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Interdisziplinäres
Zentrum für Kontinenz-
und Beckenbodenmedizin

Muss ich noch einmal kommen?
Abhängig von Ihren Beschwerden und 
den erhobenen Befunden können weitere 
Untersuchungen erforderlich sein, die nicht 
am selben Tag durchgeführt werden können 
oder eine spezielle Vorbereitung erfordern. 
Wir werden die Termine für Sie koordinieren, 
Kontrolluntersuchungen um den Therapie-
erfolg zu überprüfen, sowie eine Abschluss-
untersuchung bzw. ein Abschlussgespräch 
sind jedenfalls vorgesehen. 

Was ist das besondere am BBZ?
Sie haben immer eine(n) Ansprechpart-
ner(in), eine Person, die die Anamnese 
erhebt, die Befunde bespricht, erforderliche 
Untersuchungen erklärt und mit Ihnen das 
weitere Vorgehen vereinbart. Spezialistin-
nen und Spezialisten arbeiten gemeinsam 
im Team daran, für Sie die bestmögliche 
Behandlung zu fi nden.

KONTAKT

LEITUNG
Prim. Dr. Oliver Preyer, MBA
Abteilung für Gynäkologie

HOTLINE:

+43 (6542) 777-8585

TERMINVEREINBARUNGEN:

Mo.-Fr. 8-13 Uhr

Information
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Fast eine Million Österreicherinnen und 
Österreicher leiden an Blasen- oder Darm-
schwäche und/oder an einer Senkung 
des Beckenbodens. Die Ausprägungen 
können sehr unterschiedlich sein und 
stellen für die Betroffenen eine große 
Belastung dar. 

In vielen Fällen kann aber geholfen werden, 
oder zumindest ist eine deutliche Erleichte-
rung möglich. Da auch die Ursachen der Be-
schwerden sehr unterschiedlich sein können, 
arbeiten Spezialistinnen und Spezialisten aus 
verschiedenen Disziplinen zusammen und 
stellen ihre Kompetenz und Erfahrung zur 
Verfügung. 

Wer kann in unser Zentrum kommen?
Menschen, die an Blase- oder Darmschwäche lei-
den, unwillkürlich Harn oder Stuhl verlieren, Winde 
nicht zurückhalten können und/oder 
Probleme im Bereich des Beckens oder des 
Beckenbodens haben.

Wie kommen Sie zu uns?
Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur Erstbegut-
achtung unter der Telefonnummer +43 (6542) 777–
8585 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 13 
Uhr. Die Sekretärin wird Ihnen Informationen über 
den weiteren Ablauf geben und Ihnen Fragebögen 
zukommen lassen, die Sie ausgefüllt zur Erstunter-
suchung / zum Erstgespräch mitbringen sollen.

WARUM GIBT ES EIN 
BECKENBODENZENTRUM 
IM TAUERNKLINIKUM 
ZELL AM SEE?

Was brauchen wir von Ihnen?
Informationen über vorangegangene und beste-
hende Erkrankungen oder Operationen – aus 
diesem Grund bitten wir Sie, vorhandene Befunde 
mitzunehmen. 
Gerade die Fragebögen, oder auch die Aufzeich-
nung der Harn- und Trinkmengen liefern viele 
wertvolle Informationen, die für die Auswahl der 
Therapie und/oder für das weitere Vorgehen ent-
scheidend sind. Diese werden Ihnen im Zuge der 
Anmeldungen zugesandt bzw. mitgegeben. Wei-
ters werden die Fragebögen auf unserer Home-
page unter www.tauernklinikum.at zum Download 
bereitgestellt.

Wie lange kann es dauern?
Wir wollen der Ursache Ihrer Beschwerden auf 
den Grund gehen. Das erfordert verschiedene Un-
tersuchungen, deren Ergebnisse wir im Team und 
dann mit Ihnen besprechen. Aus diesem Grund 
kann der Aufenthalt in der Ambulanz ev. den gan-
zen Vormittag / Nachmittag in Anspruch nehmen. 

Individuelle
Betreuung durch 
Spezialisteinnen 
und Spezialisten

WANN UND WO?
Nach Terminvereinbarung in den Räumen 
der gynäkologischen / urologischen oder 
allgemeinchirurgischen Ambulanz, Ebene 1, 
Tauernklinikum Zell am See. 


