dr. 
Christoph Ausch zum The-
ma „Hernien“.  WERBUNG

Foto: gespag

P R I M A R  C H R I S T O P H  AU S C H

„Patienten profitie-
ren von innovativen 
und zeitgemäßen 
Therapien.“


