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„Wir wollen mehr Menschen für den Pflegeberuf begeistern. Dazu 
gehört eine gute und moderne Ausbildung!“ Ein Satz, den man nur 
unterstreichen kann. Gesagt hat ihn der frischgebackene Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn. Gleich zu Beginn  seiner Amtszeit 
setzte Spahn starke Zeichen in Richtung Pflege: An seinem ersten 
Tag im Ministeramt war er Gast des 5. Deutschen Pflegekongresses 
in Berlin und berief den Präsidenten des Deutschen Pflegerates, 
Andreas Westerfellhaus, zum Pflegebeauftragten der Bundesregie-
rung. Kurz vor Ostern brachte er eine Verordnung auf den Weg, 
die die praktische Umsetzung der – in der vorigen Wahlperiode 
beschlossenen – einheitlichen Ausbildung von Alten- und Kranken-
pflegern regelt. Insbesondere geht es um die noch fehlende Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung, deren Entwurf Spahn am Grün-
donnerstag zur Abstimmung an die übrigen Ressorts übersandte. 
Davon verspricht sich die Koalition eine höhere Attraktivität des 
Pflegeberufs und damit mehr Berufseinsteiger.

Der Gesundheitsminister gibt Gas in Sachen Pflege und das nicht 
ohne Grund: Die Gesellschaft braucht professionell Pflegende an al-
len Ecken und Enden – in ambulanten Pflegediensten, Pflegeheimen 
und nicht zuletzt in den Krankenhäusern. Unsere Krankenhausge-
sellschaft liegt also voll im Trend, wenn sie in noch bessere Ausbil-
dungsbedingungen und noch breiter aufgestellte Möglichkeiten der 
Aus- und Weiterbildung für Gesundheitsfachberufe investiert. Eine 
proaktive Antwort unseres Unternehmens, um junge Menschen auf 
diesen tollen Berufszweig aufmerksam zu machen.

Am neuen Standort wird sich unsere klassische Krankenpflegeschu-
le zum Bildungszentrum für verschiedene pflegerische Berufsgrup-
pen entwickeln. Daher auch der neue Name: BILDUNGSWERKstadt 
– in Anlehnung an die unmittelbare Nachbarschaft zum Einkaufs-
zentrum WERKStadt – und als Zusatz: „Akademie für Gesundheits-
fachberufe St. Vincenz Limburg“. Dort wird eine ganzheitliche 
Bildungseinrichtung entstehen, in der Menschen für ihre anspruchs-
volle Tätigkeit in den verschiedenen pflegerischen Fachgebieten 
qualifiziert werden. Für die nötige Begeisterung für diese Berufs-
gruppen müssen u.a. auch tolle Vorbilder sorgen. Lesen Sie hierzu 
unseren Themenschwerpunkt Pflege auf den Seiten 14 bis 27. 

Ich wünsche Ihnen interessante Lektüre,
Ihr



Rück- und Ausblick auf ein bewegtes Jahr: der Ärztliche Direktor Dr. Thomas Heß, 
Verwaltungsratsvorsitzender RA Erwin Reuhl, Pflegedirektorin Martina Weich, das 
Chefarzt-Duo Dr. Doris Fischer und Prof. Dr. Alex Veldman, und Geschäftsführer 
Guido Wernert.

„ Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg.“  
Diese Worte des Hl. Vincenz von Paul standen wie ein Leitmotiv 
über dem Neujahrsempfang der Krankenhausgesellschaft.

Rückschau und Ausblick beim Neujahrsempfang 
der Krankenhausgesellschaft St. Vincenz 

„ Nachhaltiges Wachstum
als Grundpfeiler der Patientenversorgung“

Worte, die dafür stehen, was in den Einrichtungen 
des Unternehmens oberste Maxime ist: Patienten 
auch in schwierigen Zeiten optimal zu versorgen, wie es 
der Verwaltungsratsvorsitzende der Krankenhausgesell-
schaft, RA Erwin Reuhl, nachdrücklich und unmissver-
ständlich deutlich machte. „Alles ist diesem Ziel unter-
geordnet“, betonte Reuhl, seien es die Übernahme des 
Diezer Krankenhauses, das Erweiterungsprojekt neuer 
Talbau oder die vielen anderen Aktivitäten unter dem 
Dach der Krankenhausgesellschaft. Auch Spezialange-
bote, wie beispielsweise die Etablierung der Geriatrie 
in Diez seien Initiativen, die nicht etwa „die Nachbarn“ 
beeinträchtigen  sollten, sondern die dem zunehmenden 
Bedarf in der Bevölkerung Rechnung tragen sollten. 
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hatten, nicht ernsthaft umzugehen. „Das 
schlichte Gegenteil ist der Fall“, konstatierte 
Reuhl. Damit spielte er auf Zeitungsberichte 
an, welche der Krankenhausgesellschaft im 
Bereich der Zentralsterilisation basierend 
auf einem drei Jahre alten Gutachten gewis-
senhafte Prüfung und Gewährleistung der 
Patientensicherheit absprechen. Dem stellte 
der Verwaltungsratsvorsitzende zahlreiche 
Maßnahmen zur Verbesserung und Optimie-
rung entgegen, u.a. die Zertifizierung des 
Bereichs sowie die selbst initiierte, erneu-
te unangekündigte Überprüfung durch die 
staatlichen Aufsichtsbehörden. Zu keinem 
Zeitpunkt habe es ernsthafte Gefahr für Leib 
und Leben von Patienten gegeben, so Reuhl. 
Mit Nachdruck trat er dem in der Presse ver-
mittelten Eindruck entgegen, nicht alles in 
der optimalen Fürsorge der Patienten getan 
zu haben: Bestmögliche Versorgung, enga-
gierter Einsatz für optimale Bedingungen in 
Sachen Patientensicherheit – das sind wir 
Ihnen und uns schuldig“, betonte Reuhl. 

Von Anfang an sei man dafür angetreten, die regiona-
le Versorgung zu sichern und nachhaltig zu optimie-
ren. Bestärkt wurde dies durch das 2012 gesetzte Ziel,  
die Gesundheitsregion Limburg-Weilburg nachhaltig 
gemeinsam zu entwickeln und zu festigen. In diesem 
Kontext sei schwerlich einzusehen, warum es in der 
Kreispolitik ernsthafte Bestrebungen gebe, den Lahn-
Dill-Kliniken Anteile des  Kreiskrankenhauses Weilburg 
zu übertragen. Die Verantwortlichen der Krankenhaus-
gesellschaft nähmen diese Entwicklung mit Besorgnis 
zur Kenntnis und bedauerten, in diesem Kontext nicht 
einmal ernsthaft gefragt worden zu sein. „Das verste-
hen wir nicht“, so der Verwaltungsratsvorsitzende, der 
aber gleichzeitig das Gesprächsangebot gegenüber dem 
Landkreis und dem Kreiskrankenhaus erneuerte. 

Optimale Patientenversorgung auch in schwierigen 
Zeiten – dieser Herausforderung stelle man sich im St. 
Vincenz und hierfür übernehme man in den verschie-
densten Bereichen Verantwortung. Gerade deswegen sei 
es auch der schlimmste Vorwurf, mit Problemen, welche 
sich in diesem Kontext in der Vergangenheit ergeben 

„ Optimale Patientenversorgung 
auch in schwierigen Zeiten ...”



St. Vincenz < VIA  | 5 

„ Standortsicherheit, 
wohnortnahe Versorgung 
und viel Wandel hier 
wie da“

Der Ärztliche Direktor des St. Vincenz, Dr. 
Thomas Heß, nannte zur Veranschaulichung 
dieses Engagements eindrucksvolle Zahlen. 
So liege die MRSA-Infektionsrate des St. 
Vincenz gerade einmal bei 1,8 Prozent im 
Gegensatz zum Bundesdurchschnitt von 
acht Prozent. Aus Sicht der Medizin skiz-
zierte er die zahlreichen Entwicklungsthe-
men der Krankenhausgesellschaft: Die St. 
Vincenz-Kliniken  Limburg und Diez führe 
man zunehmend zueinander, um die Vor-
teile der beiden Standorte zu nutzen. Da-
von profitierten beide Seiten: Diez bringe 
Limburg Raum für Erweiterungsmöglich-
keiten, vorhandene Infrastruktur könne 
sinnvoll genutzt werden. Die Vernetzung 
mit Limburg bringe Diez langfristige Stand-
ortsicherheit und den Patienten wohnort-
nahe Versorgungsangebote: „Die Patien-
ten können sicher sein, dass sie in beiden 

Krankenhäusern die gleiche medizinische Behandlung 
bekommen – damit hat sich das Angebot für die Men-
schen in Diez und Umgebung deutlich verbessert.“ Ge-
rade die Zusammenführung der Fachbereiche Allge-
meinchirurgie, Unfallchirurgie und Innere Medizin in 
standortübergreifende Zentren berge sehr viel Syner-
giepotential. „Von alleine macht sich das alles nicht“, 
betonte Heß. „Das ist ein Weg nicht ohne Steine, da es 
auch viel Wandel hier wie da bedeutet.“ Als besondere 
Meilensteine auf dem Weg der Krankenhausgesellschaft 
im vergangenen Jahr stellte der Ärztliche Direktor die 
Ansiedlung der Geriatrie in Diez und das Angebot der 
Pädiatrie (Kinderheilkunde) als Hauptabteilung in Lim-
burg heraus. Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
von einer Beleg- zur Hauptabteilung neu zu etablieren 
bedeute unendliche Aufbauarbeit bei gleichzeitig so-
fort vorhandener Nachfrage nach einer 100prozentigen 
Lösung: „Diesen Spagat müssen unsere beiden neuen 
Chefärzte der Pädiatrie und ihre gesamte Mannschaft, 
insbesondere die Pflege, im Moment vollbringen.“ 

„Nelson Mandela hat Recht“ 

Prof. Dr. Alex Veldman, neben Dr. Doris Fischer Chef-
arzt der neuen Kinderklinik, verglich dies mit dem Start 
einer Rakete: „Wenn man sie zündet, muss sie auch 

„Baby-Leo“, das Bettchen im Vordergrund, verwies auf den Themenschwerpunkt und die eigentlichen Protagonisten des Abends: 
die Vorstellung des Teams der Kinderklinik. 

NEUJAHRSEMPFANG
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„Wir behandeln jetzt 
 von Null bis Hundert!“

Für die außerordentliche Aufbauarbeit des 
pflegerischen Teams, sowohl bei der Ver-
sorgung der kleinen Patienten in Limburg 
als auch der geriatrischen Patienten in Diez, 
dankte Pflegedirektorin Martina Weich ganz 
besonders. „Wir behandeln nun von null bis 
hundert – das ist eine sehr große Herausfor-
derung“, so die Pflegedirektorin. Damit dies 
auch in Zukunft gestemmt werden kann, 
löse die Krankenhausgesellschaft in 2018 
ihr beim Neujahrsempfang vor einem Jahr 
geäußertes Versprechen ein, mehr für die 
Entwicklung des Pflegeberufs zu tun. Weich 
erläuterte den Umzug der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule, die am neuen Stand-
ort an der Holzheimer Straße in Limburg ab 
April auch einen zweiten Ausbildungskurs 
anbieten wird. „Dort wird es viele Mög-
lichkeiten für junge Menschen geben, sich 
in pflegerischen Berufen weiter zu entwik-
keln“, betonte Weich. 

Respekt und Anerkennung

Dass all diese Aktivitäten auf einer grund-
soliden Basis stehen erläuterte Geschäfts-
führer Guido Wernert: „Zahlen, Umsatz sind 

fliegen.“ Man habe auf ein phantastisches Netzwerk der 
Belegabteilung zurückgreifen können. Gerade weil die 
Versorgung von Kindern dem Verwaltungsrat der Kran-
kenhausgesellschaft so besonders wichtig sei, habe man 
dieses Angebot eben noch weiter ausbauen wollen – 
frei nach Nelson Mandela: „Es gibt kein ehrlicheres Bild 
der wesentlichen Werte einer Gesellschaft als die Art 
und Weise, in der die Kinder behandelt werden.“ Jedem 
Kind, das im St. Vincenz geboren werde, stehe seit Juli 
vergangenen Jahres rund um die Uhr ein Pädiater zur 
Seite. Seit dem 10. Juli 2017 habe man 795 Geburten 
betreut. Darüber hinaus habe man 630 kleine Patienten 
stationär und 1800 Kinder in der Notfallambulanz be-
handelt. Das Team, welches all das leistet, stellte Prof. 
Veldman im Bild vor. So stehen den beiden Chefärz-
ten eine Oberärztin und sieben Assistenzärzte sowie 17 
Krankenpfleger- und KinderkrankenpflegerInnen zur 
Seite. Besonderen Respekt zollte Veldman der Pflege: 
„Sie sind das Rückgrat der Kinderklinik, ohne die Pflege 
geht hier gar nichts!“ Gemeinsam, im Team von Medi-
zinern und Pflegekräften, sei man auf dem von Vincenz 
von Paul skizzierten Weg unterwegs und nehme neue 
Ziele ins Visier, die sich möglicherweise im neuen Tal-
bau verwirklichen lassen werden: etwa die Ambulanz 
für seltene Erkrankungen, der Aufbau einer Hämophi-
lie-Ambulanz oder die kinderkardiologische Ambulanz. 
„Schwierige Wege und gewundene Pfade führen zu den 
schönsten Zielen“, meinte Veldman. 

NEUJAHRSEMPFANG

S t a n d . o r t  G e s u n d h e i t

Impressionen vom Neujahrsempfang der Krankenhausgesellschaft. Zahlreiche Gäste aus Politik, 
Wirtschaft und Gesundheitswesen, sowie leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren 
Gäste beim jährlichen Rück- und Ausblick. 
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nicht alles, aber sie zeigen die Entwicklung 
und das Leben einer Klinik.“ So habe man 
am St. Vincenz in den letzten sechs Jahren 
ein Umsatzwachstum von fast 50 Prozent zu 
verzeichnen: Gegen 103 Millionen im Jahr 
2012 sei für 2018 mit etwa 146 Millionen 
Umsatz zu rechnen. Viele medizinische An-
gebote wurden zum Wohle einer bedarfs-
gerechten Versorgung platziert – bauliche 
und konzeptionelle Entscheidungen getrof-
fen. Wernert sprach so von nachhaltigem 
Wachstum, welches diese Jahre geprägt ha-
be. Damit gehe auch eine positive Entwick-
lung der Patientenzahlen einher: Hatten 
Diez und Limburg in 2016 gemeinsam noch 
79551 Patienten aufzuweisen, so wuchs 
diese Zahl in 2017 auf 80.315 Patienten an. 
Dabei sei ein zunehmender Anteil ambu-
lant behandelter Patienten zu verzeichnen. 
Konstanz und Kooperation seien die Basis 
dieser positiven Entwicklung, meinte Wer-
nert. Dank zollte er denjenigen, die dies al-
les leisten:

 „Die Menschen, die hier 
rund um die Uhr an zwei Stand-

orten sowie ambulant am Standort 
Hadamar für kranke Menschen im 

Einsatz sind, ganz gleich an 
welchem Platz, ihnen gilt unser 

besonderer Respekt und 
Anerkennung!“

Informieren Sie sich 
auch im Internet unter:

www.st-vincenz.dee

Einen besonderen, nachdenklichen Akzent beim Neujahrsemp-
fang setzten die Seelsorgerinnen  der beiden Krankenhäuser 
Limburg und Diez: Schwester Elisabeth Lenhoff, Pfarrerin Clau-
dia Gierke-Heinrich und Christa Theis. In der ökumenischen An-
dacht stellten sie heraus, dass jeder Mitarbeiter auf seine Wei-
se für die Atmosphäre in den Einrichtungen des Unternehmens 
beitrage: „Unsere Häuser sind tote Gebilde, wenn sie nicht mit 
Leben gefüllt werden“, hieß es. Atmosphäre falle nicht vom 
Himmel auf die Erde, sondern werde von Menschen gemacht. 
In einem Haus, in dem es um das Wohl der Menschen gehe, 
sei es besonders wichtig, dass möglichst wenig atmosphärische 
Störungen aufträten. 

Die MitarbeiterInnen fungieren nach Überzeugung der Seelsor-
gerinnen als lebende Steine der Häuser der Krankenhausgesell-
schaft: „Wenn die Mitarbeiter das Haus nicht tragen, kann es 
einstürzen, obwohl die Mauern stehen bleiben. Wenn die Steine 
nicht lebendig sind, bleibt das Haus eine leere Hülle.“ 

Jeder Mitarbeiter, sei es aus Pflege, Medizin oder Technik, Ver-
waltung oder Logistik, sei an seinem Platz der Mörtel unter dem 
Anstrich, der alles zusammenhalte. Darüber hinaus sei es natür-
lich auch die Verantwortung der verschiedenen Leitungsebenen, 
dass es in einem Krankenhaus menschlich zugehe: „Wir alle 
haben es in der Hand, welche Atmosphäre in unseren Kranken-
häusern herrscht und ob Gottes guter Geist gegenwärtig ist“, 
betonten die Seelsorgerinnen. Dafür lohne es sich, im Neuen 
Jahr gemeinsam unterwegs zu sein. Als Zeichen dafür wurden 
Kerzen angezündet: für alle Mitarbeiter, damit sie ein Segen 
seien für Andere, für alle die Verantwortung tragen innerhalb 
des Unternehmens, damit sie Entscheidungen im Sinne der 
Menschen fällen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien im 
neuen Jahr vor große Aufgaben gestellt – hierfür erbaten die 
drei Seelsorgerinnen Kraft, Zuversicht und Gottes Segen.  

„Atmosphäre 
fällt nicht vom Himmel, 

Steine müssen lebendig sein“ 

Kerzen für einen guten Geist und gute Atmossphäre in 2018: Die drei Krankenhausseelsor-
gerinnen, Schwester Elisabeth Lenhoff, Pfarrerin Claudia Gierke-Heinrich und Christa Theis 
setzten mit der Andacht zu Beginn des Neujahrsempfangs Akzente zum Nachdenken.
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Aktionstag Schlaganfall 
in der WERKStadt Limburg

Wenn das Gehirn versagt, tickt die Uhr: 
Schlaganfall ein Notfall für die 112 

Jede Minute zählt:  

Entdecken Sie unser 
begehbares Gehirn- 
und Arterien-Modell

8 | VIA > AKTIONSTAG

Vorträge
 

Aktionen 

Einblicke 

Risikotests

Mit kurzen Impulsvorträgen rund um den 
Schlaganfall, Informationsständen und Ri-
sikotests sollen die Menschen der Region für 
den Blitzschlag im Gehirn sensibilisiert wer-
den. Ziel ist es, dass sie Vorboten und  Risiko-
faktoren besser einschätzen und sich im Not-
fall richtig verhalten können. Mediziner und 
Pflegekräfte der Abteilungen Neurologie und 
Gefäßchirurgie, niedergelassene Ärzte sowie 
Mitglieder der Selbsthilfegruppe Schlaganfall 
werden informieren, wichtige Empfehlungen 
geben und zum persönlichen Gespräch bereit 

Zeit ist Gehirn: Jedes Jahr erleiden rund 1000 Menschen 
im Kreis Limburg Weilburg einen Schlaganfall. Um über Risi-
ken, Symptome und Warnzeichen zu informieren, organisiert die 
Krankenhausgesellschaft St. Vincenz mbH gemeinsam mit dem 
Ärztenetz Piano wieder einen Aktionstag Schlaganfall: Am Mitt-
woch, 16. Mai 2018, von 10 bis 17 Uhr in der WERKStadt Lim-
burg. Die wichtigste Botschaft des Tages: Jede Minute zählt, der 
Schlaganfall ist ein Fall für den Notruf 112. Denn den meisten 
Schlaganfall-Betroffenen können Ärzte helfen, wenn sie nach 
spätestens drei Stunden eine Stroke Unit (Schlaganfallakutstati-
on) erreichen.

16. Mai 2018 
10 bis 17 Uhr 
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stehen. Zudem können Besucher des Schlag-
anfalltages ihr Risikoprofil bestimmen, Blut-
druck und Blutzucker messen lassen, auch der 
Ultraschall der Halsschlagader wird angeboten. 
Gleich zwei Highlights gibt es zu besichtigen: 
Zwei begehbare Organmodelle werden auf-
gebaut, ein Gehirn- und ein Arterienmodell, 
welche sowohl von außen als auch von innen 
Einsichten in die Grundfunktionen von Arte-
rie und Gehirn, aber auch die verschiedenen 
Krankheitsbilder der beiden Organe vermitteln. 
„Weil optisches und haptisches Wahrnehmen 
den Zugang zu komplexen Sachverhalten er-
leichtern, setzen wir dieses Mal auf besonders 
zeitgemäße Gesundheitsaufklärung. So hoffen 
wir, die komplizierten medizinischen Vorgänge 
und ihre Folgen besonders plastisch deutlich 
machen zu können,“ erläutern die Organisa-
toren Dr. Christoph Oberwittler, Chefarzt der 
Neurologie des St. Vincenz-Krankenhauses 
und die Chefärztin der Gefäßchirurgie, Dr. Pa-
tricia Schaub. 

Denn vielen ist nicht bewusst: Ein Schlaganfall 
kann jeden treffen – auch junge Leute und so-
gar Kinder. 280.000 Menschen in Deutschland 

trifft er pro Jahr. Und dann zählt eben jede Minute. Doch wann liegt 
ein solcher Notfall vor? Welche Soforthilfe ist im Ernstfall angesagt? 
Welche  Möglichkeiten der Therapie gibt es? Neben typischen Sym-
ptomen wie Seh- und Sprachstörungen und Halbseitenlähmung sind 
insbesondere plötzliche heftige Kopfschmerzen, Schwindel, Gedächt-
nisschwund und Konzentrationsstörungen Anzeichen für die sog. 
Carotis-Stenose, eine Verengung der Schlagader, die ebenfalls zum 
Schlaganfall führen kann. Auch wenn die Symptome nur vorüberge-
hend auftreten raten die beiden Chefärzte  dringend zur medizinischen 
Abklärung.

Diese ist durch Ultraschalluntersuchungen, ggf. auch durch Röntgen-
darstellung sowie weitere eingehende Untersuchungen möglich. Wird 
dabei eine hochgradige Einengung der Halsschlagader diagnostiziert, 
kommen die Experten der Gefäßchirurgie zum Einsatz: „In diesem Falle 
sollte zeitnah operiert werden, sonst droht ein Schlaganfall innerhalb 
der nächsten Wochen oder Monate“, so Dr. Patricia Schaub. Bereits 

Wer einen akuten Schlaganfall erleidet, profitiert von rascher 
und kompetenter Betreuung in einer sog. Stroke Unit, wie sie 
auch am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg etabliert ist.

Sehstörungen sind neben u.a. sprachlichen Einschränkungen und/ oder Halbseitenlähmung 
typische Symptome des Schlaganfalls. 
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ohne Behinderungen zu führen“,  erläutern 
Dr. Oberwittler und Dr. Schaub. Die ersten drei 
Stunden seien entscheidend für das Überleben 
und auch die Lebensqualität danach. Durch 
rasches und richtiges Handeln könne die Pro-
gnose deutlich verbessert werden – frei nach 
dem Motto „Time is brain“ oder: schnelle Hil-
fe rettet Hirn. Doch das wissen immer noch 
viel zu wenig Menschen: „Wir begegnen jeden 
Tag Patienten, die nicht wissen, dass und bei 
welchen Symptomen sie sich unverzüglich an 
den Notruf 112 wenden sollten,“ so die beiden 
Organisatoren des Aktionstages. „Wer einen 
akuten Schlaganfall erleidet, profitiert von 
rascher und kompetenter Betreuung in einer 
sog. Stroke Unit, wie sie auch am St. Vincenz-
Krankenhaus Limburg etabliert ist“, bekräftigt 
Chefarzt Dr. Oberwittler. Viele Gründe also, 
warum das St. Vincenz Krankenhaus regel-
mäßig gemeinsam mit dem Präventions- und 
Innovations-Ärztenetz „Piano” rund um den 
Schlaganfall informiert. Bereits zum zweiten 
Mal wählen die Initiatoren für diese wichtige 
Aufklärungskampagne das größte Einkaufs-
zentrum Limburgs, die WERKStadt. 

Kurzvorträge 
jeweils ab 11:00 
und ab 14:00 Uhr:
• Wie verhindere ich einen Schlaganfall? 

• Wie erkenne ich einen Schlaganfall? 

• Wann wird ein Schlaganfall operiert?

•  Wann ist das Herz die Ursache für einen 
Schlaganfall?

ab einer Verengung von 50 Prozent bis hin zu einer 70prozenti-
gen Verengung sollte operativ eingegriffen werden, so der aktuelle 
medizinische Standard. Die Wahrscheinlichkeit einer hochgradigen 
Carotisstenose betrage in der Allgemeinbevölkerung über 60 Jahre 
etwa drei Prozent, Männer sind häufiger betroffen als Frauen, eben-
so Menschen mit einer arteriellen Verschlusserkrankung oder einer 
koronaren Herzerkrankung (etwa 35 Prozent). „Diese Operation ist 
ein komplikationsarmer Eingriff, der Patienten vor den schlimmen 
Folgen eines Schlaganfalls sehr effektiv bewahren kann“, so die 
Chefärztin der Gefäßchirurgie. Der stationäre Aufenthalt in der Kli-
nik betrage lediglich wenige Tage. Alternativ könne auch mittels 
einer Stentimplanation therapiert werden. 

„Wer die Symptome wie halbseitige Körperlähmung, Sprachstö-
rung, Gesichtsfeldausfälle oder Koordinationsstörungen kennt und 
sofort die 112 wählt, hat sehr gute Chancen, nicht nur zu überle-
ben, sondern dank moderner Therapien ein ganz normales Leben 

Die Initiatoren des Schlaganfalltages, Chefärztin Dr. Patricia Schaub 
(Gefäßchirurgie) und Chefarzt Dr. Christoph Oberwittler (Neurologie).

Symptome des Schlaganfalls

• Halbseitige Lähmungen

• Halbseitige Gefühlsstörungen

• Sprech- oder Sprachstörungen

• Sehausfälle und Doppelbilder

•  Akuter Drehschwindel und Gangunsicherheit, 
besonders in Verbindung mit anderen Ausfällen

• Akut einsetzende, heftige Kopfschmerzen.

• Unklare Bewusstlosigkeit oder Verwirrtheit

• Konzentrationsstörungen

16. Mai 2018 
Schlaganfalltag

in der WERKStadt Limburg
10 bis 17 Uhr 

Ansicht einer Halsschlagader, der sog. Carotis. Wird eine 
hochgradige Verengung der Halsschlagader diagnosti-
ziert, sollte zeitnah operiert werden: „Diese Operation 
ist ein komplikationsarmer Eingriff, der Patienten vor 
den schlimmen Folgen eines Schlaganfalls sehr effektiv 
bewahren kann“, so Chefärztin Dr. Patricia Schaub.
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Auch außerhalb der etablierten Veranstaltungsreihen bieten wir Informationsveranstaltungen für Patienten an. Die hier skiz-
zierten Termine können sich ggf. auch aus nicht vorhersehbaren Gründen kurzfristig ändern. Daher empfiehlt sich immer 
ein Blick auf unsere Internetseite, wo Sie einen stets aktuellen Überblick auf unsere Termine erhalten: www.st-vincenz.de 

< 

FORUM GESUNDHEIT

FOCUS GESUNDHEIT 

– ORTHOPÄDIE AKTUELL

„BRUSTKREBS BEWEGT“ 

Schaufensterkrankheit 
– was ist das?
Forum Gesundheit thematisiert Symptome, Diagnostik 
und Therapie der arteriellen Verschlusskrankheit

Mittwoch, 18. April 2018, 18 Uhr

Referenten: 
Dr. Patricia Schaub, Chefärztin Klinik für Gefäßchirurgie
Dr. Reimund Prokein, Leitender Arzt Sektion Angiologie

Ort: Aula der Adolf-Reichwein-Schule
Heinrich-von-Kleist-Straße 14, 65549 Limburg

Sie kommt schleichend. Anfangs merkt man gar nichts – erst 
wenn beim Gehen Schmerzen auftreten, die zum Stehenbleiben 
zwingen: die sog. Schaufensterkrankheit.  Die Ursache ist eine 
Gefäßverkalkung, der medizinische  Fachbegriff Artherosklero-
se. Sie gilt mit ihren Folgeerkrankungen als eine der häufigsten 
Todesursachen in der westlichen Welt. Männer erkranken häufi-
ger daran als Frauen. Etwa jeder Fünfte ist nachweislich davon 
betroffen, die Dunkelziffer soll weitaus höher sein: Zwei von drei 
Patienten wissen nichts von ihrer peripheren arteriellen Verschlus-
skrankheit, abgekürzt pAVK. Dabei ist sie die Marker-Erkrankung 
und kann alle Gefäße des Körpers erfassen mit lebensbedrohli-
chen Krankheiten: Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Über Symptome, Krankheitsverlauf, Diagnostik und Therapien 
informieren am Mittwoch, 18. April 2018, um 18 Uhr in der 
Adolf-Reichwein-Schule (ARS) Limburg gleich zwei Referenten: 
die Chefärztin der Klinik für Gefäßchirurgie am St. Vincenz-
Krankenhaus Limburg, Dr. Patricia Schaub, und der Leitende Arzt 
der Sektion Angiologie, Dr. Reimund Prokein.

„ Muss man mit 70 noch Tennis 
spielen? Über Sinn und Unsinn 
einer Schulter-OP“

Dienstag, 24. April 2018, 18.30 Uhr 

Referent: 
Dr. Alexander Bode
Oberarzt Orthopädie und Unfallchirurgie 

Ort: Stadthalle Limburg, Kleiner Saal 

Krebsdiäten – Sinn oder Unsinn
Samstag, 9. Juni 2018, 9.00 – 12.00 Uhr 

Einführung in Qi Gong, Information und gemeinsame Übung, 
Christian Dietl, Qi Gong/Meridian-Arbeit/Mental Coaching
Bitte bequeme Kleidung mitbringen. 

Referent: 
Dr. Myriam Siry-Gredigk, Worms

Ort: Reha-Zentrum Meuser, Gesundheitszentrum Schafsberg

An diesem Termin findet die sonst übliche Powerfrauengymnastik nicht statt.

 

Rückenschmerzen 
– was kann man tun?

Mittwoch, 16. Mai 2018, 18.30 Uhr  

Referent: 
Martin Neubauer
Oberarzt Orthopädie und Unfallchirurgie 

Ort: Stadthalle Limburg, Kleiner Saal 
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Vorsorge: 
Internistische Erkrankungen 
frühzeitig erkennen“

Wann Endoskopie, wann Ultraschall, 
wann Blutabnahme? 

Mittwoch, 19. September 2018, 18 Uhr

Referentin: 
PD Dr. Katrin Neubauer-Saile
Chefärztin Gastroenterologie, Diabeto-
logie, Hepatologie und Stoffwechsel

Ort: Aula der Adolf-Reichwein-Schule
Heinrich-von-Kleist-Straße 14, 65549 Limburg

Frühzeitiges Erkennen 
von Herz- Kreislaufstörungen: 
Welche Untersuchungen sind sinnvoll? 
Was ist üblich? 

Mittwoch, 19. September 2018, 18 Uhr

Referent: 
Prof. Dr. Stephan Steiner
Chefarzt Kardiologie und Internistische 
Intensivmedizin

Ort: Aula der Adolf-Reichwein-Schule
Heinrich-von-Kleist-Straße 14, 65549 Limburg

VISITE IM VINCENZ

Urogynäkologie: 
Unkontrollierter Harnverlust 
– neue Therapien gegen 
Inkontinenz und Senkungsleiden

Mittwoch, 13. Juni 2018, 18.30 Uhr

Referenten: 
Dr. Winfried Obermeier
Leitender Oberarzt Frauenklinik Limburg

Ort: Stadthalle Limburg, Kleiner Saal

Harninkontinenz ist nach wie vor ein Tabuthema. Obwohl 
Blasenfunktionsstörungen mit Harninkontinenz zu den häu-
figsten Alterskrankheiten in den Industrieländern der westli-
chen Welt gehören und auch viele junge Frauen betroffen 
sind, wird dieses Thema selbst im engeren Bekanntenkreis 
oft nicht angesprochen ...

GESUND VOR ORT

Bauchaorta 
– die tickende Zeitbombe
Donnerstag, 30. August 2018,19 Uhr 

Referent: 
Dr. Patricia Schaub
Chefärztin Klinik für Gefäßchirurgie

Ort: Hotel Lahnschleife, Weilburg

 

An einer krankhaft erweiterten Schlagader im Bauch sterben 
allein in Deutschland jährlich bis zu 9000 Menschen. Be-
troffen sind vor allem Männer ab einem Alter von 65 Jahren, 
aber auch Frauen kann die Diagnose treffen. 

Information, Aufklärung und Beratung zu Vorbeugung und 
Therapie des Bauchaortenaneurysmas gibt die Chefärztin 
der Klinik für Gefäßchirurgie am St. Vincenz-Krankenhaus, Dr. 
Patricia Schaub. Die Gefäßchirugin spricht im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Gesund vor Ort“ des Weilburger Tage-
blatts über die schleichende Gefahr: „Bauchaortenaneurysma 
– die tickende Zeitbombe.“

FOCUS GESUNDHEIT 

– ORTHOPÄDIE AKTUELL

Arthrose 
von Hüft- und Kniegelenk

Dienstag, 11. Sept. 2018, 18.30 Uhr  

Referent: 
PD Dr. Joachim Hillmeier
Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie 

Ort: St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, 
Konferenzraum 
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Diagnose Diabetes 
– was tun? 
Mittwoch, 21. November 2018, 18 Uhr

Referent: Dr. Carsten Spies
Oberarzt Gastroenterologie, Hepatologie, 
Diabetologie und Notfallmedizin
Leiter des Interdisziplinären 
Diabeteszentrums

Ort: Aula der Adolf-Reichwein-Schule
Heinrich-von-Kleist-Straße 14, 65549 Limburg

Diabetes mellitus ist eine Volkskrankheit, Experten sprechen mittlerweile 
sogar von einer Diabetes-Epidemie. Für die Betroffenen stellen sich viele 
Fragen: Warum ist die Diagnose für mich wichtig? Was muss ich in mei-
nem Leben ändern? Kann man Diabetes heilen? Was darf ich überhaupt 
noch essen? Muss ich jetzt Insulin spritzen? Diese Fragen sind Thema 
des Vortrages, zusätzlich wird ein Ausblick auf moderne Mess- und The-
rapieverfahren (bspw. die unblutige Zuckermessung) gegeben.

VISITE IM VINCENZ

„Morbus Parkinson 
– erkennen und behandeln“ 
Mittwoch, 24. Oktober 2018, 18 Uhr 

Referent: 
Dr. Christoph Oberwittler
Chefarzt Neurologie

Ort: St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, 
Konferenzraum

 

LICHT GEGEN BRUSTKREBS 

„BRUSTKREBS BEWEGT“ 

EXPERTENPODIUM

Ökumenischer 
Gottesdienst
Samstag, 6. Oktober 2018, 18 Uhr   

Ort: Krankenhauskapelle St. Vincenz-Krankenhaus Limburg

Vom Mammographiescreening 
bis zur Therapie
Referent: Dr. Peter Scheler
Chefarzt des Brustzentrums St. Vincenz

Die Rolle des Pathologen 
in der Brustkrebstherapie
Mit Besichtigung der neuen Institutsräume.

Referent: Dr. Gustmann, Pathologie

Samstag, 

17. November  2018, 9.00 bis 12.00 Uhr

Ort: Reha-Zentrum Meuser, Gesundheitszentrum Schafsberg
An diesem Termin findet die sonst übliche Powerfrauengymnastik 
nicht statt.

 

HERZWOCHEN
Mittwoch, 
14. November 2018, 18:00 Uhr
Ort: Stadthalle Limburg 

FOCUS GESUNDHEIT 

– ORTHOPÄDIE AKTUELL

Sportverletzungen 
am Kniegelenk – neueste 
minimalinvasive Methoden 
der Behandlung 

Dienstag, 16. Oktober 2018, 18.30 Uhr 

Referent: 
Dominik Wilkens
Oberarzt Orthopädie und Unfallchirurgie 
Limburg 

Ort: St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, 
Konferenzraum 

18 00 Uh



Großer Aktionstag 

für den Pflegeberuf 
in der WERKStadt Limburg

Team der BILDUNGSWERKstadt punktet mit attraktiven 
Ausbildungsbedingungen für die Gesundheits- und Krankenpflege 
– neuer Standort bietet mehr Ausbildungskapazität für den erhöhten 
Bedarf an gut ausgebildeten Gesundheitsfachkräften.
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PFLEGE MACHT STARK!

BILDUNGSWERKstadt – der neue Name steht für neue, moderne Ausbildungsbedingungen für einen Berufsstand 
mit besten Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildungsoptionen. 



 

Komm ins Team!

Zukunft und Perspektiven in einem Beruf mit und für das Leben der Menschen

MIT HERZ, HAND UND VERSTANDPFLEGE WIRKT! 

 Bewirb Dich jetzt zum 1. April zur Ausbildung 

    als  Gesundheits- und Krankenpfl egerIn

       Informier Dich!

    Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

BILDUNGSWERKstadt
Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Vincenz

Auf dem Schafsberg | 65549 Limburg 

Telefon: 0 64 31.292-4201
Mail: s.schnurr@st-vincenz.de

www.st-vincenz.de

+++ Ab April 2018 +++fi ndet man uns direkt am Hauptbahnhof Limburg

Anlass für diesen Aktionstag der Pflege war auch die Tatsache, dass 
am neuen Standort der Gesundheits- und Krankenpflegeschule an 
der Holzheimer Straße die Ausbildungskapazität bald deutlich erhöht 
werden kann: Ab April startet dort ein neuer, zweiter Ausbildungs-
kurs zur Gesundheits- und Krankenpflege, um den Fachkräftebedarf 
in der Pflege aktiv zu sichern und das Angebot an gut ausgebil-
deten Gesundheitsfachkräften in den verschiedensten Bereichen zu 
verbessern. Es ist geplant, die Ausbildungskapazität an der neuen 
Akademie successive von bisher 75 bis auf 150 Plätze zu erweitern. 
„Pflege macht stark – Zukunft und Perspektive für wahre Helden“ 
– mit diesen Slogans wirbt die Schule gleichzeitig auch im Rahmen 
einer großen Werbekampagne für die vielseitige Ausbildung. 
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Pflege wirkt: mit Herz, Hand und Verstand –
das machte das Team der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule St. Vincenz gemeinsam 
mit Auszubildenden des Mittelkurses am gro-
ßen Aktionstag für den Pflegeberuf deutlich. 
Mitten im Herzen Limburgs, im Einkaufs-
zentrum WERKStadt, führten sie zahlreichen 
Besuchern, zufälligen Passanten und Interes-
sierten plastisch vor Augen, was den Pflege-
beruf u.a. ausmacht. „Von elf bis 17 Uhr stan-
den Pflegeexperten und solche, die es werden 
wollen, für Fragen rund um Ausbildung und 
Bewerbung, Berufseinstieg und Weiterentwick-
lung zur Verfügung. Zielgruppe waren Abituri-
enten und/oder Schüler, die bald vor der Ent-
scheidung stehen, welche berufliche Richtung 
sie einschlagen. Im Dialog mit Dozenten und 
Auszubildenden oder auch ganz plastisch beim 
Torso-Puzzle sollten interessierte junge Men-
schen herausfinden können, ob diese Branche 
das Richtige für sie ist. Als ebenso ausgefalle-
ne wie schnelle und effektive Möglichkeit, sich 
ohne die Barriere eines offiziellen Vorstellungs-
gesprächs näher kennenzulernen stand erstmals 
auch ein sog. „Job-Speed-Dating“ im Angebot.  

Bot Informationen über einen Beruf, der viel fordert, aber auch viel gibt: der Aktionstag der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule oder besser: der BILDUNGSWERKStadt, wie der neue Name der Einrichtung in Anlehnung an 
die unmittelbare Nachbarschaft zum großen Limburger Einkaufszentrum WERKStadt lautet.  

PFLEGE MACHT STARK!
BILDUNGSWERKstadt
Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule 
St. Vincenz

Auf dem Schafsberg 
65549 Limburg 

T: 0 64 31.292-4201

www.st-vincenz.de

Informier Dich!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Bewirb Dich jetzt zur Ausbildung

als Gesundheits- und Krankenpfl egerIn

+++ Ab April 2018 +++fi ndet man uns direkt am Hauptbahnhof Limburg
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eröffnen sich jungen Menschen mit einer Aus-
bildung in der Gesundheits- und Krankenpfle-
ge viele neue und oft ungeahnte Perspektiven, 
was vielen Schulabgängern oft nicht bekannt 
ist. Diesem Wissensdefizit sollte der Aktions-
tag abhelfen: „Ich bin überzeugt, dass wir 
heute viel Überzeugungsarbeit für einen Be-
ruf mit Zukunft leisten konnten“, resümieren 
Vincenz-Pflegedirektorin Martina Weich und 
Sibylle Schnurr, die Leiterin der Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule. 

Die Einrichtung, die sich in Anlehnung an die 
unmittelbare Nachbarschaft zum Einkaufs-
zentrum WERKStadt nun auch BILDUNGS-
WERKstadt nennt, wird das Ihre dazu beitra-
gen: Modern ausgestattete Schulungsräume 
und neueste Unterrichtsmedien werden ideale 
Voraussetzungen für Interessenten an den 
pflegerischen Ausbildungsgängen bieten. „Ein 

Krankenpflege heute, so machten es Dozenten und Auszubildende 
den interessierten Besuchern in der WERKStadt deutlich, das er-
fordert nicht nur eine Vielzahl medizinisch-pflegerischer Kenntnis-
se, sondern auch Managementqualitäten. Denn mittlerweile weist 
auch der Pflegeberuf viele Spezialisierungen und ein vielschichtiges 
Kompetenzspektrum auf: So stehen sowohl die Pflege für Kinder 
und Erwachsene, als auch für alte und geriatrische Patienten im 
Focus der Ausbildungsinhalte, Prävention und Rehabilitation ebenso 
wie der ambulante, stationäre und nachstationäre Bereich. Damit 

Premiere in der WERKStadt: Auf unkonventionelle Weise wurde dort für die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege geworben: Beim Job-Speed-Dating der 
Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Vincenz. Einen Tag lang waren interessierte junge Menschen eingeladen zu offenem Dialog und individuellen Beratungsgesprä-
chen. Abiturienten und/oder Schüler, die bald vor der Entscheidung stehen, welche berufliche Richtung sie einschlagen sollten Gelegenheit haben, sich mit Dozenten und 
Auszubildenden auszutauschen und festzustellen, ob diese Branche das Richtige für sie ist – eine ebenso ausgefallene wie schnelle und effektive Möglichkeit, sich ohne die 
Barriere eines offiziellen Vorstellungsgesprächs näher kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und sich zu informieren - über einen Beruf, der viel fordert, aber auch viel gibt.

Ein Wissensquiz, ein Torso-Puzzle, Aktionen zur Händedesinfektion mit Hilfe der Schwarz-Licht-Box 
und viele weitere informative Einblicke in den Pflegeberuf und rund um die Gesundheit sollten 
demonstrieren, welch spannende Berufsmöglichkeiten es in der Gesundheitsbranche gibt. 

Wo sitzt die Leber? Sitzt das Herz am rechten Fleck? Torso-Puzzlen ist angesagt 
beim Job-Speed-Dating der Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Vincenz.



„Ich bin überzeugt, 
dass wir heute viel 

Überzeugungsarbeit für 
einen Beruf mit 

Zukunft leisten konnten.“
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hochattraktiver Standort für die Entwicklung 
unseres beruflichen Nachwuchses“, freut sich 
die Pflegedirektorin. „Pflegekräfte tragen eine 
große Verantwortung und werden in der Ge-
sellschaft von morgen immer mehr Gewicht 
bekommen. Ihre wichtige Rolle verdient gute 
Arbeitsbedingungen, Respekt und Wertschät-
zung – mit einer fundierten, an modernsten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichte-
ten Ausbildung bieten wir am neuen Standort  
eine gute Basis.“ Dem schliesst sich auch der 
Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft 
an: „Die medizinische und pflegerische Ver-
sorgung der Menschen der Region auf hohem 
Niveau ist nur mit motiviertem, gut ausgebil-
detem Personal zu gewährleisten“, so Guido 
Wernert. „Deshalb möchten wir vielfältige 
Möglichkeiten zur Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung bieten.“

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist die Pflegebranche ein 
Wachstumsmarkt. Auch die Nachfrage nach qualifizierten Pflege-
kräften wächst weiter. Zudem eröffnen sich jungen Menschen nach 
einer Ausbildung in der Pflege interessante Berufsoptionen – bei-
spielsweise auch die Weiterqualifizierung über ein Hochschulstudi-
um: in Pflegeforschung, Pflegemanagement und Pflegepädagogik. 
Insofern werten Vertreter der Krankenhausgesellschaft den neuen 
Gesundheitscampus als zukunftsweisende und zukunftssichernde 
Entwicklung. 

Lernen Sie die Akademie für Gesundheitsfachberufe im Film kennen: 

www.st-vincenz.de/mediathek

INFO: 
Seit 2018 werden zwei Ausbildungskurse 
pro Jahr in der Gesundheits- und Krankenpflege 
angeboten. Der Frühjahrskurs startete bereits in 
den neuen Räumen der BILDUNGSWERKstadt 
in der Holzheimer Straße 1. 

Bewerbungen werden gern entgegengenommen 
unter s.schnurr@st-vincenz.de  

Nähere Informationen gibt es unter den 

Telefonnummern 06431.285 8810 
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Die modernen, hellen Unterrichtsräume nehmen Gestalt an.

Die aktuelle Werbekampagen war überall in Limburg 
und der Region zu sehen.

Das Haus an der neuen Adresse: Holzheimer Straße 1 in Limburg 
- keine zwei Minuten vom Bahnhof entfernt.

Die Ruhe vor dem Sturm: Bei der Schlüsselübergabe war noch 
keine Umzugshektik zu spüren, sehr wohl aber Freude über 
einen tollen Standort für die Ausbildung junger Menschen. 

Im Bild v.l.n.r.: Inhaber Marcel Kremer, Geschäftsführer Guido 
Wernert, Pflegedirektorin Martina Weich, Einrichtungsmanagerin 
Georgia Halkidu, Akademieleiterin Sibylle Schnurr sowie 
Mitglieder des Teams der WERKstadt Limburg, ganz links 
Tanja Mellein.

Neue Räume, neuer Name: 

BILDUNGSWERKstadt, Akademie für Gesundheitsfach-
berufe St. Vincenz heißt es jetzt an der Holzheimer 
Straße 1, nicht mehr „nur“ Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule St. Vincenz wie bisher. 

Dies signalisiert, dass dort möglicherweise künftig ein breite-
res Spektrum der Ausbildung für Gesundheitsfachberufe als 
bisher angeboten wird. Gleichzeitig ist es die proaktive Ant-
wort der Krankenhausgesellschaft auf den Personalmangel in 
der Pflege. Fast zeitgleich mit dem Umzug startete dort am 
3. April der neue Ausbildungskurs zur Gesundheits- und Kran-
kenpflege.

„In unserem neuen Gebäude verfügen wir über noch 
anspruchsvollere  Lehr- und Lernbedingungen als 
bisher“, freut sich Akademieleiterin  Sibylle Schnurr. 
Die großen Unterrichtsräume werden auch wachsen-
den Ausbildungsbereichen gerecht. 

Neben seiner Größe ist vor allem die 
Lage des neuen Standorts ein großer Plus-
punkt: Mitten in Limburg, im Herzen der Stadt, 
unmittelbar angrenzend an das größte Einkaufszen-
trum Limburgs, welches auch Patin für den neuen 
Namen der Akademie war. Auszubildende und Fort-
bildungsteilnehmer haben einen unmittelbaren An-
schluss an die Innenstadt, alle, die auf das Auto ver-
zichten möchten, finden Bus- und Bahn-Anschluss 
in unmittelbarer Nähe.

Auch Guido Wernert, Geschäftsführer der Krankenhausgesell-
schaft liess es sich nicht nehmen, als einer der Ersten zu den neu-
en Räumlichkeiten zu gratulieren: „Wie ein privater Umzug ist 
auch ein Schul-Umzug ein Riesen-Kraftakt. Ich bedanke mich bei 
allen MitarbeiterInnen, die dazu beigetragen haben, den Umzug so 
schnell und reibungslos verlaufen zu lassen.“

Ab in die 
BILDUNGSWERKstadt
Impressionen   vom Umzug der Akademie 
für Gesundheitsfachberufe St. Vincenz Limburg 
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Zukunft und Perspektiven in einem Beruf mit und für das Leben der Menschen

  Bewirb Dich jetzt zur Ausbildung 

    als Gesundheits- und Krankenpfl egerIn

      Informier Dich!

        Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

BILDUNGSWERKstadt
Akademie für Gesundheitsfachberufe St. Vincenz Limburg

Holzheimer Straße 1 | 65549 Limburg 

Telefon: 0 64 31.285-8810
Mail: s.schnurr@st-vincenz.de

www.st-vincenz.de

+++ Seit April 2018 +++fi ndet man uns direkt am Hauptbahnhof Limburg

Komm ins Team!
MIT HERZ, HAND UND VERSTANDPFLEGE WIRKT! 
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Zwölf neue Intensiv- 
und Anästhesiefachpflegekräfte haben  

Weiterbildung 
erfolgreich abgeschlossen

Das sind die zwölf erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen, hier im Bild mit dem Gründer der Fachweiterbildung, Chefarzt a.D. Dr. Wolfgang Meister, 
dem Leiter der Weiterbldungseinrichtung, Hartmut Hautzel, und Dozent Marc Hartmann. Der neue Kurs startet bereits zum 3. April in den neuen Räumlichkeiten 
der BILDUNGSWERKstadt, der Akademie für Gesundheitsfachberufe St. Vincenz in der Holzheimer Straße 1 in Limburg.  

H E R Z L I C H E N 

GLÜCKWUNSCH

Vier Mitarbeiter der Krankenhausgesellschaft St. 
Vincenz mbH Limburg sowie acht Weiterbildungs-
teilnehmerInnen der Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar 
und Dillenburg, des Kreiskrankenhauses Weilburg, 
der BDH-Klinik Braunfels und der Vitos Weil-Lahn 
Weilmünster haben die zweijährige Weiterbildung in 
der Intensivpflege und Anästhesie erfolgreich abge-
schlossen. Der vom Regierungspräsidium Darmstadt 
bestellte Prüfungsausschussvorsitzende war von den 
Prüfungsleistungen der Weiterbildungsteilnehmer 
positiv beeindruckt und bescheinigte den Verant-
wortlichen eine vorzügliche Umsetzung der neuen 
Weiterbildungs- und Prüfungsordnung. 

In den zwei Weiterbildungsjahren waren die Teil-
nehmerInnen in den speziellen Einsatzbereichen ver-
schiedener Intensivstationen, Anästhesieabteilungen, 

Herzkatheterlaboren, Notfallbereichen oder Dialy-
seabteilungen eingesetzt. Während der Einsätze in 
diesen hochspezialisierten Abteilungen wurden die 
Teilnehmer in 180 Stunden durch speziell ausgebil-
dete Praxisanleiterinnen und -anleiter gezielt ausge-
bildet und trainiert. Hierbei wurden in abgestimm-
ten Programmen Handlungskompetenzen vermittelt, 
welche zuvor in der Theorie erworben wurden.  

In den Präsenzphasen absolvieren die Teilnehmer 
720 Unterrichtseinheiten in vier  Grund- und fünf 
Fachmodulen, welche jeweils mit einer Prüfungs-
leistung abschließen.         

Die Unterrichtseinheiten werden durch Dozenten 
verschiedener klinischer  Fachbereiche geführt. 
Diese vermitteln Lerninhalte der Intensivpflege, 

Von Hartmut Hautzel



Dr. med. Wolfang  Meister scheidet nach Be-
endigung dieses Weiterbildungskurses nach über 
45 jähriger Aktivität und über 270 erfolgreich 
ausgebildeten  Absolventinnen und Absolventen  
in diesem spezialisierten Weiterbildungsbereich 
der Anästhesie und Intensivpflege aus. Für sein 
Engagement bedanken sich die Verantwortlichen 
schon jetzt im Voraus, die offizielle Verabschie-
dung Dr. Meisters aus diesem Amt erfolgt zu ei-
nem späteren Zeitpunkt.

Die 12 Absolventinnen und Absolventen:

Krankenhausgesellschaft St. Vincenz mbH
Katharina Bill
Christine Streng
Sandra Schütz
Stefan Glad

Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar und Dillenburg
Tanja Schnautz
Laura Tepper
Nadine Thielmann
Marcel Franz

BDH Klinik Braunfels
Sarah Moos

Kreiskrankenhaus Weilburg
Ann-Kathrin Klose

Vitos Weil-Lahn Weilmünster
Jessica von Trapp
Nils Haibach
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Die staatlich anerkannte Weiterbildungsstätte für 
Anästhesie und Intensivpflege am St. Vincenz-
Krankenhaus Limburg besteht bereits seit 45 Jah-
ren. Die Limburger Weiterbildungseinrichtung, 
welche damals unter der Leitung von Dr. Wolfgang 
Meister als eine der ersten Weiterbildungsstätten in 
Deutschland eröffnet wurde, ist seither ein Garant 
dafür, dass Fachkrankenpflegepersonal nach dem 
neuesten Stand des pflegerischen Wissens und der 
Medizin in den sich schnell entwickelnden Spezi-
albereichen der Anästhesie und Intensivmedizin in 
der Region weitergebildet wird. 

INFO +++

der Intensivmedizin verschiedener medizinischen Fachberei-
che (Anästhesie, Schmerztherapie,  Kardiologie, Neurologie, 
Gastroenterologie, Hämatologie) sowie der Sparten Recht, 
Betriebswirtschaft, Psychologie, Soziologie und Pädagogik. 
Generelles Ziel der Weiterbildungsmaßnahme ist es, Schlüs-
selkompetenzen und berufliche  Expertise in Bezug auf eine 
fachgerechte patientenorientierte Intensivpflege von Patien-
ten auf Intensivstationen und Anästhesiebereichen bis hin 
zur Mithilfe bei der Wiederbelebung zu erlangen.

Aufgrund eines auf die Bedürfnisse der Patienten orientier-
ten und auf den Kompetenzerwerb ausgerichteten Lehrplans 
besitzt diese Weiterbildungsmaßnahme  eine exponierte Stel-
lung innerhalb aller Gesundheitsfachberufe. Für die inter-
disziplinäre Arbeit im therapeutischen Team sind die Absol-
venten bestens gerüstet. Grundlagen dieser Kompetenz sind 
nicht zuletzt gut vermittelte Lehrinhalte aus der Kommuni-
kationspsychologie. Moderne, leistungsfähige, auf aktuel-
le und zukünftige Anforderungen des Gesundheitssystems 
ausgerichtete Kliniken können aus Qualitätsgründen in der 
Intensivmedizin und in den Anästhesieabteilungen nicht auf 
die Kompetenzen dieser Fachpflegekräfte verzichten. Dies be-
stätigt auch die kontinuierlich hohe Zahl von Anfragen zur 
Teilnahme an dieser Weiterbildung. Nachdem zwei Weiter-
bildungslehrgänge im Gesundheitszentrum St. Anna in Ha-
damar  stattgefunden haben, beginnt nach dem Umzug der 
Gesundheits- und Krankenpflegeschule zum 1.April 2018 der 
neue Weiterbildungskurs in den neuen Räumlichkeiten der 
BILDUNGSWERKstadt, der Akademie für Gesundheitsfach-
berufe St. Vincenz in der Holzheimer Straße 1 in Limburg.  



22 | VIA > 

An dieser Stelle treten Christine Neu-Reusch und Ste-
fanie Guckelsberger ins Leben der Frauen, die mit dem 
Verdacht auf Brustkrebs ins Limburger St. Vincenz-
Krankenhaus kommen. Sie beide sind so genannte „Bre-
ast Care Nurses“, Pflegeexpertinnen für Brustkrebser-
krankungen. Sie unterstützen die Frauen von ihrem 
ersten Tag an im Vincenz und stehen ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite. „Erhält eine Frau die Diagnose: Verdacht 
auf Brustkrebs und kommt zu uns zur Stanzbiopsie, al-
so zur Entnahme von Gewebe, ist eine von uns beiden 

Die Diagnose Brustkrebs trifft im deutschlandweiten Durchschnitt jede siebte 
bis achte Frau einmal in ihrem Leben. Ist der Verdacht da, ist im Leben der Betroffe-
nen erst einmal nichts mehr wie zuvor. Viele Patientinnen fallen in ein Loch, fragen 
sich, warum es ausgerechnet sie getroffen hat. Große Unsicherheit tritt ein: was 
passiert nun? Wie läuft das alles jetzt ab? Viele Fragen, auf die es gilt, Antworten 
zu bekommen. 

immer dabei. Wir unterstützen die Frauen auch 
an dem Tag, an dem sie zu uns ins Krankenhaus 
kommen, um die Ergebnisse zu erfahren. Das ist 
meist ein schwerer Moment für unsere Patien-
tinnen, denn nicht immer ist die Diagnose wie 
erhofft.“, so Christine Neu-Reusch. Neu-Reusch 
blickt bereits auf 25 Berufsjahre als Kranken-
schwester zurück, ihre Zusatzausbildung als 
Breast Care Nurse absolvierte die 55-jähri-
ge berufsbegleitend vor neun Jahren. Seither 

Anwältin, Begleiterin 
und Sprachrohr 
– die Aufgaben einer  Breast Care Nurse  sind vielfältig

Auch das Seminarprogramm „Brustkrebs bewegt“ wird von den beiden Breast Care Nurses inhaltlich und operativ mit gestaltet.  

Schon seit zwölf Jahren widmet  sich diese Veranstaltungsreihe Themen, die Brustkrebspatientinnen bewegen. Das Seminarprogramm soll 
Patientinnen bei der Bewältigung ihrer  Krankheit unterstützen. Mehr Selbstsicherheit, mehr Wohlbefinden  und Aufklärung sind das Ziel. 
Neben Informationen zu Therapien, Ernährung und anderen Fachinformationen werden auch Modenschauen und Kosmetikseminare angeboten.
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Patientinnen sagen mir vorab, welche Therapieformen 
sie sich vorstellen können und welche für sie nicht in 
Frage kommen.“

Auch ganz praktische Unterstützung bekommen die 
Patientinnen von Christine Neu-Reusch und Stefanie 
Guckelsberger,  sie geben Hilfestellung bei Fragen nach 
Krankengeld, eventueller Kinderbetreuung, psycho-
onkologischer Betreuung, der Kontaktvermittlung zu 
Selbsthilfegruppen, etc. „Wir bauen ein tolles Vertrau-
ensverhältnis zu unseren Patientinnen auf. Viele be-
gleiten wir nun schon seit vielen Jahren und kennen 
einander gut.“

Was beide an Ihrer Arbeit so lieben, beantworten sie 
aus einem Mund: die tolle Arbeit im Team. Wir sind 
ein Team aus Ärzten, Pflege und Therapeuten, wir alle 
ziehen gemeinsam an einem Strang, um unseren Pati-
entinnen die bestmögliche Therapie und Unterstützung 
in der Zeit ihrer Erkrankung und auch danach bieten zu 
können. Das alles funktioniert nur in einem so tollen 
Team wie unserem, in dem wir uns gegenseitig unter-
stützen und viel Wert auf die Expertise der jeweiligen 
Teammitglieder legen.

begleitet sie Brustkrebspatientinnen im St. Vin-
cenz kontinuierlich von der Diagnosestellung 
an. Gemeinsam mit ihnen sucht sie nach einem 
Weg, alle Ressourcen für eine erfolgreiche Be-
handlung zu nutzen. Sie nimmt am Erstdiagno-
segespräch in der Brustsprechstunde teil,  un-
terstützt bei der Koordination von Folge- und 
Operationsterminen. Sie ist vor, während und 
nach dem stationären Aufenthalt für die Pa-
tientinnen da. Falls Chemotherapie, Strahlen-
therapie, Antihormontherapie oder Antikörper-
therapie notwendig sind, gibt sie ergänzende 
Beratung aus pflegerischer Sicht. „Manche Pa-
tientinnen haben wenige Fragen, manche sehr 
viele. Ich versuche mich immer auf die Patientin 
als Person einzustellen und ihr die Hilfestellung 
zu geben, die sie benötigt und die ihr guttut. 
Da ist jeder Mensch ganz unterschiedlich“, so 
Neu-Reusch, die im Laufe ihrer Berufsjahre viel 
Menschenkenntnis erlangt hat. „Der Schlüssel 
zu unserer Arbeit ist Empathie gemischt mit 
Professionalität. Manchmal nimmt man einmal 
etwas mit nach Hause, aber meist gelingt es uns 
gut, nach der Arbeit abzuschalten. Auch wenn 
wir Patientinnen in der letzten Lebensphase 
begleiten, hat das immer etwas Schönes, denn 
uns ist es möglich, ihnen auch diesen Weg so 
schön wie möglich zu machen und ihn nach 
ihren Wünschen zu gestalten.“

Die Aufgaben von Christine Neu-Reusch sind 
vielfältig und der Tag oft zu kurz – umso mehr 
freut sie sich über ihre neue Kollegin, Stefa-
nie Guckelsberger, die sie seit Januar diesen 
Jahres als Breast Care Nurse unterstützt. Die 
27-jährige ist bereits seit Dezember 2015 in der 
gynäko-onkologischen Ambulanz im St. Vin-
cenz-Krankenhaus tätig. Berufsbegleitend hat 
sie die Zusatzausbildung zur Breast Care Nur-
se in Bremen absolviert. Beide sehen sich als 
Bindeglied zwischen Ärzten und Patientinnen. 
Neu-Reusch ist immer bei der so genannten Tu-
morkonferenz dabei, in der ein interdisziplinä-
res Ärzteteam sich über die für jeden Patienten 
bestmögliche Therapieform berät. „Hier fühle 
ich mich ein wenig als Anwältin der Patientin-
nen, ich fungiere als ihr Sprachrohr, denn die 

Christine Neu-Reusch und Stefanie Guckelsberger sind die beiden Breast Care Nurses 
am Brustzentrum St. Vincenz.
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Maßgeblich mit geprägt wurde er auch durch 
die langjährige engagierte Leitende Hebam-
me Barbara Martin. Nachdem diese in den 
Ruhestand ging, wurde jetzt Anke Linge-
nau zu ihrer Nachfolgerin ernannt. Sie hatte 
bereits Mitte des vergangenen Jahres nach 
25 Jahren an den Wiesbadener Dr. Horst-
Schmidt-Kliniken den Weg ins St. Vincenz 
Limburg gefunden. 

„Ich fühle mich angekommen“, beschreibt Anke Linge-
nau die Befindlichkeit im neuen Arbeitsfeld. „Ich gehe 
sehr zufrieden, ausgeglichen und glücklich nach Hause 
– das merkt auch meine Familie“, so die 45jährige. Ob sie 
nun, da sie Leitende Hebamme geworden sei, nicht doch 
noch das Ein oder Andere ändern wolle? Nein, sagt An-
ke Lingenau, „ich habe hervorragende Kolleginnen, ein 
tolles Team, das hinter mir steht - ich möchte eigentlich 
nicht viel ändern. So wie es ist, ist es perfekt!“

Hebamme sein, das war schon immer ihr Wunschberuf: 
„Werdenden Eltern mit meinem Wissen und Können, 
meinem Sachverstand bei einer solch existentiellen Er-
fahrung beizustehen, das ist doch das Unbeschreiblich-
ste, was man erleben kann“, beschreibt Anke Lingenau 
selbst nach 26 Berufsjahren immer noch begeistert ihre 
Profession. Ihr Ziel sei es, das Familienglück mit dem 
Neugeborenen perfekt zu machen. Wenn man diese ein-
zigartige Situation der Geburt gemeinsam mit den El-
tern durchstehe, dann könne es auch einmal passieren, 
dass man vor Glück weint: „Das steckt einfach 
an….“

Anke Lingenau ist die neue Leitende Hebamme 
im Vincenz-Kreißsaal

So sicher, so gebor(g)en und so natürlich wie möglich 
– dieser Leitsatz skizziert die Philosophie des Kreißsaalteams am St. Vincenz 
schon lange. 

„ Da kann es schon mal passieren, 
dass man vor Glück weint“ 
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Auch wenn die glückliche Grundstimmung, die positiven 
Erfahrungen überwiegen, so gibt es doch auch traurige 
Erlebnisse  – leider, sagt Anke Lingenau. Was dann hel-
fe? Gute Gespräche im Team: „Wir fangen uns gegensei-
tig auf“, sagt sie. Manches aber trage man unweigerlich 
mit nach Hause.

Anke Lingenau ist auch selbst Mutter: eine Tochter und 
zwei Söhne hat sie und war bei drei Kindern immer voll 
berufstätig. Ihre Ausbildung, ein dreijähriges Fachschul-
studium, absolvierte sie an der Martin-Luther-Universi-
tät Halle. Nach einer einjährigen Stipvisite in Ludwigs-
burg wechselte sie 1992 an die HSK nach Wiesbaden. 
Beim Wechsel zum St. Vincenz nach so langer Zeit hat 
auch die  Etablierung der neuen Kinderklinik als we-
sentlicher positiver Aspekt mit den Ausschlag gegeben. 
Dem Leitsatz des Vincenz-Kreißsaalteams hat sie nichts 
hinzuzufügen: So sicher, so geborgen und so natürlich 
wie möglich, einfach wunderbar gebor(g)en….

Geburtshilfe am St. Vincenz 

Geburtshilfe am St. Vincenz bietet ein dichtes 
Betreuungsnetz, um die Schwangere, das unge-
borene Kind und auch den Vater individuell zu 
begleiten: Hebammen, Fachärztinnen und Fach-
ärzte der Frauenklinik, der Anästhesie, der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin, OP-und Anästhesie-
pflegerInnen, Kinderkrankenschwestern, Kranken-
schwestern und Stillberaterinnen sind rund um die 
Uhr zum Wohl und für die Sicherheit von Mutter 
und Kind vor Ort. 24 Stunden steht ein großer per-
soneller Stab bereit, um extrem zeitnah eingreifen 
zu können, wenn es doch einmal Unregelmäßig-
keiten oder Komplikationen geben sollte

Perinataler Schwerpunkt 
– was bedeutet das?

Im Juli 2017 konnte das geburtshilfliche Spektrum er-
weitert werden. Durch die Etablierung der Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin darf sich die Geburtshil-
fe „perinataler Schwerpunkt“ nennen. Dies bedeutet 
maximale Sicherheit für die werdende Mutter und 
ihr Kind, eine enge Zusammenarbeit von Frauen- 
und KinderärztenInnen unter einem Dach, rund um 
die Uhr. Als geburtshilfliche Klinik mit perinatalem 
Schwerpunkt darf das Vincenz-Team nun  Frauen ab 
der 32+0 Schwangerschaftswoche, d.h. auch sog. 
Risikoschwangere  betreuen.

Rooming-in und die Möglichkeit ein Familienzim-
mer zu buchen und intensive Stillberatung runden 
das familienorientierte Angebot ab. Diverse Kursan-
gebote der Hebammen bereiten werdende Eltern 
optimal auf die Geburt und die Zeit danach vor.

+++ Hintergrund +++

INFO +++ 

Informationen über aktuelle Kursange-
bote, Sprechstundenzeiten und Terminverga-
ben auch zu Besichtigungen des Kreißsaals 
erhalten Sie unter der Telefonnummer 
06431.292.7460. 

KONTAKT: 

St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg

Frauenklinik
Chefarzt: Dr. med. Peter Scheler
Telefon: 0 64 31.292.4450
E-Mail: p.scheler@st-vincenz.de

Sekretariat: Rosemarie Welki
Telefon: 0 64 31.292.4451, Telefax: 0 64 31.292.4456
E-Mail: r.welki@st-vincenz.de

INFO: 
Anmeldung im Kreißsaal 
mit Hebammen und Ärzten nach 
vorheriger telefonischer Absprache: 

jeden Montag von 14 bis 15.30 Uhr 

und jeden Mittwoch von 8 bis13 Uhr.

Lernen Sie die Frauenklinik 
im Film kennen: 

www.st-vincenz.de/mediathek



26 | VIA >   St. Vincenz

Jahren auch leitender Tätigkeit in verschiedenen medizinischen 
Abteilungen der Hamburger Universitätsklinik Eppendorf ar-
beitet sie heute als pflegerische Stationsleitung der Station E 
Ost des St. Vincenz. Von den Erfahrungen mit den Herausfor-
derungen einer Pflegekraft  an einem Universitätsklinikum 
hat sie ganz viel mitgenommen nach Limburg: „Diese Per-
spektive hat mich für sehr viel sensibilisiert.“ Mit Nathalie 
Kloft sprachen wir über ihre ganz persönlichen Vorstellungen 
vom Berufsbild der Pflege:  

„Pflegekraft Kloft“, heißt es am Telefon und auch am Patienten-
bett. Nicht etwa Schwester Nathalie. Diese Vorstellung macht so-
fort deutlich: hier geht jemand ganz andere Wege als gewohnt. 
Dabei ist es doch eigentlich selbstverständlich: „Ich rede den Pa-
tienten ja auch nicht mit dem Vornamen an“, sagt Nathalie Kloft. 
In einem Unternehmen, in dem sich insbesondere der weibliche 

Fest steht: Ohne Pflegekräfte geht in der Gesell-
schaft und gerade auch in Kliniken gar nichts: 
Gesundheits- und KrankenpflegerInnen sind 
bei der Behandlung von Patienten unverzicht-
bar. Ihr Wirken, ihre Bedeutung im Therapie-
konzept  bleibt dagegen in der öffentlichen 
Wahrnehmung eher im Hintergrund. Doch 
das Berufsfeld ist im Umbruch. Nicht wenige 
Pflegekräfte arbeiten engagiert daran, dass 
ihr Berufsstand einen Status gewinnt, der den 
anderen beiden großen Gruppierungen im 
Gesundheitswesen, der Verwaltung und den 
Medizinern, auch im Blick auf gesellschaft-
liche Anerkennung gleichwertig gegenüber-
steht. Eine von ihnen ist die Gesundheits- und 
Krankenpflegerin Nathalie Kloft. Nach fünf 

Die Pflege ist in aller Munde: Sie bestimmt große Teile der  politischen 
Diskussion, beherrscht die Schlagzeilen. Auch wenn sich alle über die Bedeutung 
von professionell Pflegenden einig sind, bestimmen vielfach immer noch Vorurteile 
und Klischees die öffentliche Meinung. 

– ein Gespräch mit Stationsleitung Nathalie Kloft 

„ Man kann alte Zöpfe abschneiden, 
ohne die Identität zu verlieren““

Über das berufliche Selbstverständnis 
einer Pflegefachkraft 

B E R U F S P O R T R A I T
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Part der größten Berufsgruppe – etwa an die 600 Pflegefachkräfte 
– traditionell durchweg mit Schwester“ vorstellt (die männlichen 
Pflegekräfte melden sich öfter mit dem Nachnamen) fällt so etwas 
auf. Ein Verhalten, das auch von Emanzipation zeugt  – nicht nur 
was den Berufsstand angeht. „Ich bin keine gelernte Schwester, ich 
bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, sagt die 30jäh-
rige. Dieser Begriff habe ganz einfach mehr mit ihrer Profession 
zu tun sagt sie, damit könne sie sich einfach besser identifizieren.  

Sich ganz bewusst über die Profession definieren – das ist auch 
heute noch nicht unbedingt selbstverständlich in der Pflege – 
selbst in Zeiten nicht, in denen die Pflege im Alltag von Exper-
tenstandards und wissenschaftlicher Evidenz lebt und in der Aus- 
und Weiterbildung zunehmend auch von Akademisierung geprägt 
wird. Die „Pflegekraft Kloft“ registriert jedenfalls, dass ihr Weg, 
sich vorzustellen, beim Patienten durchaus als Grundlage eines 
neuen berufspolitischen Selbstbewusstseins ankommt: „Man wird 
ganz anders wahrgenommen. Unser ganzer Berufsstand sollte sich 
fragen, was die traditionelle Vorstellungspraxis mit unserer Be-
rufsgruppe macht.“ 

Ausbildung und erste Berufsjahre am St. Vincenz, später fünf Jah-
re in verschiedenen Abteilungen des Universitätsklinikums Ham-
burg, jetzt wieder zurück in Limburg: In der Quintessenz aus all 
diesen Erfahrungen hat Nathalie Kloft im Stationsalltag des St. 
Vincenz neue Akzente gesetzt: So etablierte sie eine Arbeitsgruppe, 
die sich einmal im Quartal  die Arbeitsprozesse und Abläufe auf 
Station anschaut mit dem Ziel, diese immer weiter zu verbessern. 
Die Übergabe am Bett beispielsweise, beim Dienstwechsel zwischen 
den Schichten. „Das haben wir drei Monate ausprobiert und alle im 
Team haben es danach befürwortet, so weiter zu machen.“ Zum Ei-
nen schaffe dies eine wichtige Zeitressource, zum Anderen fühlten 
sich auch die Patienten besser wahrgenommen: „Man sitzt nicht 
einfach im Stationszimmer und redet über den Patienten, sondern 
man redet mit ihm gemeinsam.“ Zudem möchte Kloft das interne 
Entlass-Management verbessern. Sowohl Patienten-Aufnahmen, 
als auch –Entlassungen sollen mit noch mehr Qualitätssicherung 
erfolgen. Und was genau Qualität ist, das definiert sie gemeinsam 
mit ihren Patienten und ihrem Team: „Führen ist auch Zuhören“, 
so die Stationsleiterin. 

Sie ist überzeugt: Man kann viele alte Zöpfe abschneiden ohne 
die eigentliche pflegerische Identität zu verlieren. Mehr Selbstbe-
wusstsein für die Pflege, das bedeutet für sie nicht zwangsläufig, 
mehr ärztliche Tätigkeiten zu übernehmen: „Es gibt ausreichend 
pflegerische Expertise, die wir in den Focus stellen können und 
müssen.“ Ganz grundsätzlich müsse die Pflege lernen, mehr zu 
delegieren und sich auf ihre eigentliche Expertise zu konzentrieren. 
Für Nathalie Kloft persönlich heißt das: „ich stelle mir jeden Tag 
eine spezielle fachliche Herausforderung, die die Situation unse-
rer  überwiegend kardiologischen und pneumologischen Patienten 
verbessern soll.“ Zum Beispiel die fachliche Anleitung der Patien-
ten, mit ihrem oftmals chronischen Krankheitsbild im Alltag bes-
ser zurecht zu kommen. Da geht es um die Erklärung der Dosier-

Aerosole, die Überprüfung der praktischen Anwendung 
oder auch um Informationen zur Prophylaxe. „Gerade 
bei chronischen Krankheiten ist es wichtig, die Patienten 
fachlich anzuleiten, damit sie eine Chance haben, aus dem 
Teufelskreis der Erkrankung herauszukommen.“ 

In der berufspolitischen Diskussion ihres Berufsstandes 
findet sich die engagierte Stationsleitung vielfach nicht 
wieder: „In der Pflege wird m. E. zu sehr problemorientiert 
gehandelt, statt Prozesse zielorientiert anzugehen. Die En-
ergie, die oft eher für Defensive aufgewendet wird, sollte 
man stattdessen gebündelt für Veränderungen im Stati-
onsalltag einsetzen.“ Jeder an seinem Platz könne doch 
selbst ganz konkret etwas tun: „An schwierigen politi-
schen Rahmenbedingungen kann ich nur bedingt etwas 
ändern. Aber ich kann ändern, wie ich zu den Dingen 
stehe, konsequent für eine selbstbewusste Entwicklung 
meines Berufsstandes eintreten.“ Was sie sich ganz per-
sönlich wünschen würde für ihren Alltag auf Station? 
Klare Antwort: Die elektronische Patientenakte! „Das wäre 
eine enorme Zeitressource und Qualitätssicherung für uns 
alle!“ Zudem noch etwas mehr Augenhöhe zwischen Pfle-
ge und Medizin: „Wir haben doch alle dasselbe Ziel: ein 
bestmögliches  Outcome für den Patienten! Es wäre so viel 
sinnvoller, wenn alle an einem Strang ziehen würden…“.
 
Dass die Klischees aus dem Trivial-TV im Stationsalltag 
von Nathalie Kloft keinen Platz haben, das versteht sich 
nach einem Besuch auf Station E Ost ohne viel Worte ein-
fach ganz von selbst ...

VITA Nathalie Kloft +++

•  Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin an 
der Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Vincenz

•  Tätigkeit als Gesundheits- und Krankenpflegerin in 
der Abteilung Gefäß-, Visceral-, und Allgemeinchirurgie 
des St. Vincenz-Krankenhauses Limburg

•  Anstellung als Gesundheits- und Krankenpflegerin am  
Universitätsklinikums  Hamburg-Eppendorf, Abteilungen 
Thorax-, Visceral- und Allgemeinchirurgie sowie 
Zen-trum für Innere Medizin (Gastroenterologie und 
Nephrologie), davon zwei Jahre in leitender Funktion. 

Weiterbildung und -qualifikation:
•  Leitungsqualifikation an der Akademie für Bildung 

und Karriere Hamburg

•  Qualitätsmanagement zu nachhaltigen Organisations-
erfolg, Universität Hamburg
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Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und vernetzte Kompetenz 
auf kurzem Weg

Weitere Expertise am St. Vincenz-Krankenhaus Diez: 
Neuer Kardiologe im Praxiszentrum Innere Medizin

Weitere Verstärkung der medizinischen Expertise am St. Vincenz-Kran-
kenhaus Diez: Der Kardiologe Dyear Dawod Namdar, Facharzt für Innere 

Medizin und Kardiologie, nahm zum Jahresbeginn seine Tätigkeit am Praxiszentrum Innere 

Medizin am St. Vincenz-Krankenhaus Diez auf. Er ist Nachfolger des Internisten Berthold 

Litzinger, der nach langjähriger verdienstvoller Tätigkeit in den Ruhestand geht.

Für Litzingers engagierten Einsatz in der medizini-
schen Versorgung der Menschen der Region dank-
ten ihm Krankenhausleitung und Geschäftsführung 
ausdrücklich. Dawod Namdars besonderer medizi-
nischer Schwerpunkt liegt in der nicht invasiven 
Behandlung von Herzkreislauf-Erkrankungen. Ge-
meinsam mit Dr. Habib bietet er das gesamte Spek-
trum der internistischen Versorgung an: Die beiden 
Fachärzte ergänzen sich jeweils durch die kardiolo-
gische und gastroenterologische internistische Spe-
zialisierung.  

Amir Habib M.D.

Das Team des Praxiszentrums Innere Medizin am St. Vincenz-Krankenhaus Diez.
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Dabei kommt ihnen die unmittelbare Vernetzung mit dem 
stationären Bereich in direkter Nachbarschaft zugute, auf 
die sie auf kurzem Dienstweg zurückgreifen können: „Ver-
netzte Kompetenz auf kurzem Weg“, freut sich Dyear Dawod 
Namdar. Den Chefarzt der Inneren Medizin des Diezer Kran-
kenhauses, Dr. Gunter Rexroth, kennt er bereits seit seiner 
Assistenzarzt-Zeit – eine gute Basis für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Sollte eine invasive Diagnostik der kardio-
logischen Patienten notwendig sein, wird der Internist eng 
mit der Kardiologie des Partnerkrankenhauses St. Vincenz 
Limburg unter Prof. Dr. Stephan Steiner zusammenarbeiten. 
Hier steht ein erfahrenes Team bereit, um kardiologischen 
Patienten im Notfall eine optimale Versorgung zu garan-
tieren. Im Praxiszentrum in Diez werden u.a. Echokardio-
graphie (Herzultraschall), Streß-Echokardiographie, Schritt-
macher-Nachsorgekontrolle sowie die verschiedensten 
Ultraschall- und EKG-Untersuchungen, im gastroenterolo-
gischen Bereich auch Gastro- und Koloskopien angeboten.

Dawod Namdar erfuhr seine medizinische Ausbildung am 
Lehrkrankenhaus der staatlichen Hochschule für Medizin 
und Hygiene in St. Petersburg. In Deutschland lebt er seit 
22 Jahren. Zunächst war er in der Inneren Abteilung sowie 
der Intensivstation des Krankenhauses Altorf bei Nürnberg 
tätig, danach wechselte er in die Internistisch-kardiolo-
gische Praxis von Dr. Martin Leschik nach Limburg. Am 
Kreiskrankenhaus Weilburg arbeitete Dawod Namdar sechs 
Jahre mit dem Schwerpunkt Kardiologie und Nephrologie, 
im Anschluss wechselte er in die Innere Abteilung des Kran-
kenhauses Diez unter dem damaligen Chefarzt Amir Habib 
M.D., mit dem er jetzt im Praxiszentrum Innere Medizin zu-
sammen arbeitet. Danach führte ihn sein beruflicher Werde-
gang in die Kardiologie des Katholisches Klinikum Koblenz, 
im Anschluss daran war er als Oberarzt für Innere Medizin 
im Brüderkrankenhaus Montabaur tätig.

Im Praxiszentrum Innere Medizin am St. Vincenz-Kran-
kenhaus Diez wird er diese vielfältige Erfahrung nun 
zum Wohle der Patienten einbringen. Sein besonderer 
Wunsch ist es, das MVZ als Zentrum für die kardiolo-
gische Versorgung der Menschen der Region zu etablie-
ren. Seine ganz persönliche Philosophie im Umgang mit 
den Patienten bringt er spontan auf folgenden Nenner: 
Offenheit, Ehrlichkeit, vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Der Kardiologe wird seine Patienten in fünf Sprachen 
beraten können: in seiner Muttersprache kurdisch, ara-
bisch, russisch, englisch und natürlich deutsch.
 

Der neue Kardiologe am Praxiszentrum MVZ Innere Medizin 
am St. Vincenz-Krankenhaus Diez, Dyear Dawod Namdar.

KONTAKT: 

St. Vincenz-Krankenhaus Diez
Adelheidstr. 2, 65582 Diez

Zeitnahe Termine 

sind von Montag bis Freitag 

nach telefonischer Vereinbarung möglich unter: 

Telefon: 0 64 32.925 90 
oder 0 64 32.3263
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Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen. Fast jeder hatte schon mal Kopfweh. Viele Ursachen kommen da in Frage – von der 
Migräne bis zum Hirntumor. Manchmal hat man auch einfach nur zu wenig getrunken, ist 
dehydriert – und manchmal vielleicht auch zu viel. Dann macht sich ein Kater infolge Al-
koholkonsums bemerkbar, hier wäre die Diagnose einfach. Über „Kopfschmerz: Sympto-
matik – Behandlung – Zukunftsperspektiven“ sprach im Rahmen von „Visite im Vincenz“ im 
St. Vincenz-Krankenhaus Diez der Leiter des dort ansässigen Regionalen Schmerzzentrums 
Dr. Michael Petermeyer, Neurochirurg, Anästhesist und Schmerztherapeut.

Neue Therapien 
gegen Kopfschmerzen

Informierte über die häufigsten Kopfschmerzformen: Der Leiter des Regionalen Schmerzzentrums Diez, 
Dr. Michael Petermeyer. Der Neurochirurg, Anästhesist und Schmerztherapeut sprach im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Visite im Vincenz“.

„Es gibt mehr als 350 verschiedene Formen von Kopf-
schmerzen“, so Petermeyer. Grundsätzlich werde un-
terschieden zwischen primären und sekundären Kopf-
schmerzen. Bei primären Kopfschmerzen besteht die 
Erkrankung im Schmerz selbst, die Ursachen seien oft 
unklar. Am häufigsten seien Spannungskopfschmerzen 
und Migräne. Bei sekundären Kopfschmerzen tritt der 
Schmerz als begleiterscheinendes Symptom zur Haup-
terkrankung auf. Dies trifft unter anderem zu bei Me-
ningitis, Mittelohrentzündung, bei Hirnblutungen und 
bei einem Tumor. Von erheblicher Bedeutung sei die 
Anamnese, um die Kopfschmerzen klassifizieren und 
effektiv behandeln zu können. Ausschlaggebend sei 
dabei insbesondere, bei welchen Gelegenheiten, wo ge-
nau am Kopf, wie oft und wie stark der Kopfschmerz 

Die meisten Menschen leiden unnötig lange unter Kopfweh“, 
sagte Dr. Michael Petermeyer. „Kopfschmerzen sind lästig, 
sie sind unangenehm - und in 95 Prozent der Fälle nicht ge-
fährlich, auch nicht bei Kindern.“ Gerade Eltern käme schon 
mal der Gedanke, ob das nicht auch ein Tumor sein könn-
te. Doch die Wahrscheinlichkeit bei unter 16-Jährigen liege 
bei 0,4 Promille, sei also ausgesprochen gering. Aufhorchen 
sollte man allerdings bei unter 5- und über 50-Jährigen, 
wenn diese Symptome schilderten wie „akuter, noch nie da-
gewesener Kopfschmerz“ in Kombination mit neurologischen 
Symptomen wie Nackensteife, Schwindel, Sehstörungen, 
Krampfanfällen oder Fieber. Dann sollte man zeitnah einen 
Arzt aufsuchen und dies abklären lassen. 

VISITE IM VINCENZ: St. Vincenz-Krankenhaus Diez

+++ Ausdauersport hilft immer

Informierte über die häufigsten Kopfschmerzformzform

Von Gundula Stegemann
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auftritt, die Art der Schmerzen, ob sie auslösbar sind 
und ob sie bei körperlicher Belastung zunehmen. Ne-
ben den psychosozialen Umständen des Betroffenen sei 
für die Anamnese auch wichtig, was der Patient schon 
unternommen hat, welche Medikamente, insbesondere 
auch, welche Kopfschmerzmedikamente er einnimmt. 
Anhand der Diagnosekriterien in den Leitlinien ließe 
sich dann recht genau feststellen, welche Kopfschmerz-
form bei dem Betroffenen vorliegt. Petermeyers Tipp: 
Ausdauersport. Der beuge fast jeder Kopfschmerzform 
vor. Welchen körperlichen Aktivitäten man dabei 
nachgeht, sei nebensächlich: Radfahren, Schwimmen, 
Spazierengehen – egal, Hauptsache, man komme für 
ein paar Minuten ins Schwitzen. Auch ein moderater 
Kaffeegenuss von etwa ein bis zwei Tassen pro Tag 
könne sich entgegen früheren Behauptungen positiv 
auswirken. Allerdings könne ein überhöhter Konsum 
von Kaffee auch Kopfweh auslösen – als Entzug, wenn 
der Körper nach Koffein verlangt.

Die häufigsten Kopfschmerzformen 
Ausführlich ging der Mediziner auf die am häufigsten 
vorkommenden Kopfschmerzformen ein - Migräne, 
Spannungs- sowie durch Medikamente ausgelöste 
Kopfschmerzen: Spannungskopfschmerzen tre-
ten in leichter bis mittelstarker Form beidseitig auf, 
ohne Übelkeit, und sie bleiben auch unter körperlicher 
Aktivität unverändert. Linderung in der akuten Phase 
verschaffen lokale Eisanwendung sowie Pfefferminzöl, 
das man sich mittels eines Sticks an die Schläfen rei-
ben kann. An maximal zehn Tagen im Monat können 
Acetylsalecylsäure, Paracetamol oder Ibuprofen einge-
nommen werden. Für die Therapie chronischer Formen 
werden neben Ausdauersport, Entspannungsübungen, 
Akupunktur und TENS zur medikamentösen Behand-
lung trizyklische Antidepressiva eingesetzt.

Die Migräne dagegen ist gekennzeichnet durch ei-
nen wiederkehrenden Halbseitenkopfschmerz mit pul-
sierenden Attacken, der sich unter körperlicher An-
strengung verschlimmert. Durch Schlaf verbessert sich 
die Situation für die Betroffenen. Sie leiden manchmal 
unter Übelkeit und meiden sowohl Licht als auch Ge-
räusche. In der Migränetherapie werden empfohlen: 
Reizabschirmung, Schlaf, lokale Eisbehandlung, Aku-
punktur und Akupressur, Pfefferminzöl, Biofeedback, 
TENS, ausreichend Trinken, Auslöser meiden, Massage, 
autogenes Training sowie bei leichten bis mittelschwe-
ren Attacken Medikamente gegen Übelkeit und leichte 
Schmerzen sowie bei schweren Attacken Triptane – 
aber die in angemessener Dosis. Petermeyers Rat: Ge-

rade bei Migräne so früh wie möglich eine ausreichende Dosis 
an Schmerzmitteln einnehmen. Zudem kommen Injektionen 
in den Nervus occipitalis in Betracht.

Kopfschmerzen können aber auch durch Medikamen-
tenübergebrauch ausgelöst werden. Deshalb muss der 
Arzt auch wissen, welche Medikamente der Betroffene be-
reits eingenommen hat, insbesondere gegen die Kopfschmer-
zen. Die eigentliche Herausforderung ist die Behandlung der 
chronischen Kopfschmerzen, zumal nach Jahren verschiede-
ne Kopfschmerzformen gemeinsam auftreten können. In der 
medikamentösen Behandlung werden Topiramat, Amineurin, 
ß-Blocker, Ca Antagonisten, Antiepileptika sowie Vitamin B2 
und Pestwurz eingesetzt. Auch Botox- und Antikörperinjek-
tionen sowie eine Operation oder Bestrahlung kommen in Be-
tracht. Perspektivisch sei in der Migränetherapie Revolutionä-
res zu erwarten, so Petermeyer. Ab Oktober kämen die ersten 
Antikörperpräparate auf den Markt - diesen Medikamenten 
gehört seiner Ansicht nach vermutlich die Zukunft.

Schließlich ging er auch ein auf das Phänomen der Macht der Pla-
cebos. Darüber hinaus wies er auch darauf hin, dass trotz gleicher 
Wirkstoffe und gleicher Dosis empirisch ermittelt wurde, dass Pati-
enten speziell für Migräne ausgewiesenen Medikamenten eine hö-
here Wirksamkeit zugesprochen haben als anderen. Zur Selbsthilfe 
empfahl der Mediziner Betroffenen die App „m-sense.de“, sowie 
im Internet die Wörter „Leitlinie“ und „Kopfschmerz“ in die Such-
maschine einzugeben. Dort sind sämtliche Informationen über 
Symptome und Therapien zu den verschiedenen Kopfschmerz-
formen zusammengestellt. Für komplizierte Kopfschmerzformen 
empfahl er die Kopfschmerzkliniken in Kiel, Essen und Königstein 
sowie das Deutsche Kinder-Schmerzzentrum in Datteln.

KONTAKT: 

Regionales Schmerzzentrum Diez 
DGS
Dr. Michael Petermeyer
Neurochirurg, Anästhesist 
und Schmerztherapeut

Adelheidstraße 2, 65582 Diez
Telefon: 0 64 32.64 52 74-0
E-Mail: info@bandscheibenvorfall(dot)org

Sprechzeiten: 
Montags nach Vereinbarung
Dienstag: 08.30 – 11.00 Uhr und 14.00 – 18.30 Uhr
Mittwoch: 08.30 – 11.00 Uhr
Donnerstag: 08.30 – 11.00 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr 
Freitag:      08.30 – 11.00 Uhr
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erzeugte Strom ins hauseigene Netz eingespeist 
wird. Mit rund 690 MWh Stromerzeugung pro 
Jahr, werden so neben der Wärmeversorgung 
auch etwa 40 Prozent des Strombedarfs der Lie-
genschaft direkt vor Ort produziert. Im Vergleich 
zur separaten Erzeugung von Strom und Wärme 
wird dadurch die eingesetzte Energie wesentlich 
effizienter genutzt, das ist umweltfreundlich und 
spart Energiekosten. Durch die Erneuerung des En-
ergiekonzeptes können jährlich rund 96 Tonnen an 
CO2-Emissionen eingespart werden. 

„Die Umsetzung des Energiekonzepts für die Kran-
kenhausgesellschaft St. Vincenz geht mit großen 
Schritten voran. Ich freue mich, dass die Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten so reibungslos 
funktioniert hat“, so Philip Wen, Geschäftsführer 
der Wärmeversorgung Limburg GmbH.

Krankenhausgesellschaft arbeitet 
weiter am neuen Energiekonzept:

Wärmeversorgung Limburg GmbH übergibt zweites von vier Blockheizkraftwerken 
an die Krankenhausgesellschaft St. Vincenz mbH 

Die Wärmeversorgung Limburg GmbH (WVL) 
übergab jetzt das erste Blockheizkraftwerk (BHKW) 
für den Betrieb des Krankenhaus Diez an die Kran-
kenhausgesellschaft St. Vincenz mbH. Das neue 
BHKW wurde in die bestehende Anlagentechnik 
der Heizung integriert. Auch die Betriebsführung 
der vorhandenen Wärmeerzeugungsanlage über-
nimmt künftig die WVL. Dies ist der zweite Schritt 
zur Umsetzung des neuen Energiekonzepts der 
Krankenhausgesellschaft. Bereits im September des 
vergangenen Jahres erhielt das Unternehmen ein 
BHKW für den Betrieb des Gesundheitszentrums 
St. Anna in Hadamar.

Bei dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung wird 
die Abwärme des Motors gezielt für Heizungswärme 
und Warmwasser genutzt, während der gleichzeitig

Neues Blockheizkraftwerk  
sorgt für Strom und Wärme

Freude über den Fortschritt zur weiteren Umsetzung des neuen Energiekonzepts: V. l.n.r. Vincenz-Geschäftsführer Guido Wernert, 
Thomas Refke (Technischer Leiter KH-Gesellschaft), Martin Schaus (Projektleiter), Sascha Groß (Technischer Leiter in Diez), 
Philip Wen (Geschäftsführer Wärmeversorgung Limburg) und Ralf Schiffmann (Geschäftsführer Wärmeversorgung Limburg).
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Durch einen gut koordinierten Ablauf konnte der 
Umbau im laufenden Betrieb ohne Einschrän-
kungen für das Diezer Krankenhaus vollzogen 
werden. Unter der Projektleitung von Martin 
Schaus war die Süwag Grüne Energien und Was-
ser GmbH als ganzheitlicher Energiedienstleister 
mit der technischen Umsetzung des neuen En-
ergiekonzeptes betraut. Für die Gewährleistung 
eines nachhaltigen Betriebs übernimmt die WVL 
in Zusammenarbeit mit der Süwag Grüne Ener-
gien und Wasser GmbH auch in den nächsten 

Die Notaufnahme am Diezer Krankenhaus soll 
erweitert werden. Das Projekt soll noch in die-
sem Jahr angegangen werden und erhält finan-
zielle Unterstützung aus Mainz. 

Das Krankenhaus in Diez erhält in diesem Jahr 
eine Landesförderung in Höhe von 200 000 Euro 
aus dem Krankenhaus-Investitionsprogramm des 
Landes Rheinland-Pfalz. Laut Gesundheitsmini-
sterin Sabine Bätzing-Lichtenthäler schüttet das 
Land in seinem Investitionsprogramm 2018 ins-
gesamt rund 66 Millionen Euro an Kliniken aus.

Geschäftsführer Guido Wernert wertet die Zusage 
aus Mainz als ein positives Signal. Er sieht die 
Ausbaupläne im Erdgeschoss in einem größeren 

zehn Jahren weitere Serviceleistungen, wie zum Bei-
spiel die Wartung der Anlagen.

„Mit der WVL haben wir den richtigen 
Partner gefunden, das gemeinsame 
Ziel, effizienter und sparsamer mit Energie 
umzugehen, erfolgreich umzusetzen“, so Gui-
do Wernert, Geschäftsführer der Krankenhausgesell-
schaft St. Vincenz mbH.

Gesamtzusammenhang: „Schon seit geraumer Zeit gibt 
es Gespräche mit der Landesregierung in Mainz über 
eine Generalsanierung des Hauses, die eine Investition 
von geschätzt zwölf Millionen Euro darstellt.“ Konkret 
gehe es vor allem um die Modernisierung der Stati-
onszimmer im Altbau des Krankenhauses. Ein großer 
Teil der Krankenzimmer ist nicht mit einem eigenen Bad 
ausgestattet - ein Standard, der heute nicht mehr zeitge-
mäß ist. Der aktuelle Zuschuss aus Mainz erfolgt zwar 
unabhängig von den großen Ausbauplänen, ist aber 
nach Überzeugung Wernerts ein wichtiger erster Schritt.

Für die Notaufnahme sollen zwei Funktionsräume ge-
schaffen werden. Außerdem ist geplant, den Zugangs-
bereich zu optimieren und durch eine Tür vom Foyer 
abzutrennen.             jgm

St. Vincenz-Krankenhaus Diez: 

Gesundheit Land sagt Zuschuss in Höhe von 200 000 Euro zu

Notaufnahme wird erweitert
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ORTHOPÄDIE AKTUELL
FOCUS GESUNDHEIT

Jede Gewerkschaft wäre schockiert. Denn sie leisten 
Schwerstarbeit: 365 Tage im Jahr rund um die Uhr, 
ganz ohne Feiertag, Urlaub oder Sonderleistungen, 
sondern eher noch unter erschwerten Bedingun-
gen. Denn in Pumps oder High-Heels werden sie der 
Schönheit zuliebe nicht nur eingequetscht, sondern 
schlimmstenfalls auch verformt. Von den Füßen ist 
die Rede. Die Folge ihrer Sysiphusarbeit unter oft er-
schwerten Bedingungen sind zunehmende und gra-
vierende gesundheitliche Probleme. Wie wertvoll aber 
ein gesunder Fuß ist, wissen die meisten Menschen erst 
dann zu schätzen, wenn diese Beschwerden bereiten. Die 
Frage „Gut zu Fuß?“ ist daher nicht nur ein Small-Talk-, 
sondern durchaus auch ein relevantes Vortragsthema: 
im Rahmen der Veranstaltungsreihe Focus Orthopädie 
informierte daher Dr. Christian Barnikel, Oberarzt der 

Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie des St. 
Vincenz, über die neuesten Möglichkeiten der Fuß-
chirurgie. Zahlreichen interessierten Zuhörern gab  
der Orthopäde einen Überblick über die häufigsten 
zu behandelnden Erkrankungen des Fußes und 
stellte dar, welche modernen Therapieverfahren zur 
Verfügung stehen, um schmerzhafte Veränderun-
gen der Füße unter Erhalt der anatomischen Struk-
turen zu korrigieren und Spätfolgen zu vermeiden.

Die eigenen Füße tragen einen fast überall hin. Sie 
legen in einem Menschenleben fast 120.000 Kilo-
meter zurück. Das reicht fast drei Mal um die Erde. 
Sie tragen täglich eine 1000-Tonnen-Last. Trotz-
dem werden die Füße oft vernachlässigt. Betroffene 
mit Fußbeschwerden suchen den Arzt leider erst 
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So weit die Füße tragen …
Gut zu Fuß? – Zum neuesten Stand der Fußchirurgie

Focus Orthopädie informierte über therapeutische Möglichkeiten 
bei Schmerzen oder Fehlstellungen des Fußes

Dr. Christian Barnikel, 
Oberarzt der Abteilung 
Unfallchirurgie und 
Orthopädie des 
St. Vincenz

Zahlreiche Interessierte informierten sich, wie man gut zu Fuß bleibt oder wieder auf die Füße kommt.



St. Vincenz < VIA  | 35 

der Großzehe, seien mittlerweile über 150 OP Verfahren 
bekannt. Dr. Christian Barnikel: „Die ärztliche Kunst 
besteht darin, für jeden Patienten individuell die für ihn 
optimale OP-Methode auszuwählen.“

In Deutschland gibt es inzwischen zwei große chirur-
gische Fachverbände, die sich wissenschaftlich aus-
schließlich den Versorgungsstrategien der Fußerkran-
kungen widmen. Dr. Christian Barnikel ist Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie zertifizierter 
Fußchirurg der Deutschen Assoziation für Fuß- und 
Sprunggelenk (D.A.F.). Außerdem führt er die Zusatz-
bezeichnungen spezielle Unfallchirurgie, Sportmedizin 
und Notfallmedizin. 

sehr viel später auf als beispielsweise  Patienten 
mit Schmerzen im Knie. Dabei ist es ratsam, einen 
fußchirurgisch versierten Facharzt aufzusuchen, 
sobald der Fuß Beschwerden macht. Denn je früher 
die Probleme fachlich diagnostiziert und therapiert 
werden, desto eher können bleibende Schäden ver-
hindert, Gelenke erhalten und Schmerzen beseitigt 
werden. 

Erkrankungen der Füße mit Fehlstellungen und 
Verformungen der Zehen sind seit Jahrhunderten 
bekannt. Heute jedoch zählen sie zu den typischen 
Zivilisationskrankheiten der Moderne. Und die 
Zahl der Menschen, die an Erkrankungen der Fü-
ße oder schmerzhaften Fehlstellungen der Zehen 
leiden, nimmt seit Jahren permanent zu. Ein viel-
fach unterschätztes Problem – dies spürt auch Dr. 
Christian Barnikel täglich in der Praxis, sei es in 
der Orthopädie-Sprechstunde des St. Vincenz oder 
in der Praxis für Orthopädie am Gesundheitszen-
trum St. Anna in Hadamar: „Gerade das Fußskelett 
ist von höchster Komplexität. Wenn hier Muskeln, 
Sehnen oder Bänder erschlaffen, verliert das ge-
samte Fußskelett seinen Zusammenhalt: Die für 
korrektes Gehen so wichtige Gewölbeform senkt 
sich und der Fuß wird an den falschen Stellen be-
lastet“, so Barnikel. Solche Fehlstellungen seien 
nicht nur schmerzhaft, sondern könnten letztlich 
den gesamten Körper aus dem Gleichgewicht brin-
gen. Wenn dann bei „Hammerzehen“, „Krallenze-
hen“ und „Großzehenballen“ Hilfsmittel wie Einla-
gen oder unbequeme Schienenbehandlungen nicht 
mehr helfen, bleibe oft nur eine operative Lösung. 

Lange Zeit seien die operativen Versorgungsmög-
lichkeiten im Bereich der Füße stiefmütterlich be-
handelt worden, konstatiert der Orthopäde. Die 
rasante Entwicklung  moderner Implantate habe 
jedoch die operativen Behandlungsmöglichkei-
ten revolutioniert. So stünden für Fußprobleme 
heutzutage zahlreiche Therapiemöglichkeiten zur 
Verfügung, die den Patienten viel Lebensqualität 
zurückgeben können. Eine ganze Reihe von Opera-
tionsverfahren stünden dem Chirurgen zu Gebote, 
um die anatomische Funktion des Fußes zu erhal-
ten und Spätschäden durch rechtzeitige korrigie-
rende Eingriffe vermeiden zu helfen. Allein für die 
Korrektur des „Hallux valgus“, einer Fehlstellung 

INFO: 
Die Veranstaltungsreihe Focus Gesundheit 
– Orthopädie aktuell will aktuellen Fragestellungen 
der modernen Orthopädie thematisieren und will 
medizinisch-fachliche Orientierung zu den verschiedensten 
orthopädischen Fragestellungen leisten. Bei den Vorträgen 
wird besonders herausgearbeitet, ob und wann eine 
Operation sinnvoll ist und wie sich die Möglichkeiten 
der konservativen Therapie darstellen.

KONTAKT: 
Praxis für Orthopädie 
am Gesundheitszentrum St. Anna in Hadamar
Franz-Gensler-Straße 7 - 9  
Telefon: 0 64 33. 87-6100 

Sprechzeiten: 
Mo, Di, Do von 8 bis 12 
Mo, Di von 14 bis 17 Uhr
Do von 14 bis 18 Uhr
Mi und Fr von 8 bis 13 Uhr.

Jeder Fuß ist ein hochkomplexes Gebilde, 
erklärte Dr. Christian Barnikel, denn er besteht 
aus 26 Knochen, 27 Gelenken, 32 Muskeln 
und Sehnen, 107 Bändern und 1700 Nerven-
endigungen. Bei einer Untersuchung werde 
eine Röntgenaufnahme von vorn und eine 
von der Seite angefertigt – und zwar am 
belasteten Fuß, sonst seien die Aufnahmen 
nicht aussagefähig. 
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nen reduzieren sich die sozialen Kontakte. Viele trauen 
sich nicht mehr zum Sport, verzichten auf den geliebten 
Kegelabend, gehen nicht mehr ins Kino, vermeiden Be-
suche bei Freunden und ziehen sich aus Scham völlig 
in die eigenen vier Wände, immer in der Nähe der ei-
genen Toilette, zurück. Häufig wird auch das Leben in 
der Partnerschaft empfindlich belastet. Selbst im engeren 
Bekanntenkreis trauen sich Betroffene oft nicht, das Pro-
blem anzusprechen und scheuen oft sogar davor zurück, 
sich einem Arzt anzuvertrauen. Schamgefühl und Äng-
ste, insbesondere auch vor eventuell erforderlichen ärzt-
lichen Maßnahmen, sind vielfach die Ursachen, aktuelle 
Behandlungsmöglichkeiten meist unbekannt. 

Umso wichtiger ist es nach Überzeugung Dr. Obermei-
ers, betroffenen Frauen die Scheu zu nehmen und über 
die modernen Möglichkeiten von Diagnostik und The-
rapie dieses Krankheitsbildes zu informieren. Denn mit 
Hilfe moderner Diagnostik und Therapie könne sehr gu-
te Lebensqualität wiederhergestellt werden. Und hierfür 
müsse nicht immer geschnitten werden: oft könne durch 
einfache konservative Maßnahmen das Leiden deutlich 
gelindert werden. Viele Kriterien müssen hierbei beach-

So waren auch lediglich rund 35 Personen der Ein-
ladung gefolgt und informierten sich im Weilburger 
Hotel Lahnschleife über das Thema, das nicht selten 
aus Scham lieber verschwiegen wird. Dr. Winfried 
Obermeier hingegen verstand es vortrefflich, das 
Thema der Blasenschwäche locker, offen und nicht 
ohne eine Portion Humor zu behandeln, so dass sich 
eine vorhandene Scham schnell legte und die Zuhö-
rerinnen die Scheu verloren, auch individuelle Pro-
bleme anzusprechen.

Harninkontinenz gilt aus den oben skizzierten Gründen 
immer noch als Tabu-Thema. Betroffene sind oft auf 
Windeln angewiesen, aus Sorge vor peinlichen Situatio-

Neue Therapien gegen 
Inkontinenz und Senkungsleiden 

Reduzieren sich Ihre sozialen Kontakte? Trauen sie sich nicht mehr zum Sport? 
Gehen Sie nicht mehr ins Theater oder Kino? Ziehen Sie sich in Ihre Wohnung zurück? 
Solche und ähnliche Fragen stellen sich PatientInnen, die von Harninkontinenz, Blasen-
schwäche betroffen sind. Aus Scham vermeiden es jedoch viele, dieses Problem offen 
anzusprechen. Dabei leiden in Deutschland fünf bis acht Millionen Frauen vorübergehend 
oder dauerhaft an Harninkontinenz und Blasenbeschwerden, die Dunkelziffer ist hoch. 
Dazu zählt jede dritte Frau über 55 Jahre, aber auch jüngere Patientinnen, beispielsweise 
auch nach Entbindungen. Betroffene brauchen sich jedoch nicht mit diesem Leiden abzufin-
den. Gibt es schließlich heute viele effektive Behandlungsmöglichkeiten, dieser tabuisierten 
Krankheit zu begegnen. „Moderne Therapie der Harninkontinenz und Senkung“ lautete 
daher auch das Thema eines Vortrags in der Reihe „Gesund vor Ort“ des Weilburger 
Tageblatts, Referent war Dr. Winfried Obermeier, Leitender Oberarzt der Frauenklinik St. 
Vincenz. Er informierte über die aktuellen Therapieoptionen. 

Dr. Winfried Obermeier, Leitender Oberarzt der Frauenklinik St. Vincenz

GESUND VOR ORT
zum Thema Harninkontinenz
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tet werden. Daher seien die richtige Diagnose und die 
Einleitung der dazu passenden Therapie von großer 
Bedeutung. Werde dennoch ein operativer Eingriff er-
forderlich, könne den Patientinnen mit  Hilfe von Netz-
implantaten und neuartigen Zugangswegen sehr scho-
nend und meist unter Vermeidung eines Bauchschnittes 
geholfen werden. 

Was früher als „gynäkologische Untersuchung“ bezeich-
net worden sei, heiße heute „Beckenbodencheck“, so der 
Gynäkologe. Zur Untersuchung werde das Labor hinzu-
gezogen, um eine Harnwegsinfektion auszuschließen. 
Außerdem werde ein vaginaler Ultraschall durchgeführt. 
Der Beckenboden sei allein schon durch den aufrechten 
Gang des Menschen ständig belastet. Auch werde er 
unter anderem bei Geburten beansprucht. Übergewicht, 
die hormonabhängige Bindegewebsalterung oder eine 
konstitutionelle Bindegewebsschwäche könnten zur 
Harninkontinenz führen. 

Dr. Obermeier selbst bevorzugt als Behandlung die kon-
servative Therapie und empfiehlt erst im äußersten Fall 
eine Operation. In diesem Kontext empfahl er Becken-
bodengymnastik, allgemeine Fitness - wie u.a. Schwim-
men, Hometrainer – und die Abnahme von Körperge-
wicht: „Fünf Kilogramm abzunehmen hilft schon in der 
Hälfte aller Fälle, die Inkontinenz zu beseitigen“, so der 
Facharzt. Wenn dies nichts nutze, könne im nächsten 

Schritt ein Pessar verwendet werden. Dieses Hilfsmittel werde 
in seiner Größe angepasst und morgens in die Vagina einge-
führt und abends wieder herausgenommen. Sehr gute Ergebnisse 
wären auch mit Reizstrombehandlungen zu erreichen. Bei ei-
ner stressbedingten Inkontinenz könne weiterhin das Einführen 
einer halben Östrogentablette in die Vagina sehr gute Erfolge 
bewirken. 

Weitere Themen des Vortrags waren etwa die Senkung der 
vorderen und hinteren Scheidenwand sowie die Senkung der 
Gebärmutter. Auch die „überaktive Blase“ wurde besprochen. 
Sie führe  tagsüber und nachts zu häufigem Besuch der Toilette 
und eventuellem unkontrollierten Harnverlust. Die Blase lasse 
sich aber trainieren, um den Besuch der Toilette auf längere 
Intervalle auszudehnen, sagte Dr. Winfried Obermeier. „Es ist 
aber noch nicht erforscht, wie der Kopf die Blase regelt“, ver-
riet er, und „die Blase altert im Übrigen auch“. Auch wies er 
darauf hin, dass manche Blutdrucksenker Harndrang bewirken. 

Seine finale Empfehlung: „Wenn Sie betroffen 
sind, kommen Sie zur Untersuchung. Und nehmen Sie am Le-
ben teil! Vergraben Sie sich nicht. Besuchen Sie lieber Bekann-
te, bei denen Sie auf die Toilette gehen können“.

KONTAKT: 

St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg

Frauenklinik
Chefarzt: Dr. med. Peter Scheler
Telefon: 0 64 31.292.4450
E-Mail: p.scheler@st-vincenz.de

Sekretariat: Rosemarie Welki
Telefon: 0 64 31.292.4451, Telefax: 0 64 31.292.4456
E-Mail: r.welki@st-vincenz.de
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Urogynäkologie: 
Unkontrollierter Harnverlust 

Harninkontinenz ist nach wie vor ein Tabuthema. Obwohl Blasenfunktions-
störungen mit Harninkontinenz zu den häufigsten Alterskrankheiten in den 
Industrieländern der westlichen Welt gehören und auch viele junge Frauen 
betroffen sind, wird dieses Thema selbst im engeren Bekanntenkreis oft nicht 
angesprochen. Auch Sexualität ist vielfach ein heikles Thema für Betroffene. 
Oft scheuen sie  sogar davor zurück, sich einem Arzt anzuvertrauen, aktuelle 
Behandlungsmöglichkeiten sind oftmals nicht bekannt. Umso wichtiger ist es, 
betroffenen Frauen die Scheu zu nehmen und über die modernen Möglich-
keiten von Diagnostik und Therapie dieses Krankheitsbildes zu informieren.

13. Juni 2018, 18:30 Uhr   
Ort: Stadthalle Limburg, Kleiner Saal

Refent: Dr. Winfried Obermeier
Leitender Oberarzt, Frauenklinik St. Vincenz
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Lymphödem
Wenn das oben skizzierte System gestört, die Transportkapazi-
tät gemindert ist, können Lymphödeme entstehen. Dann kann 
es in Armen oder Beinen, aber auch im Gesicht, Hals oder 
Rumpf zur Ansammlung von Flüssigkeit kommen, die vom 
Lymphsystem nicht wie normalerweise vorgesehen resorbiert 
wird. Die Lymphe lagert sich dann zwischen den Zellen an 
und führt an den betroffenen Körperstellen zu Schwellungen. 

Ursachen
Ursache eines Lymphödems ist eine krankhafte Verände-
rung der Lymphgefäße oder Lymphknoten. Dazu kann es 
durch Operation und Bestrahlung im Rahmen einer Thera-
pie von Malignomen kommen, auch durch Verletzungen je-
der Art, durch Entzündungen wie Erysipele, Lymphangitis, 
Phlebitis und Lymphadenitis sowie durch Parasiten wie den 
Filariosis-Fadenwurm der Tropen. Durch Metastasen oder 
Tumore könnten maligne Lymphödeme hervorgerufen wer-
den. Und schließlich warnte die Lymphologin vor Adiposi-
tas, denn das Fettgewebe könne die Lymphbahn erdrücken, 
verletzen und so ein Ödem verursachen.

Diagnostik
Die meisten Lymphödeme treten an Armen und Beinen 
auf. Insgesamt sei die Häufigkeit von Lymphödemen nach 
einem Mammakarzinom an den Armen von 37,6 im Jahr 
1972 auf 6,2 im Jahr 2007 zurückgegangen. Die Fallre-
duktion sei insbesondere auf die Einführung der Wächter-
lymphknoten-Biopsie zurückzuführen. Studien belegten, 
dass sich durch die Bestrahlung der Lymphabflusswege das 
Risiko zur Ödembildung verdopple. Deshalb werden die 
Lymphknotenregionen heute weniger bestrahlt. Bein- und 
Genitallymphödeme nach gynäkologischen Eingriffen sind 

Lymphsystem
Das Lymphsystem ist das Entsorgungssystem im Körper und als 
solches eng mit dem Herz-Kreislauf-System verbunden. Was vom 
Blutkreislauf nicht aufgenommen und verwendet wird, landet im 
Lymphsystem, das fein gegliedert im ganzen Organismus verteilt 
ist. Anhand mehrerer Skizzen und Bilder erklärte Dr. Barbara Ne-
topil Aufbau und Funktionsweise der Lymphgefäße in den ver-
schiedenen Schichten, wobei die oberflächlich platzierten wichti-
ger seien als die tiefer befindlichen. In dieser Position sei Lymphe 
verschiebbar und lasse sich so in gesunde Regionen transportieren. 
In den Lymphgefäßen sorgen Klappen mit einer gewissen Eigen-
kontraktion dafür, dass die Lymphflüssigkeit fließt, auch entge-
gen der Schwerkraft. Unterhalb dieser Lymphgefäße liegen Mus-
keln und wenn diese bewegt würden, wirke dies anregend auf die 
Lymphgefäße, die dann die Flüssigkeit abtransportierten. Deshalb 
sei Bewegung so wichtig – sowohl in der Prävention als auch in 
der Therapie. 
Der Lymphabfluss funktioniere asymmetrisch, erläuterte die Medi-
zinerin anhand einer Skizze des menschlichen Organismus – mit 
eingezeichneten Quadranten und Wasserscheiden. Daraus ergäben 
sich für Patienten zuweilen unverständliche physiotherapeutische 
Anwendungen: „Manch einer wundert sich, warum er an einer Stel-
le therapiert wird, an der das Ödem gar nicht auftritt.“ 

Wie lässt es sich verhindern – oder behandeln?

Das Lymphödem
„Vor 30 Jahren waren Lymphödeme als Folge einer onkologischen Therapie gelebte Normalität. Heute ist 
das zum Glück kein so großes Problem mehr – insbesondere dank der Wächterlymphknotenmethode und 
der Anwendung vorbeugender Maßnahmen.“ Mit diesen Worten begrüßte Dr. Peter Scheler, Chefarzt der 
St. Vincenz-Frauenklinik die Besucherinnen bei „Brustkrebs bewegt“. Thema war „Das sekundäre Lym-
phödem“, als Referentin sprach Dr. Barbara Netopil vom Reha-Zentrum der Taunusklinik Bad Nauheim. 

Von Gundula Stegemann

Dr. Barbara Netopil vom Reha-Zentrum der Taunusklinik Bad Nauheimil R h Z d T kli ik B d N h i



Ausführlich ging die Medizinerin auch auf die operativen Therapie-
möglichkeiten ein – angefangen von Lymphovenöse Anastomosen 
über Lympho-Lymphatische Anastomosen (Lymphgefäßinterponat) 
und Lymphknotenreplantation bis hin zur Liposuktion (Gewebsab-
saugung) beim Lymphödem, die sie jedoch kritisch sah.

Wann ist eine stationäre Therapie 
in der Fachklinik erforderlich?

„In der Entstauungsphase ist eine stationäre Therapie immer erfor-
derlich, wenn eine deutliche Ödemreduktion noch zu erwarten ist 
und somit einer sofortigen Kompressionsversorgung im Wege steht“, 
so Dr. Barbara Netopil. Bei ganz geringen Lymphödemen oder im 
Stadium 1 sei sie auch verzichtbar. Wenn eine tägliche Bandagie-
rung erforderlich ist, sei ein stationärer Aufenthalt empfehlenswert. 
Ein Kompressionsstrumpf sollte rechtzeitig beantragt werden, am 
besten 30 Tage vor Ende der Entstauungsphase. Am Ende des Kli-
nikaufenthaltes werde von den meisten Kassen automatisch eine 
Kompressionsversorgung akzeptiert.

Eine stationäre Entstauungsphase im Vorfeld sei sinnvoll bei mäßig 
und stärker ausgeprägten Ödemen, bei einem Ödemvolumen von 
mehr als 25 Prozent, bei malignen Lymphödemen, bei Kopf- und 
Genitallymphödemen sowie multiplen Ödemlokalisationen. Für den 
Klinikaufenthalt spreche, dass dort die tägliche Bandagierung einfa-
cher sei und erfahrenes Personal helfen könne. Eine wochentägliche 
Lymphdrainage von einem bis zwei Mal pro Tag sei dort einfacher 
durchzuführen. Zudem könne der Patient besser beobachtet, infor-
miert und zur Mitarbeit motiviert werden. Bewegungstherapien in 
der Gruppe machten mehr Spaß, der Kontakt mit anderen Betroffe-
nen wirke sich positiv aus. Die Strumpfanmessung erfolge direkt vor 
der Entlassung im entstauten Zustand. 

Die lymphologische Versorgung in Deutschland erfolge in zahlrei-
chen Lymphkliniken sowie über aktuell rund 70 Lymphnetzwerke. 
Welche Institution die Kosten trägt, kläre die Krankenkasse. Wichtig 
sei bei Antragstellung die Ödemdiagnose. Eine ambulante Therapie 
muss durchgeführt und nicht ausreichend gewesen sein. Außerdem 
muss die Funktionseinschränkung beschrieben sowie eine Begrün-
dung beigefügt werden, die in der Gefährdung der Arbeits- und 
eventuell Erwerbsfähigkeit, Reintegration nach Arbeitsunfähigkeit 
und Verhinderung von Pflegebedürftigkeit liegen kann. Eine Foto- 
und Therapiedokumentation sei dabei oft sehr hilfreich. 

ausgeprägter, je mehr Lymphknoten entfernt wurden, je 
umfangreicher die OP war, durch zusätzliche Bestrahlung, 
bei Lymphgefäßvorschädigung sowie bei Adipositas, also 
bei einem BMI von mehr als 30.
Typische Symptome eines beginnenden und manifesten 
Lymphödems seien: Spannung des Gewebes nach Be-
lastung, schnelle muskuläre Ermüdung, Schweregefühl, 
Schwellung, Dellbarkeit, Verfestigung des Gewebes sowie 
Hautveränderungen. Schmerzen, Taubheitsgefühl und Läh-
mungen seien eher untypisch.

Therapie
In erster Linie werde konservativ therapiert mittels Phy-
sikalischer Ödemtherapie, auch als Kombinierte Physikali-
sche Entstauung bekannt - in Abhängigkeit vom Stadium 
des Lymphödems. Die Physikalische Ödemtherapie umfasst 
Manuelle Lymphdrainage, Ödemgriffe und Kompression. Im 
Stadium 0 würden Bewegung und prophylaktisches Verhal-
ten empfohlen. Im Stadium 1 käme Kompressionsbestrump-
fung noch hinzu, im Stadium 2 zusätzlich noch Manuelle 
Lymphdrainage. In den Stadien 2 und 3 käme darüber hin-
aus eine stationäre Behandlung in Betracht. Auch Banda-
gen werden in der Therapie eingesetzt. Der Vorteil: Eine 
Bandage lässt sich täglich anpassen. Sie hält das durch 
Manuelle Lymphdrainage erreichte Ziel und bewirkt damit 
eine Ödemreduktion. Außerdem macht eine Bandage oft das 
Anpassen eines gut sitzenden Strumpfes erst möglich.

Darüber hinaus empfahl Dr. Barbara Netopil Bewegung, Be-
wegung, Bewegung…, um den Lymphfluss in Gang zu hal-
ten. Am besten geeignet seien Sportarten ohne große Verlet-
zungsgefahr für die betroffenen Extremitäten, insbesondere 
Sport im Wasser wie Schwimmen, Wassergymnastik, Aqua-
jogging, Aquacycling. Wer nicht so gern im Wasser sei, kann 
Mobilisierungsübungen machen, auch mit Kleingeräten, 
aber nicht über die Muskelermüdung hinaus. Krafttraining 
mit großen Gewichten sollten unbedingt vermieden werden, 
ebenso schleudernde Bewegungen mit den Armen. Wichtig 
sei außerdem eine gute Hautpflege. Sie empfahl pH-neutrale 
oder leicht saure Produkte ohne allergisierende Stoffe, die der 
Haut angemessen sind, und die zur sofortigen Behandlung 
von Ekzemen oder Rissen verwendet werden können. Bei 
der Nagelpflege riet sie zur Vorsicht. Bei der Kleidung, vor 
allem der BH-Versorgung, bei Armlymphödemen riet sie zu 
Modellen mit breiten Trägern, die im Brustkorbbereich nicht 
einschnüren, keine Bügel, glatte Materialien und gegebenen-
falls das Tragen von Lymphentlastungsleibchen.

Prophylaktisch riet die Lymphologin zur Vorsicht vor zu-
sätzlicher Zerstörung von Lymphgefäßen, insbesondere 
durch Verletzungen (Erysipelgefahr), vor diagnostischen 
oder therapeutischen Eingriffen, weil dadurch die Lymph-
menge erhöht wird, vor körperlicher Überlastung, vor klas-
sischer Massage, vor Überwärmung oder Erfrierungen, vor 
Entzündungen und Ekzemen, weil es dadurch zur Kompri-
mierung von Lymphgefäßen kommen kann, vor einengen-
der Kleidung und vor Übergewicht.
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Wie immer gab es im Anschluss ein sportliches Angebot, diesmal mit Stephanie Müller, Physio-
therapeutin am Reha-Zentrum Meuser: Gymnastikübungen mit dem Terraband zur Kräftigung 
und Mobilisation des Schultergürtels und des Rumpfbereichs standen auf dem Programm, das 
von mehreren Teilnehmerinnen gern in Anspruch genommen wurde. 
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Wenn man ihn über körperliche Aktivitäten und 
deren positiven Effekte vor allem auch auf den 
Köper von Menschen mit schweren Erkrankun-
gen sprechen hört, kribbelt es einen geradezu 
in den Füßen, man möchte aufspringen, in die 
Turnschuhe hüpfen und sofort loslegen: Privat-
dozent Dr. Freerk Baumann ist Sportwissen-
schaftler am Centrum für Integrierte Onkologie 
(CIO) Köln-Bonn der Uniklinik Köln, sprach im 
Rahmen von „Brustkrebs bewegt“ zum Thema 
„Sport in der Brustkrebstherapie“. „Brustkrebs 
bewegt“ ist eine Veranstaltungsreihe des Brust-
zentrums der Frauenklinik des St. Vincenz-
Krankenhauses. Chefarzt Dr. Peter Scheler gab 
eine kurze Einführung in die Thematik: Die 
Zahl der Neuerkrankungen an Brustkrebs habe 

leicht zugenommen, ebenso wie die Überlebensrate. 
Doch trotz Therapieerfolgen sei nicht zu leugnen, 
dass die Medikamente zuweilen Nebenwirkungen 
entwickeln könnten, die schwer medikamentös zu 
bekämpfen seien. Mit körperlichen Aktivitäten und 
Bewegung, so zeigten die Erfahrungen, erziele man 
jedoch sehr gute Ergebnisse.

„Die Sporttherapie ist auf dem Weg in den Heilmit-
telkatalog“, verkündete Freerk Baumann. „Inzwi-
schen müssen wir in der Medizin nicht mehr be-
gründen, wie wichtig Sport- und Bewegungstherapie 
für den Behandlungserfolg ist – inzwischen geht es 
um die Umsetzung“, berichtete Baumann, der gerade 
vom 33. Deutschen Krebskongress in Berlin mit über 
11.000 Teilnehmern kam – für einen Referenten mit 
einem nicht zentralmedizinischen Thema ein eher 
ungewöhnlicher Umstand. Inzwischen sind seine 
Empfehlungen viel gezielter als bei seinem Vortrag 
vor drei Jahren und differenziert nach Krankheits-
bild, Nebenwirkungen, Symptomen und Symptom-
stärke. Insbesondere beim Fatigue-Syndrom sowie 
bei durch Chemotherapie induzierter Polyneuropa-
thie hätten sogar bessere Behandlungserfolge erzielt 
werden können als durch medizinische Therapien. 
Darüber hinaus verbessere sich dadurch auch die 
Lebensqualität der Betroffenen. Neuere Daten legten 
sogar die Vermutung nahe, dass auch die Mortalität 
gesenkt werden könne, aber für gesicherte Aussagen 
dazu seien noch weitere Erhebungen notwendig.

Von Gundula Stegemann

Gibt es Sport bald auf Rezept?
Sportwissenschaftler Freerk Baumann 
berichtete über die neuesten Entwicklungen

PD Dr. Freerk Baumann ist als Sportwissenschaftler am Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) Köln-
Bonn der Uniklinik Köln tätig, sein Thema: „Bewegung, Sport und Krebs“. Er hat etliche Forschungs-
projekte zur Heilkraft von Bewegung geleitet und wissenschaftlich ausgewertet sowie zahlreiche 
wissenschaftliche Publikationen und Info-Broschüren verfasst. Für seine Studien und Projekte mit 
Krebspatienten wurde der engagierte Wissenschaftler mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet.



Aktuell gehe es darum, dass gezielte Sporttherapie als Stan-
dard in die Leitlinien und neben der Physiotherapie in den 
Heilmittelkatalog aufgenommen werde, weil Bewegung die 
Beschwerden von Krebspatienten gezielt lindern könne. Um 
dies zu veranschaulichen, zitierte er den Mediziner Prof. Dr. 
Michael Hallek, der dies mit den Worten umschrieben ha-
be: „Gezieltes bewegungstherapeutisches Training wirkt bei 
onkologischen Patienten so gut, dass es als Medikament ein 
Blockbuster wäre.“ Schon 150 Minuten moderate Aktivitä-
ten pro Woche, bei denen man leicht ins Schwitzen kommt, 
würden laut Weltgesundheitsorganisation reichen. Die Alter-
native: 75 Minuten pro Woche anstrengender Sport oder ein 
täglicher Spaziergang von mindestens 60 Minuten.

Viele Betroffene reduzierten 
immer noch ihr Aktivitätsniveau 
nach Krebs. 

Das haben Befragungen ergeben. Unmittelbar nach der Dia-
gnosestellung sei dies zwar  verständlich, aber eben nicht 
zu empfehlen. „Bettruhe ist die schlimmste Form des Be-
wegungsmangels“, sagte Baumann. Innerhalb von sieben 
Tagen erfolge ein Kraftverlust von 20 bis 30 Prozent. Dies 
wieder auszugleichen, dauere sechs bis acht Wochen. Man-
che schafften es gar nicht, die Kraft wieder in dem Maße 
zu erlangen wie zuvor. Auch die kognitiven Fähigkeiten 
würden durch körperliche Aktivitäten beeinflusst, entspre-
chend durch Bewegungsmangel Konzentrationsfähigkeit und 
Gedächtnisleistung eingeschränkt. „Die Befürchtung, durch 
Sport und Bewegung könnten Metastasen im Körper verteilt 

werden, ist vollkommen unbegründet“, versicherte er. Die 
früheren Empfehlungen, Bewegung zu meiden, seien defini-
tiv überholt und falsch. Heute versuche man, die Patienten 
so früh wie möglich für Bewegungsangebote zu motivieren.

Dies wirke sich nicht nur positiv auf die Zeit während der 
Therapie aus, sondern auch während der Nachsorge: also 
eigentlich immer. „Wir haben inzwischen so viel Wissen, 
dass wir nicht mehr nur pauschal Bewegung empfehlen“, 
so der Sportwissenschaftler. „Wir können sogar gezielt 
Programme aufziehen, differenziert nach Art und Stärke 
der Beschwerden.“ Das gelte insbesondere für das Fatigue-
Syndrom, bei durch Chemotherapie induzierter Polyneu-
ropathie, bei Inkontinenz, Osteoporose, Arthralgien, bei 
psychischen Komponenten und sogar bei Lymphödemen. 
Dabei verstehe sich Bewegungstherapie natürlich immer 
nur ergänzend zur medizinischen Therapie, nicht als Ersatz.

Gezielte 
Bewegungsprogramme 
je nach Nebenwirkung 
und Erkrankung
So habe man beispielsweise bei einer Studie Brustkrebspa-
tientinnen unter Chemotherapie in zwei Gruppen geteilt: 
eine habe ein Ausdauertraining absolviert, die andere 
Krafttraining. Das Ergebnis: Am meisten profitiert habe die
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Lernen Sie das Brustzentrum 
im Film kennen: 

www.st-vincenz.de/mediathek

Dr. Peter Scheler, Chefarzt der Frauenklinik und Initiator der Veranstaltungsreihe 
„Brustkrebs bewegt“, begrüßte die Besucherinnen und führte in die Thematik ein.

Passend zum Schwerpunktthema ging es auch im Anschluss an den Vortrag bei 
„Brustkrebs bewegt“ um Bewegung: Sporttherapeutin Jessica Funk vom Reha-
Zentrum Meuser praktizierte verschiedenste Übungen mit den Teilnehmerinnnen.

Prof. Dr. Michael Hallek, Mediziner, Direktor des Centrums 
für Integrierte Onkologie (CIO) Köln-Bonn der Uniklinik Köln

„Wenn ich Turnschuhe auf 
Rezept verschreiben

könnte, würde ich es tun.“ 
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tischen Widerstands des Wassers. Das Training habe nicht 
nur rehabilitative, sondern auch präventive Effekte. Erreiche 
man erstmal eine Schmerzreduktion, bewege man sich infol-
gedessen auch mehr, was wiederum zu mehr Lebensqualität 
verhilft. Am besten setze man die Bewegungstherapie von 
Anfang an parallel zur Lymphdrainage ein, die schließlich 
nach einigen Wochen ausläuft.

Osteoporosepatientinnen empfahl er ein so genanntes Im-
pact Training, ein intensives Krafttraining mit kurzen har-
ten Sprüngen oder Stößen, bei dem ein solcher Reiz auf den 
Knochen ausgeübt werde, dass er sich unter der Bewegung 
verbiegt. So könne der Osteoporoseprozess blockiert werden. 
Bewegung im Wasser bringe keine Erfolge, weil dadurch keine 
Effekte am Knochen erzielt werden. Joggen oder Walken seien 
ebenfalls wirksam. „Es könnte sein, dass Bewegung draußen 
an der frischen Luft in der Natur nochmal bessere Ergebnisse 
bringt als drinnen“, so der Sportwissenschaftler. Das müsse 
aber noch wissenschaftlich bestätigt werden. 

Sein Fazit: Bewegung wirkt präventiv, reduziert die 
Nebenwirkungen von Krebstherapien und verbessert die Le-
bensqualität der Patienten deutlich. Die Unterbrechung sport-
licher Aktivitäten sei unschädlich, da kommt man wieder rein. 
„Es ist nie zu spät“, so Freerk Baumann.

Krafttraining-Gruppe. In puncto wiedergewonnenem 
Selbstvertrauen, Muskelkraft und fettfreier Körpermas-
se wies diese Gruppe die besten Effekte auf. Darüber 
hinaus hatte diese Gruppe die meisten Patientinnen, die 
ihre Chemotherapie auf dem nötigen Dosislevel durch-
gehalten haben und zwar von Anfang bis zum Ende, 
ohne Abbruch oder Unterbrechung und ohne Dosisan-
passung. Körperliche Aktivität sei auch die wirksamste 
Methode zur Prävention oder Beseitigung des Erschöp-
fungssyndroms (Fatigue) bei Krebs, so Baumann. Auch 
das sei wissenschaftlich belegt. Wichtig sei, die Bewe-
gungsdosis an die jeweiligen Symptome anzupassen. 
Bei starkem Fatigue-Syndrom empfahl er ein leichteres 
Training. Je leichter das Fatigue-Syndrom auftrete, um-
so intensiver werde das Training gestaltet.

Die Auffassung „Vorsicht vor Bewegung bei Lymphö-
demen“ sei überholt. In elf Studien habe sich bei keiner 
der 458 Patientinnen eine Verschlechterung gezeigt. Im 
Gegenteil: Der Umfang der Lymphödeme habe reduziert 
werden können. Seine Empfehlung: Wassertherapie, 
Schwimmen, sanftes Krafttraining, Yoga, Kräftigungs-
gymnastik mit Eigengewicht. Die höchsten Effekte brin-
ge vermutlich die Wassertherapie wegen des hydrosta-

Sportwissenschaftler PD Dr. Freerk Baumann sprach bei „Brustkrebs bewegt“ 
über die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen im Bereich Sport und Krebstherapien.

ZUR PERSON +++
PD Dr. Freerk Baumann ist als Sportwissenschaftler am Centrum für Integrierte 
Onkologie (CIO) Köln-Bonn der Uniklinik Köln tätig, sein Thema: „Bewegung, 
Sport und Krebs“. Er hat etliche Forschungsprojekte zur Heilkraft von Bewe-
gung geleitet und wissenschaftlich ausgewertet sowie zahlreiche wissen-
schaftliche Publikationen und Info-Broschüren verfasst. Für seine Studien 
und Projekte mit Krebspatienten wurde der engagierte Wissenschaftler mit 
verschiedenen Preisen ausgezeichnet.

„Bewegung wirkt präventiv, 
reduziert die Nebenwirkungen 

von Krebstherapien und verbessert die 
Lebensqualität der Patienten deutlich.“

Trainerin 
und Steuerfrau 

gesucht!
Drachenbootfahren auf der Lahn 
mit den Pinkpaddlerinnen
Passend zum Thema lud Rolf Brilatus vom Kanu Club 
Limburg zum Drachenbootfahren ein: am Samstag, 
21. April 2018 um 10 Uhr ist die Kick-off-Ver-
anstaltung, danach wird immer donnerstags 18.30 Uhr 
im Kanu Club Limburg gegen Brustkrebs gepaddelt. 

Sporttherapeutin Jessica Funk vom Reha-Zentrum Meu-
ser bot unmittelbar im Anschluss ein moderates Kraft- 
und Ausdauertraining mit Koordinations- und Gleich-
gewichtsübungen an.

Weitere Informationen unter: 
www.paddeln-gegen-brustkrebs.de 

Jutta Steiner: Telefon (0 160) 93 43 60 42 
sowie unter (0 64 32) 6 45 40 53

INFO

f d L h



Von und mit Vinco und nicht nur für Kinder
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    VINCO‘s Springseilchen
         Vinco möchte Knoten in sein neues Seil machen. 

                  Male das Seil bunt an und 
       zähle wieviele Knoten Vinco hat,
                wenn er an dem Seil zieht.
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Den Menschen Ansehen geben 
– Ethik steht über Monetik 

Die Begleitung von Menschen am Lebensende durch palliative Versor-
gung und das stationäre Hospiz in Hadamar stößt in unserer Region auf wach-
sendes Interesse. Das wurde auch beim 8. Palliativtag des Netzwerks Limburg-
Weilburg e. V. deutlich. In einem bis auf den letzten Platz besetzten Saal des 
Hadamarer Hotels „Nassau-Oranien“ befassten sich die Referenten mit den ethi-
schen Herausforderungen und der notwendigen Haltung derjenigen, die sich in 
der verbleibenden Lebenszeit um sterbenskranke Patienten kümmern.

Obwohl sich die Situation durch das seit 
Jahren tätige, rund um die Uhr erreichbare 
Palliativnetzwerk und das Hospiz ständig 
verbessert und im Bewusstsein der Bevöl-
kerung einen hohen Stellenwert erreicht 
hat, bleibt nach den Worten von Prof. Dr. 
Thomas Neuhaus, Chefarzt für Onkologie/
Hämatologie am St. Vincenz-Krankenhaus, 
noch einiges zu tun. Wie steht es um die 
Ethik, jenem Teilbereich der Philosophie, 
der sich mit den Voraussetzungen und der 
Bewertung menschlichen Handelns befasst?

Zur Erörterung dieser Frage war es dem Netz-
werk-Verein unter ihrer Vorsitzenden Hilde 
Jung gelungen, mit Prof. Dr. Friedemann 
Nauck einen ausgewiesenen Experten zu ge-
winnen. „Wir können nicht jeden heilen und 
müssen täglich entscheiden, ob eine Behand-
lung noch Sinn macht oder nicht“, führte der 
Direktor der Klinik für Palliativmedizin der 
Universität und Akademie Göttingen aus. Im 

Umgang mit Schwerstkranken dürfe es keine Spezialisierung ge-
ben, vielmehr müsse die richtige Begleitung zum Standard einer 
jeden Krankenschwester/eines jeden Pflegers werden. Dabei gelte 
der Respekt vor Selbstbestimmung nicht nur gegenüber Patienten, 
sondern auch deren Angehörigen.

Schwierige medizinische Entscheidungen sind oft mit schwierigen 
ethischen Entscheidungen verbunden“, sagt Nauck, der sich mit 
der Kritik an Ärzten befasste: Oft heiße es, „wir würden am En-
de übertherapieren und nicht erkennen, wo Grenzen sind“. Nauck 
fügte hinzu: „Es ist immer leichter, etwas zu tun, als es zu lassen.“ 
Die ethische Herausforderung liege in der immerwährenden Frage: 
„Was ist das Ziel unserer Behandlung? Gibt es überhaupt eine hohe 
Erfolgsaussicht, dass der Patient weniger leidet und länger lebt – 
oder ist es aussichtslos und eine sinnlose Medizin?“
Es stelle sich die Frage: „Wenn Medizin nach oben offen ist, ist 
das für die Gesellschaft vertretbar, dass ein Mensch mit geringer 
Lebenserwartung, der jährlich 100.000 Euro kostet, länger leidet?“ 
Nauck: „Wir müssen im Team festlegen, ob das, was wir tun, medi-
zinisch begründet ist und mit den Angehörigen klären, ob Nutzen 
und Schaden im Verhältnis stehen“, sagte der Chefarzt, betonte 
aber zugleich: „Monetik darf nicht die Ethik bestimmen.“

Von Dieter Fluck
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ben, „wenn wir selbst nicht mehr am Leben 
teilnehmen“, sagte sie. Nicht zwingend das 
Alter mache das Sterben schwer, sondern 
das „Hätte und Würde ich noch…“. Nicht 
dem rücksichtslosen Drauflosleben wolle sie 
das Wort reden, sondern dem Leben und den 
Zielen der Patienten zu dienen.

Einem Menschen Würde geben, heiße, ihn 
zu würdigen, ihm Ansehen zu geben. „Das 
Bild, das ich mir von meinem Gegenüber 
mache, ist nicht der Blick in die Unterlagen, 
sondern ihn anzusehen. Das ist würdigen“, 
appellierte Müller. Dabei sei der Mensch 
viel mehr als das, was wir von ihm sehen. 

„Kein Mitleid haben, sondern bei dem Leid 
des Anderen bleiben, sprich: bei-leiden, rät 
die Frau in ihrem Vortrag, in dem sie an-
leiten möchte, „dass alle Methoden so gut 
sind wie das Interesse, das sie an dem Men-
schen haben, dem sie dadurch klarmachen: 
sein Schicksal berührt mich. Das gibt den 
Menschen Bedeutung und Wert.“ Da dürfe 
man auch weinen. Haltung lasse sich nicht 
lernen, nur vorleben.

„Wir denken immer, das Leiden muss bewäl-
tigt (gewaltsam unter Kontrolle gebracht) 
werden. In Wahrheit seien Angst und Trauer 
Partner unseres Lebens. Es gelte, die Ohn-
macht gutzuheißen. Müller rückte die Frage 
„Wie viel Tod verträgt mein Team?“ in den 
Blick der Begleiter(innen). Eine Studie habe 
offenbart, dass die Hauptbelastungsquelle 
der eigene Anspruch sei. Jeder sterbe wie 
er gelebt habe. Und auf die Frage „Warum 
ich?“ könne niemand Antwort geben – nur 
der Betroffene selbst.

Die Pflicht zur Fürsorge bedeute, Verantwortung zu übernehmen 
und ein aussichtsloses Therapieziel zu ändern oder gar abzubre-
chen und dem Patient die bestmögliche Begleitung anzubieten, 
fragte Nauck. Letztlich gehe es auch darum, was der Patient wün-
sche. Am besten wäre es, wenn eine Patientenverfügung vorliege; 
denn jeder habe seinen eigenen Willen. Eine solche Verfügung 
müsse ein dynamischer Prozess sein und dürfe nicht im Zeitdruck 
einer Arztpraxis entstehen.

Doch auch dieser Vorausplan berge Unsicherheiten, was sich in 
rund 400 Vordrucken ausdrücke, die im Internet angeboten wür-
den. Der Professor empfiehlt, immer im Dialog zu bleiben und 
sagt: „Gute Kommunikation ist die absolute Basis für eine gute 
Entscheidung.“ Nauck fordert: „Wir brauchen unbedingt mehr am-
bulante Ethikberatung; ein offenes Netzwerk.“

Der Chefarzt befasste sich mit der Sterbehilfe und sagt aus Erfah-
rung: „Todeswünsche sind nicht immer realistisch.“ Besser sei es 
allemal, für bestmögliche Symptomlinderung zu sorgen. Dies habe 
nichts mit Suizidbeihilfe zu tun; denn es werde nicht der Leidende, 
sondern seine Symptome würden beseitigt.“ Die Auseinanderset-
zung mit Tod und Sterben sei in unserer Gesellschaft wichtig.

Vom Sterben im Badezimmer eines Krankenhauses oder dem so 
genannten Flursterben bis zum heutigen Gestalten der letzten Le-
benszeit sei ein langer Weg gewesen, weiß Monika Müller. Die er-
fahrene Pädagogin, Therapeutin und Supervisorin aus Rheinbach 
berichtet: „Der Büchermarkt wird immer voller, aber unsere Hände 
werden es nicht.“ Wie denn jetzt dem Sterbenden helfen, wie ihn 
oder sie unterstützen? Welche Haltung ist für umgebende Men-
schen die richtige? Das fragte die Frau, die für ihren besonderen 
Einsatz in der Hospizbewegung das Bundesverdienstkreuz trägt 
und sagt: „Wir sind oft zu aktionistisch. Der Schritt zurück ist oft 
die wichtigste Haltung, Einfach da zu sein bedeutet unendlich viel.
Müller schockt ihre Zuhörerschaft mit der Empfehlung an die Be-
gleiter schwerstkranker Patienten, „sich das Leben zu nehmen“. 
Gemeint ist damit nicht der Suizidgedanke, vielmehr gelte es, das 
Leben zu ergreifen, um es zu kosten, so lange wir es noch kön-
nen. Es habe noch keinem Patienten geholfen, leichter zu ster-

Sinnbild für die Arbeit für die Begleitung am Lebensende. 
Patienten brauchen Fürsorge und eine haltende Hand.  

Im Gespräch über die Herausforderungen der Hospiz- und Palliativversorgung beim Palliativtag in 
Hadamar, von links: die Therapeutin Monika Müller, die Professoren Dr. Thomas Neuhaus und Dr. 
Friedemann Nauck sowie die Vorsitzende des Palliativ-Netzwerks Limburg-Weilburg, Hilde Jung.
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Stele für die Sternenkinder

Glasinstallation informiert über Kindergrab

Von Gundula Stegemann

Eine Installation des Glaskünstlers Reiner Eul 
aus Hadamar informiert nun am Gräberfeld der 
Sternenkinder über die Bedeutung des Kindergrabmals 
auf dem Limburger Hauptfriedhof.

Andrea Kriwanek vom Arbeitskreis Kindergrabmal, Heike Margraf, Leiterin der Katholischen Familienbildungs-
stätte Limburg, Ruth Schlösser und Pater Ralf Büscher vom Arbeitskreis Kindergrabmal, sowie Sabine Schmitt 
vom Friedhofsamt der Stadt Limburg, der Künstler Reiner Eul und Michael Stanke, Erster Stadtrat
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seiner Mitglieder in Absprache mit der britischen Organisation 
Sands (Stillbirth and neonatal death charity) verwenden. Die 
Sterne auf dem Glas stehen in Anlehnung an Saint Exupérys 
Buch „Der kleine Prinz“ für den Ort, den manche Eltern sich als 
den vorstellen, an dem ihr Kind nun ist – geprägt davon ist auch 
der Begriff der Sternenkinder. 

Dank einer großzügigen Unterstützung der NASPA Stiftung in 
Höhe von 1000 Euro und zusätzlichen Spendengeldern von El-
tern konnte die neue Installation realisiert werden. Heike Mar-
graf nutzte die Gelegenheit, allen zu danken, die im Laufe der 
Jahre zur Entstehung und Gestaltung der Grabstelle beigetra-
gen haben und dies weiterhin tun, so auch dem St. Vincenz-
Krankenhaus, das von Anfang an mit dabei ist unter anderem 
als Vertragspartner für die Stadt (Friedhofsverwaltung) und als 
jene Einrichtung neben weiteren Krankenhäusern in der Region 
agiert, die die Eltern auf die vierteljährlich stattfindende Be-
stattungsfeier aufmerksam macht und einlädt. Sie dankte der 
Stadt Limburg, die die Grabfläche zur Verfügung stellt, dem 
Bestattungsunternehmen Jakob Ehmann für die unentgeltliche 
Überführung und Einäscherung, der Lebenshilfe Limburg-Diez, 
dem Planungsbüro Sabine Kraus sowie den Auszubildenden 
am Bauzentrum an der Friedrich-Dessauer-Schule, die die Pa-
tenschaft für die Pflege am Kindergrab und die Verlegung der 
Pflastersteine übernehmen und jeweils weitergeben an die nach 
ihnen kommenden Jahrgänge.

Darüber hinaus machte Heike Margraf auf das Projekt „Patin-
nen der Sternschnuppenkinder“ aufmerksam, ein Angebot der 
Katholischen Familienbildungsstätte Limburg, das Eltern, die 
ihr Sternenkind individuell bestatten wollen, unterstützt. So 
konnten mit Unterstützung der Ehrenamtlichen bereits Kinder 
kostenlos am Heimatort in einem Angehörigengrab beigesetzt 
werden.

„Es geschieht, dass eine kleine Seele die Erde 
nur streift. Ihr Ankommen und Gehen fallen in 
eins…“ ist in einem Stern auf einer Glasfläche 
am Kindergrab zu lesen, darüber ein tränendes 
Auge mit einem Embryo in der Iris. Seit De-
zember 2003 werden an dieser Stelle auf dem 
Limburger Hauptfriedhof, auf einem eigens 
dafür eingerichteten Gräberfeld, Sternenkinder 
bestattet - Kinder, die mit unter 500 g ster-
ben, bevor sie das Licht der Welt erblicken. Die 
Einrichtung des Kindergrabes war ein großer 
Fortschritt für Betroffene und auch für das St. 
Vincenz-Krankenhaus sowie andere Kliniken in 
der Region, die die menschlichen Überreste die-
ser Kinder bis dahin entsorgen mussten. Endlich 
gab es eine würdige Form der Bestattung und 
Eltern hatten einen Ort für ihre Trauer. Das Lim-
burger Kindergrab für Sternenkinder – eine Ra-
senfläche mit einem von Bildhauer Karl Winter 
gestalteten Marmorstein, eine Bank um einen 
Baum herum, die einlädt zum Verweilen und 
Innehalten, Pflastersteine mit Bestattungsdaten, 
teilweise liebevoll mit dem Namen und Daten 
eines Sternenkindes versehen. Es ist eine Grab- 
und Gedenkstätte, eingerichtet und gedacht für 
alle Eltern von Sternenkindern, die einen Ort 
für ihre Trauer und Trost suchen - unabhängig 
davon, ob ihr Kind dort bestattet wurde. 

„Vorübergehenden Friedhofsbesuchern er-
schloss sich bislang nicht, welchem Anliegen 
dieses Gräberfeld gewidmet ist“ sagte Heike 
Margraf, Leiterin der Katholischen Familienbil-
dungsstätte. Sie koordiniert und organsiert das 
Projekt seit Gründung des Arbeitskreises Kin-
dergrabmal Limburg im Frühjahr 2003. Dank 
der von Reiner Eul gestalteten Glasinstallation 
ist nun für jeden erkennbar, dass dies der Ort der 
Sternenkinder ist. Das Material, Glas, steht für 
Zerbrechlichkeit und spiegelt die Verletzlichkeit 
des Lebens wider. Darauf: Ein tränendes Auge 
mit einem Embryo in der Iris. Es ist ein Sym-
bol, das rund um die Limburger Initiative immer 
wieder auftaucht: auf der Informationsbroschü-
re, die die Eltern bei der Bestattung erhalten, 
auf dem Willkommensplakat am Eingang der 
Trauerhalle und auf der Kerze, die für jedes 
Kind in der Bestattungsfeier entzündet wird, 
und die die Eltern als Erinnerung mitnehmen 
können. Das tränende Auge darf der Arbeits-
kreis dank der Initiative und dem Kontakt eines 
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Eine Landkarte oder nur ein Riss im Asphalt? Scheinbar 
Unscheinbares nahm bei Thomas Klein Dimensionen an: 
Dier BetrachterInen dürfen enträtseln – oder auch nicht.

Wirklich ein Blick durch das Hubble-Teleskop oder einfach 
nur ein Mauervorsprung? Thomas Klein zeigte im St. Vincenz 
kosmische Ansichten und skizzierte mit seinen Bildern ganz 
eigene Galaxien: Details aus dem unmittelbaren Umfeld 
muten wie fremde Planeten an.

Talbau einmal ganz anders:
Verfremdete Ansichten aus dem 
Rohbau am St. Vincenz mittels 
Makroaufnahmen.

Die Namen sind so geheimnisvoll wie die Motive: Wäh-
rend Titel wie storfjorden, lascaux oder orbit zumindest 
noch Assoziationen wecken, hinterlassen Titel wie hst250, 
komarou oder rörledning zunächst völliges Nirwana im 
Kopf. Eine Nomenklatur die nicht ohne Hintergedanken 
entsteht: „Verwirrung stiften macht mir Freude, sehr so-
gar“, sagt der, der weiß was sich hinter diesen Formeln 
versteckt: Thomas Klein, seines Zeichens Dipl.ing.arch., 
Alumnus der Städel-Hochschule für Bildende Kunst und 
Fotograph aus Leidenschaft, „so ein Mittelding zwischen 
Hobby- und Profifotograph,“ nennt er es selbst. 

Understatement pur. Denn was der Frankfurter in der 
Ausstellung „Kunst im Krankenhaus“ im Foyer des St. 
Vincenz-Krankenhauses präsentierte, das konnte sich 
nicht nur rein handwerklich, sondern  auch künstlerisch 
mit arrivierten Werken messen. „Ich beobachte sehr ge-
nau und sehe die Dinge anders“, sagt Klein, der im St. 
Vincenz großformatige Fotoabzüge hinter Acrylglas aus-
stellte. Sein Verwirrspiel fängt mit den Titelbezeichnungen 
an und findet seine Fortsetzung in der fotographischen 
Umsetzung. Denn wer noch bei dem Werk „storfjorden“ 
noch auf eine norwegische Landschaftsaufnahme der 
Meerenge bei Spitzbergen gehofft hatte, sah sich im Bild 
mit einer mondlandschaft-ähnlichen Detailaufnahme kon-
frontiert. Und auch wer bei „lascaux“ mit Ansichten der 
uralten Höhlenmalerei gerechnet hatte, traf nicht etwa auf 

die Wiedergabe einer dieser prähistorischen  Zeichnungen, 
sondern auf eine virtuos verfremdete, atmosphärisch dichte 
Aufnahme, die eher einem Traumbild ähnelte. 

Demgegenüber gingen „orbit“ und die damit betitelte Fo-
tographie eine geradezu symbiotische Beziehung ein: Denn 
bei diesem Namen assoziierte man durchaus das, was man 
auf der Fotographie sah: Dunkles All, versetzt mit leicht 
schillerndem Gasnebel, und karge Kraterlandschaft. 
Da lag es nahe, an das Weltraumteleskop Hubble zu denken, 
das uns seit 25 Jahren mit immer wieder neuen fotographi-
schen Überraschungen aus dem All versorgt. Thomas Klein, 
auch beruflich im konzeptionellen Entwerfen unterwegs, skiz-
zierte mit seinen Bildern ganz eigene Galaxien: Details aus 
dem unmittelbaren Umfeld erschienen wie fremde Planeten. 
„Alltägliches wird oft kaum wahrgenommen“, kommentierte 
Thomas Klein seine Werke. Wenn dann scheinbar Unschein-
bares Dimensionen annehme, rufe dies eine völlig andere 
Sichtweise hervor: „Wirklich ein Blick durch das Hubble-Te-
leskop oder einfach nur ein Mauervorsprung?“ Klein liess den 
Betrachter selbst die Antwort suchen. Für den Mann hinter 
der Linse ist das Ganze grundsätzlich eine ganz persönliche 
Herausforderung: „Baustelle mal ganz anders!“ Was dabei 
herauskommt ist schlicht und einfach außergewöhnlich: ein 
eigener Kosmos mit sehr eigener Atmosphäre, besonderem ge-
danklichen Background und faszinierender Perspektive – die 
Realität aus einem völlig anderen Blickwinkel.

Der andere Blick: 
Virtuos verfremdet und atmosphärisch dicht
Fotographien als eigener Kosmos mit Assoziationen aus dem All

Kunst im Krankenhaus bot interessante Perspektiven zum Jahreswechsel 
– eine Präsentation von Thomas Klein
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Anja Roth ist die neue 
Leiterin Wirtschaft und Logistik 
Die Krankenhausgesellschaft hat eine 
neue Wirtschaftsleiterin: Diplom-Kauffrau 
Anja Roth aus Runkel-Ennerich hat am Montag, 
26. Februar 2018, ihren Dienst am MediLog an 
der Londoner Straße angetreten. Die 43jährige 
Diplom-Kauffrau kennt sich im Gesundheitswe-
sen aus: Sechs Jahre war sie als Einkaufsleite-
rin des Klinikums in Rüsselsheim tätig gewesen, 
zuvor war sie Leiterin Materialwirtschaft bei der 
Deutschen Klinik für Diagnostik Wiesbaden. Dar-
über hinaus hatte sie fünf Jahre als Einkäuferin im 
Strategischen Einkauf des Klinikums der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt Erfahrung 
sammeln können.

Frau Roth freut sich darauf darauf, unsere Gesell-
schaft in der Entwicklung  mit ihrer Erfahrung eng 
und partnerschaftlich begleiten zu können: „Ge-
meinsam im Team Verbesserungen im Krankenh-
auswesen zu erarbeiten, das gefällt mir an meiner 
Arbeit besonders gut“, sagt die neue Wirtschafts-
leiterin. Erfahrungsgemäß bedeuteten Neuerungen 
oder Einsparungen oft auch Verbesserungen in der 
Patientenversorgung ebenso wie Erleichterungen 
für die Arbeitssicherheit und die tägliche Arbeit 
der KollegInnen. Dieser Aspekt gefällt mir an mei-
ner Arbeit besonders gut!“ „Der Bereich Einkauf 
enthält im Krankenhauswesen viel mehr als in der 
Industrie. Hier sind nicht nur Preisverhandlung und 
Produktqualität wichtig, sondern hier gilt es viel 
mehr zu beachten. Das ist für mich ein spannende 
Herausforderung und deshalb arbeite ich so gern 
im Gesundheitswesen“, so Anja Roth. 

Privat interessiert sie sich für das Renovieren 
von Häusern, dabei stellen 100 Jahre alte 
Holztüren ihr besonderes Spezialgebiet dar. 
Die beiden Söhne, der zwölfjährige Raphael 
und der elfjährige Rouven (und manchmal 
auch Katze Maja…) profitieren von einem 
anderem Hobby, dem Kuchenbacken ...

Die neue Wirtschaftsleiterin Anja Roth.
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Wir wünschen Frau Roth 
einen guten Start am St. Vincenz!
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