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der Aufmacher unserer VIA ist die Eröffnung unseres neuen zu-
sätzlichen Klinikgebäudes, des neuen Talbaus. Zurecht, da dies 
ein Meilenstein in der Entwicklung des Limburger St. Vincenz-
Krankenhauses ist. Ab Mitte September wird die Neurologie als 
erste Abteilungen mit dem Einzug beginnen. 

Die Planung und Umsetzung von Krankenhaus(neu)bauten sind 
hochkomplexe Prozesse, benötigen viele kompetente Projektbe-
teiligte und beste Koordination. Ihnen allen sei an dieser Stelle 
ganz herzlich gedankt und Respekt gezollt für eine tolle Gemein-
schaftsleistung! Besonderer Dank gilt auch den Vertretern des 
Verwaltungsrates der Krankenhausgesellschaft, die mit Mut und 
Vertrauen in das Projekt die notwendigen Investitionsentschei-
dungen getroffen und damit einen wichtigen Schritt  für die zu-
künftige regionale, wohnortnahe medizinische Versorgung und 
Sicherung der Arbeitsplätze in Stadt und Landkreis gesetzt haben. 

Nicht versäumen möchten wir  es auch, unserem langjährigen 
Technischen Leiter, Ulrich Haßler, der noch vor dem Beginn der 
Abrißarbeiten in den Ruhestand trat, für seine ersten visionären 
Skizzen für  dieses Projekt, zu danken.
 
Nach dem Motto „Wir sind immer auf dem Weg“ arbeiten wir 
weiter engagiert an einer langfristig angelegten Zielplanung so-
wohl für das St. Vincenz Limburg, als auch das St. Vincenz Diez. 
Für Diez steht die Weiterentwicklung der Vorentwürfe für eine 
komplette Generalsanierung an, und auch für Limburg haben wir 
bereits durch  medizinische Prozesse geforderte weitere Entwick-
lungen der nahen Zukunft festgezurrt: Beispielsweise die Eta-
blierung einer kompletten Station für die Gefäßchirurgie im frei 
werdenden 7. Stock des Haupthauses und die für die Bevölke-
rung wichtige Angliederung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes 
der Kassenärztlichen Vereinigung als zentralem Anlaufpunkt für 
Notfallpatienten der Region. Dies wird den Menschen die richtige 
Orientierung im Notfall wesentlich erleichtern. 

Ich wünsche Ihnen mit dieser 60 Seiten starken VIA interessante 
Lektüre,

Ihr
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„ Bauherr sind die Patienten“ 
Neuer Talbau feierlich eingeweiht

Neuer Talbau lautete der Arbeitstitel, neues zusätzli-
ches Klinikgebäude hiess es in der Einladung. Wie auch 
immer das bald abgeschlossene, große Bauprojekt am St. Vin-
cenz letztendlich final heißen wird: Hier werden Maßstäbe 
gesetzt für ein Krankenhaus der Zukunft mit kurzen Wegen 
und bestmöglicher medizinischer Versorgung. Eine moderne 
Konzeption für zukunftsorientierte Medizin, deren Sinn und 
Zweck in erster Linie das Gesundwerden und Gesundbleiben 
der Menschen der Region ist. Positive Effekte durch gut abge-
stimmte Raum- und Funktionsbeziehungen, schnelle medizi-
nische Kommunikation, optimierte  Prozessabläufe erwarten 
sich alle Beteiligten. Die Kurzformel lautet: „Mehr Platz, mehr 
Luft und mehr Licht.“ In Anwesenheit des Hessischen Mi-
nisters für Soziales und Integration, Stefan Grüttner, wurde 
das neue Herzstück des St. Vincenz feierlich eingeweiht. Er 
wertete die finanzielle Förderung des Landes Hessen für das 
Projekt Talbau auch als Auszeichnung für die Verbundlösung 
mit dem Diezer Krankenhaus. 

Mehr Platz, mehr Luft, mehr Licht!

Auf dem Titelbild von der Schlüsselübergabe sind zu sehen v.l.n.r.: Dr. Thomas Heß, Ärztlicher Direktor St. Vincenz-Krankenhaus, 
Minister Stefan Grüttner, Architekt Michael Hamm, Geschäftsführer Guido Wernert, Verwaltungsratsvorsitzender RA Erwin Reuhl und Architekt Willi Hamm. 

Überreichte ein Präsent im Namen der Stadt Limburg: 
Bürgermeister Dr. Marius Hahn. 

Impressionen von der feierlichen Einweihung des Talbaus im Beisein von Staatsminister Stefan Grüttner und zahlreichen Vertretern aus Politik und Gesellschaft, 
darunter auch Vertreter der Politik aus Stadt, Kreis, Land und Bund, sowie zahlreichen Kooperationspartnern und Vertretern benachbarter Krankenhäuser.

Erbaten den Segen Gottes für das große Gemeinschaftswerk: 
Dompfarrer Gereon Rehberg und Dekan Manfred Pollex.  
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gute Investition in die medizinische Versor-
gung von morgen!“ Insgesamt stelle Hessen 
70 Millionen für die Krankenhausförderung 
bereit. Wenn davon 15 Millionen auf St. Vin-
cenz Limburg entfielen könne man unschwer 
erkennen, „wie viel Bedeutung wir diesem 
Notarztstandort beimessen!“ Ausdrücklich 
wertete der Minister für Soziales und Integra-
tion die großzügige Förderung als Dank und 
Honorierung der regionalen Verbundbildung, 
welche die Krankenhausgesellschaft mit der 
Übernahme des Diezer Krankenhauses gelei-
stet habe. Nur so lasse sich moderne medizi-
nische Infrastruktur aufbauen, meinte Grütt-
ner und bezeichnete die länderübergreifende 
Verbindung als „Beitrag zur Fortentwicklung 
der Medizin für die gesamte Region.“ Hes-
sen plane im Rahmen der Novellierung des 
Krankenhausgesetzes, exakt solches Engage-
ment zu belohnen: „Grundsätzlich begrüße 
ich Verbünde, weil sie Kliniken in die Lage 
versetzen, sich zukunftsfest aufzustellen. 
Einzelkämpfer werden es schwer haben und 
Verbundlösungen sind die Zukunft, weil Syn-
ergien zwischen den Häusern genutzt werden 
können“, sagte Grüttner. Insgesamt werde die 
hessische Krankenhausförderung für diese 

Es gibt wohl kaum ein Bauprojekt, das so viele Bauherren hat: 
Denn beim neuen zusätzlichen Klinikgebäude des St. Vincenz-
Krankenhauses, dem neuen Talbau, gibt es nach Überzeugung 
des Vorsitzenden des Verwaltungsrates RA Erwin Reuhl rund 
50.000 Bauherren: Die Menschen nämlich, die jährlich sowohl 
ambulant, als auch stationär am St. Vincenz behandelt wer-
den. „Der Patient ist der Bauherr“, so Erwin Reuhl anlässlich 
der feierlichen Einweihung der Einrichtung in Anwesenheit 
von Staatsminister Stefan Grüttner. Trotz der großen Zahlen, 
die sich auch in Kosten und Abmessungen wiederspiegeln, sei 
aber gerade das bei diesem Projekt nicht entscheidend: „Hier 
zählen nicht die Zahlen, Höhe, Breite oder das Geld. Der Maß-
stab aller Dinge ist einzig und allein das Wohl und Wehe des 
Patienten und dessen Versorgung“, betonte Reuhl. Um dies zu 
gewährleisten habe man auch bessere Rahmenbedingungen für 
die Mitarbeiter schaffen wollen. Denn deren Wohl und Wehe 
sei unverzichtbar, um optimale Fürsorge und Versorgung für 
die Patienten zu gewährleisten. Ein 30-Millionen-Projekt unter 
diesen Optionen umzusetzen sei eine schwere Aufgabe gewesen. 
Ausdrücklich dankte Reuhl für die Unterstützung des Landes 
Hessen mit 15 Millionen Euro bei diesem insgesamt doppelt so 
teuren Unterfangen. „Dies alles zu bewältigen ohne die Zukunft 
zu belasten, das ist das wirkliche Kunststück bei dem Projekt 
neuer Talbau gewesen“, betonte Reuhl. 

Minister Stefan Grüttner erläuterte den Hintergrund der 
Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionspro-
gramms: „Mit solchen Förderungen schaffen wir die Rahmen-
bedingungen, um eine wohnortnahe und qualitativ hochwerti-
ge Krankenhausversorgung in Hessen zu sichern. Das ist eine 

„Wir bauen nicht für uns – der Bauherr ist der Patient.”

VIP-Führung durch die Räume der neuen Zentralen Notaufnahme:
V.l.n.r. Verdeckt Geschäftsführer Guido Wernert, MdL Joachim 
Veyhelmann, MdB Klaus-Peter Willsch, MdL Andreas Hofmeister, 
verdeckt, grauer Anzug: Verwaltungsratsvorsitzender Erwin Reuhl, 
Minister Grüttner und ganz rechts der Ärztliche Leiter der Zentralen 
Notaufnahme, Dr. Peter Sahmer. 

Erläuterte Minister Grüttner die Vorteile des neuen Computertomographen: Dr. Thomas Heß, 
der nicht nur Ärztlicher Direktor, sondern auch Chefarzt der Radiologie ist.
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Gesetzesänderung um 20 Millionen Euro er-
höht. „Moderne Strukturen sind die Voraus-
setzungen für die Behandlung der Patienten 
auf hohem medizinischen Niveau, gleichzei-
tig aber auch für wirtschaftliches Arbeiten. 
Mit dem Neubau wird die Basis für einen 
weiterhin erfolgreichen und zukunftssiche-
ren Krankenhausbetrieb der Region Limburg-
Weilburg geschaffen“, so Grüttner.

Gleichzeitig rief der Minister auch die Grund-
werte in Erinnerung, auf denen das Gesund-
heitswesen beruhe und denen sich insbe-
sondere konfessionelle Träger verpflichtet 
fühlten. Nicht ein funktioneller Bau allein sei 
es, der zum Heilungserfolg beitrage, sondern 
vor allem auch die Empathie, die hierzu einen 
sehr wesentlichen Beitrag leiste. 

Dies griff auch Geschäftsführer Guido 
Wernert auf: Mit dem neuen Talbau könne 
man auch insbesondere auch den Mitarbei-
tern der Notaufnahme, die bislang in extrem 
beengten Verhältnissen arbeiten, mehr Platz, 
mehr Luft und mehr Licht geben – insgesamt 
eine viermal so große Fläche wie bisher. „So 
kann man den Mitarbeitern einmal etwas 

zurückgeben für ihr Engagement“, freute sich Wernert.  
Auch er dankte dem Minister ausdrücklich für die finan-
zielle Unterstützung seitens des Landes Hessen: „Diese 15 
Millionen haben uns in dem Impuls unterstützt, Gas zu 
geben und unsere Pläne umzusetzen!“ Damit habe man 
nun ein Herzstück der Klinik schaffen können mit ganz 
viel Raum für die Arbeit als solche, aber auch für zusätz-
liche Ideen: „Eigentlich haben wir ein zusätzliches kleines 
Krankenhaus gebaut“, meinte der Geschäftsführer nicht 
ganz ohne Stolz. Die Bedürfnisse einzelner Zielgruppen 
wie beispielsweise der Rettungsdienste habe man bei der 
Umsetzung besonders berücksichtigt. In diesem Zusam-
menhang hob Wernert besonders den zweiten zusätzli-
chen Schockraum hervor, die neue zusätzliche Aufnah-
mestation der Zentralen Notaufnahme mit acht Betten 
sowie die Tatsache, dass im neuen Talbau ausschließ-
lich Ein- und Zwei-Bett-Zimmer eingerichtet werden. 

„Der Maßstab aller Dinge
ist einzig und allein das Wohl und Wehe 

des Patienten und dessen Versorgung.”

Setzte einen sensationellen musikalischen Akzent: der A-Capella-Chor „Beziehungskiste“, dem auch Dr. Peter Sahmer, der Ärztliche Leiter der Zentralen Not-
aufnahme angehört. Mit dem letzten Song, „Who wants to live forerver“ wollte er jedoch keine Programmatik für seinen künftigen Arbeitsplatz beschreiben...

Erfahren Sie mehr über 
unsere Krankenhäuser und 

besuchen Sie uns unter:
www.st-vincenz.de

Informieren Sie sich 
auch ganz im Detail über die

Entwicklung unseres Bauprojekts:

www.st-vincenz.de/st-vincenz/neuer-talbau/
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Der hohen Qualität der Neurologie werde durch die Einbet-
tung in passgerechte Stationen mit viel Platz für Hilfsmittel 
und Therapie Rechnung getragen. Die Kinderstation werde im 
dritten Obergeschoss mit 33 Betten Einzug halten und viel 
Potential für die Betreuung von Frühchen, Notfällen und Nor-
malpatienten beinhalten: „Passgerecht und mit Entwicklungs-
potential für die nächsten Jahre.“ 

Der Ärztliche Direktor des St. Vincenz-Krankenhauses, Dr. 
Thomas Heß, lenkte die Aufmerksamkeit des Publikums auf 
die Keimzelle des Talbaus, die neue Zentrale Notaufnahme auf 
der Erdgeschossebene. Er wertete den Talbau als Meilenstein 
zur lokalen Verbesserung einer vielerorts in ganz Deutschland 
desaströsen Situation, denn die Zahl der Hilfe suchenden Pa-
tienten steige allernorts dramatisch und permanent an: „Da 
kommt eine Struktur rasch an ihre räumlichen Grenzen. Wer 
einmal auf einer Liege vor der Notaufnahme warten musste 
weiß, von was ich spreche.“ Nun sei allein durch die bauliche 
Maßnahme eine Voraussetzung geschaffen, hier wesentliche 
Verbesserungen zu erzielen. Davon profitierten indirekt alle 
Patienten des St. Vincenz – auch wegen der deutlich ange-
nehmeren Situation auf den bisherigen Stationen. Darüber 
hinaus seien im neuen Talbau gravierende Verbesserungen der 
medizinischen Möglichkeiten und der Versorgung angedockt. 
Die Neurologie, insbesondere die Schlaganfallstation, profi-
tiere von der Nähe zur Notaufnahme und der Technik der Ra-
diologie. In Form eines extrem modernen CT`s mit optimaler 
Strahlenreduktion und der Möglichkeit neuer diagnostischer 
Untersuchungen u.a. des Herzens sei man hier kommenden 
Herausforderungen gewappnet. „Wenn es nun auch noch ge-
lingt, die entfernt und parallel und dadurch suboptimal arbei-
tenden Strukturen des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes der KV 
und der zentralen Notaufnahme räumlich näher zusammenzu-
führen, dann haben wir ein Gesamtkunstwerk, auf das nicht 
nur wir uns freuen, sondern auf das sich ganz Limburg und 
Umgebung freuen kann.“ 

Eckdaten + Fakten  

Die Baukosten für das neue zusätzliche 
Klinikgebäude, den neuen Talbau,  be-
tragen insgesamt rd. 30 Millionen Eu-
ro, das Land Hessen beteiligt sich mit 
einem Fördervolumen von 15 Millionen 
Euro an der Investitionssumme. Die 
Krankenhausgesellschaft St. Vincenz 
selbst investiert rund 14 Millionen Euro 
an Eigenmitteln in den Neubau.

Überlegungen zur Verlegung der Klinik 
oder für einen Neubau auf geräumi-
gerem Gelände mit besseren Zufahrts-
möglichkeiten waren aus finanziellen 
Gründen nie eine Option: dies hätte 
weder von der Krankenhausgesell-
schaft selbst, noch vom Hessischen 
Sozialministerium finanziert werden 
können. 

Insgesamt wurde ein Bauvolumen von 
ca. 35.000 cbm errichtet und die Nutz-
flächen damit um ca. 7.500 qm erwei-
tert. 

Mitte September werden die von lan-
ger Hand akribisch geplanten Umzüge 
der einzelnen Bereiche stattfinden bis 
dann Ende Oktober die neue Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin im dritten 
Obergeschoss des Talbaus eingezogen 
sein wird.

Informieren Sie sich 
auch im Internet unter:

www.st-vincenz.dee

„Wir bauen für die Menschen der Region“

Führte die interessierten Gäste durch die Räume der neuen Zentralen Notaufnahme (ZNA), 
hier im Bild die neue Aufnahmestation: Dr. Peter Sahmer, der Leiter der ZNA. 

Solche, der Platznot geschuldeten Bilder werden künftig 
der Vergangenheit angehören.

FührSolche, der Platznot geschuldeten Bilder werden künftig



St. Vincenz < VIA  | 7 

Schnellste, hochpräzise Bildgebung 
mit einem Minimum an Strahlenbelastung

Der erste Bewohner ist bereits eingezogen: Der neue Com-
putertomograph namens „Somatom Definition FLASH“ hat 
bereits Position bezogen in der neuen radiologischen Einheit 
des Talbaus, die direkt der Notaufnahme angegliedert ist. 
Nach mühevollem Transport vom Haupteingang über den al-
ten Jungfernstieg bis hin zu seinem Bestimmungsort wurde er 
noch  präzise eingestellt und konfiguriert sowie  für den Real-
betrieb vorbereitet. Definitiv zum Einsatz kommen wird die 
neue High-end-Technik allerdings erst im September, wenn 
die Zentrale Notaufnahme den Talbau bezogen hat.

Das neue Gerät legt sowohl in Sachen Geschwindigkeit als 
auch Dosis-Reduktion die Messlatte hoch: „Somatom Defi-
nition FLASH“ arbeitet Siemens zufolge mit schnellster Bild-
gebung und geringster Strahlendosis. Schneller als je zuvor 
nimmt das System selbst kleinste anatomische Details auf und 
benötigt dabei nur noch einen Bruchteil der Strahlendosis bis-
heriger Systeme, verspricht der Hersteller. 

Gleich zwei Röntgenröhren rotieren in dem neuen Gerät 
gleichzeitig um den Körper und ermöglichen präzise Dia-
gnosen auf allen Feldern der Radiologie – von der Kinder-
heilkunde oder Herzmedizin über Chirurgie, Krebsdiagnostik 
bis hin zur neurologischen Notfallmedizin. Ideale Vorausset-
zungen vor allem für die Arbeit des Traumazentrums am St. 
Vincenz-Krankenhaus. Die Scan-Geschwindigkeit von bis zu 
43 Zentimeter pro Sekunde und eine zeitliche Auflösung von 
75 Millisekunden erlauben beispielsweise komplette Thorax- 
und Herzuntersuchungen Aufnahmen in nur 0,6 Sekunden. 

Davon profitieren vor allem die Patienten: sie brauchen wäh-
rend vieler   Untersuchungen nicht mehr wie bisher den Atem 
anhalten. Die neue Technologie ermöglicht nun auch bei 
Atembewegungen präzise Aufnahmen. Gleichzeitig arbeitet 
der Somatom Definition FLASH mit einer extrem verminderten 
Strahlendosis. Die Leistung von zwei Strahlern erlaubt das 
blitzschnelle Untersuchen des Herzens. Das erlaubt die Re-
duktion der Strahlenbelastung auf ein absolutes Minimum. 
Zudem eröffnet die moderne Technik neue Anwendungen, 
wie das Bestimmen der Durchblutung von Tumoren. Damit 
können Aussagen über deren Gut- oder Bösartigkeit unter-
stützt werden. 

„Hier kommt hochmoderne, zukunftsorientierte Technik dem 
Patienten direkt zugute. Dies ist eine  spürbare Qualitätsstei-
gerung für unsere Patienten“, so Dr. Thomas Heß, Chefarzt 
der Radiologie, und sein Leitender Oberarzt Dr. Kay Becker, 
die sich gemeinsam mit dem gesamten Team der Radiologie 
auf den Beginn der Arbeit mit der zukunftsweisenden Me-
dizintechnik freuen. Gleichzeitig werde die hochmoderne 
Technik leitlinienorientierte Entscheidungsprozesse deutlich 
optimieren. 

Erster „Bewohner“ im Talbau!

 Hochmodernes CT ist eingezogen

Aufwendiger Einzug und logistische Meisterleistung: das tonnenschwere neue CT-Gerät musste über den Haupteingang angeliefert und über den Jungfernstieg in den neuen Talbau 
gebracht werden. Der Leitende Oberarzt der Radiologie, Dr. Kay Becker, begleitete den „Einzug“. Zum Einsatz kommen wird das neue High-End-Gerät jedoch erst mit dem Einzug der 
Zentralen Notaufnahme im September.
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Startschuss 
für Generalsanierung des St. Vincenz Diez 

Wichtiger Schritt zur Standortsicherung: 

Der Verwaltungsrat der Krankenhausgesellschaft be-
schloss jetzt die Ausschreibung für Architekten und 
Fachplaner, nachdem das Land Rheinland-Pfalz das 
Raumprogramm zur Vorentwurfsplanung freigegeben 
hatte. Landrat Frank Puchtler, Bürgermeister Frank Do-
bra, Verbandsbürgermeister Michael Schnatz, Betriebs-
ratsvorsitzender Stephan Meier sowie Geschäftsführer 
Guido Wernert freuten sich anlässlich eines gemeinsa-
men Treffens am St. Vincenz-Krankenhaus Diez über 
die positive Nachricht aus Mainz.

Somit kann gut zwei Jahre nach dem Träger-
wechsel nun auch baulich weiter entwickelt wer-
den, was seit der Fusion bereits auf dem medizi-
nischen Sektor praktiziert wird: den Menschen 
der Region ein optimal abgestimmtes, ergän-
zendes und länderübergreifendes Versorgung-
sangebot zu bieten. Insbesondere auch von der 
Schaffung von Sanitärbereichen in sämtlichen 
Zimmern sowie der deutlichen Ausweitung von 
Ein- und Zweibettzimmern versprechen sich die 

Land Rheinland-Pfalz unterstützt Standort Diez  
im länderübergreifenden Verbund

Das St. Vincenz-Krankenhaus Diez wird für voraussicht-
lich rund zwölf Millionen Euro in mehreren Bauabschnitten gene-
ralsaniert werden. 

Kein Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel, sondern Freude über die positive Nachricht aus Mainz: Landrat Frank Puchtler (2.v.r.), Bürgermeister Frank Dobra (ganz links), Ver-
bandsbürgermeister Michael Schnatz (nicht im Bild), Betriebsratsvorsitzender Stephan Meier sowie Geschäftsführer Guido Wernert (ganz rechts) freuten sich anlässlich 
eines gemeinsamen Treffens am St. Vincenz-Krankenhaus Diez.
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Um dem Rechnung zu tragen sollen auch Notaufnahme und 
Radiologie räumlich neu strukturiert werden: für die Notauf-
nahme ist eine versorgungsgerechte Erweiterung vorgesehen, 
die Radiologie soll im Erdgeschoss konzentriert werden. Darüber 
hinaus soll der Zugang vom Parkplatz, bisher über den Stati-
onsbereich im ersten Stock, im Zuge der Sanierung direkt an 
das Treppenhaus des Eingangsbereiches angegliedert werden. 
Ferner werden der Bereich der Kapelle bzw. die Räumlichkeiten 
der Krankenhausseelsorge in größere und passfähigere Flächen 
verlagert. Die finalen Plan- und Antragsunterlagen werden dem 
Land Rheinland-Pfalz erneut zur weiteren Prüfung vorgelegt 
werden. Der Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte 2019 vor-
gesehen. Nach Abschluss der Maßnahme sollen 124 Betten in 
72 Zimmern auf drei Gängen verfügen, davon 22 Einzelzimmer, 
48 Zweibettzimmer sowie zwei Dreibettzimmer. (Aktuell sind 
es 154 Betten in 67 Zimmern auf vier Gängen, zwei Einzel-, 
44 Zweibett-, 20 Dreibett- und zwei Vierbettzimmer). 

„Zusammenfassend ein mehr als wichti-
ges Projekt, da mit zunehmendem demogra-
phischem Faktor stets auch die Morbidität und 
Behandlungshäufigkeit der Patienten und so-
mit die Erfordernis geeigneter Räumlichkeiten 
steigt,“ kommentiert Geschäftsführer Guido Wernert das ge-
plante Bauvorhaben. Die Grundversorgung in den Bereichen 
Innere Medizin, Chirurgie, Intensivmedizin/Anästhesie, Gynä-
kologie (Belegabteilung sowie Urologie (Belegabteilung) lägen 
dem Haus weiterhin zugrunde.

Verantwortlichen positive Patientenakzeptanz. 
Frank Puchtler, Landrat des Rhein-Lahn-Krei-
ses, wertete diese Nachricht jetzt bei einem 
Besuch im St. Vincenz-Krankenhaus Diez als 
positives Signal für den Standort. Im Beisein 
von Bürgermeister Frank Dobra, Betriebsrats-
vorsitzendem Stephan Meier und Vincenz-
Geschäftsführer Guido Wernert stellte er  be-
sonders die Tatsache heraus, dass hier ein 
hessischer Träger von einem rheinland-pfäl-
zischen Ministerium gefördert werde. Wernert 
bekräftigte in diesem Kontext, die Politik als 
überaus konstruktiv und tatkräftig erlebt zu 
haben. 

Aufgrund des überalterten Zustandes eines 
Großteils der Patientenzimmer (Duschen und 
Toiletten auf dem Gang, enge Dreibettzim-
mer) sowie des allgemeinen Zustands der Sta-
tionsbereiche war dieser wichtige Schritt zur 
Standortsicherung dringend erforderlich und 
soll in insgesamt sechs Bauabschnitten zügig 
erfolgen. Gemeinsam mit allen Nutzern und 
Verantwortlichen waren schon im August 2016 
die baulichen und prozessbedingten Erforder-
nisse aufgenommen worden, danach erfolgten 
zahlreiche Gespräche mit Vertretern des Landes 
Rheinland-Pfalz. 

Nach Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen 
wird das Haus bis auf zwei Dreibettzimmer 
dann mit ausschließlich Ein- und Zweibett-
zimmern zeitgerecht und strukturiert aufge-
stellt sein. Der Zweibettzimmer-Standard ist 
auch deshalb sinnvoll, weil immer mehr Raum 
für altersgerechte Hilfsmittel (wie z. B. Rolla-
toren) geschaffen wird.  Insbesondere auch vor 
dem Hintergrund einer immer älter werdenden 
Gesellschaft mit stetig steigender Lebenser-
wartung der Menschen werteten die Entschei-
dungsträger der Krankenhausgesellschaft die 
Investition als dringend notwendig. Gleichzei-
tig ist es auch für die weitere Festigung der 
chirurgischen und internistischen Zusammen-
arbeit der beiden Kliniken wichtig, auch in 
Diez die räumlichen Voraussetzungen für opti-
male Behandlungsabläufe zu verbessern. 

Die Generalsanierung ist in den Startlöchern: Das St. Vincenz-Krankenhaus Diez soll für 
rund zwölf Millionen Euro umgebaut werden – das komplett neue Raumkonzept sieht deut-
lich mehr Zwei- und Einbettzimmer vor als bislang, es wird nur noch zwei Dreibettzimmer 
geben. 
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Aktionstag Schlaganfall 
in der WERKStadt war großer Erfolg 

In Kooperation mit dem Ärztenetzwerk Pia-
no hatten die Abteilungen Neurologie und 
Gefäßchirurgie der Klinik den Aktionstag im 
größten Einkaufszentrum Limburgs veran-
staltet. So wurden viele Menschen auch eher 
zufällig und im Vorübergehen mit dem Ap-
pell „Schlaganfall – immer ein Fall für die 
112“ konfrontiert - eine unmissverständliche 
Botschaft,  die das richtige Verhalten im Not-
fall deutlich machen sollte. 

Für individuelle Aufklärung in Sachen 
Schlaganfall standen sowohl die beiden In-
itiatoren, Chefärztin Dr. Patricia Schaub und 
Chefarzt Dr. Christoph Oberwittler, als auch 
Dr. Winfried Thiel von Piano bereit. In mehr-
fach gestaffelten Impulsvorträgen informier-

Wie hoch ist das persönliche Risiko, einen 
Schlaganfall zu erleiden? Wie kann man ihn ver-
hindern? Und wie kann man durch die richtigen 
Verhaltensweisen im Notfall die Folgeschäden 
gering halten? Antworten auf diese und viele 
weitere Fragen rund um den Schlaganfall er-
hielten zahlreiche interessierte Bürger, die in der  
Limburger WerkStadt den großen Schlaganfall-
tag des St. Vincenz-Krankenhauses besuchten. 

Die beiden Iniatoren des Schlaganfalltages, die Chefärztin der Gefäßchirurgie, 
Dr. Patricia Schaub, und der Chefarzt der Neurologie, Dr. Christoph Oberwittler. 

Wenn das Gehirn versagt, tickt die Uhr: 

Schlaganfall ein Notfall für die 112 

en Iniaatortoren des S

W
S

Aufklärungskampagne gegen den Blitzschlag im Gehirn A
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ten sie nachdrücklich darüber, wie man einen 
Schlaganfall verhindern, wie man ihn erken-
nen und wie man im Falle eines Falles rich-
tig und zeitnah reagiert: Plötzlich auftreten-
de Sprachstörungen, Sehstörungen oder gar 
Halbseitenlähmungen seien, selbst wenn sie 
sich in relativ kurzer Zeit wieder zurückbil-
deten, immer Warnsignale für einen Schlag-
anfall, immer behandlungsbedürftig und 
sollten schnellstmöglich abgeklärt werden. 
Beim Auftreten dieser Symptome gelte es, 
unverzüglich unter 112 den Rettungsdienst 
zu alarmieren und den Patienten sofort in 
die nächst gelegene Stroke Unit (spezialisier-
te Schlaganfall-Station) zu transportieren. 
Denn Zeit ist Gehirn: Bei einem Schlaganfall 
werden pro Minute zirka zwei Millionen Ge-
hirnzellen zerstört. Auch erfolgreiche Reha-
bilitation und verbesserte Heilungschancen 
hängen entscheidend von der rechtzeitigen 
und richtigen Versorgung ab. 

Frühzeitiges Erkennen und eine schnell ein-
setzende Behandlung im Akutfall könnten 
oftmals schwerwiegende Spätschäden ver-
meiden helfen. „Der Schlaganfall ist behan-
delbar und kein unabwendbares Schicksal“, 

betonten die Referenten immer wieder. Der Schlaganfall sei jedoch 
auch vermeidbar: Rauchen, Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, 
Übergewicht, Stress und Bluthochdruck sowie unausgewogene Er-
nährung begünstigten einen Schlaganfall. All diese Faktoren könn-
ten jedoch durch den individuellen Lebensstil beeinflusst werden: 
„Wenn Sie sich allein drei Mal die Woche nur 30 Minuten bewegen, 
dann haben Sie schon viel für die Vorbeugung getan“, so die Me-
diziner. 

„Wer die Symptome wie halbseitige Körperlähmung, Sprachstörung, Gesichtsfeldausfälle oder Koordinationsstörungen kennt und sofort die 112 wählt, hat sehr gute Chancen, 
nicht nur zu überleben, sondern dank moderner Therapien ein ganz normales Leben ohne Behinderungen zu führen“, erläuterte Chefarzt Dr. Christoph  Oberwittler seinen Zu-
hörern. Die ersten drei Stunden seien entscheidend für das Überleben und auch die Lebensqualität danach. Durch rasches und richtiges Handeln können sowohl die Prognose, 
als auch die Lebensqualität nach dem Schlaganfall deutlich verbessert werden. 

Plötzliche heftige Kopfschmerzen, Schwindel, Gedächtnisschwund und Konzentrationsstörungen sind spezielle Anzeichen für 
die sog. Carotis-Stenose, eine Verengung der Schlagader, die ebenfalls zum Schlaganfall führen kann. Auch wenn die Sympto-
me nur vorübergehend auftreten raten die Experten dringend zur medizinischen Abklärung, beispielsweise mittels Ultraschall- 
und/oder CT-Untersuchung. Wird dabei  eine hochgradige Verengung der Halsschlagader diagnostiziert, 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 bei einem ihrer Fachvorträge in der WERKStadt. 
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Damit die Botschaft auch wahrgenommen wurde gab es 
gleich besondere Eyecatcher: zwei begehbare Organmodelle, 
die Arterie und das Gehirn. Während das Arterienmodell 
auf über acht Metern Länge zum anatomischen Aufbau die-
ses Gefäßes informierte und die Erkrankungen Arterioskle-
rose, Gefäßverschluss, Thromben, Blutplättchen sowie den 
Anschluss eines Bypasses, den Vorfall eines Aneurysmas 
und eine Stentimplantation anschaulich machte,  war das 
begehbare Gehirnmodell ein informatives Anschauungsob-
jekt, um Aufbau und Funktionen der zentralen Schaltstelle 
des Körpers erkunden und begreifen zu können.

Viele engagierte Mitarbeitern, ÄrztInnen und Gesund-
heits- und KrankenpflegerInnen, standen für Gespräch 
und individuelle Untersuchungen: die Besucher konnten 
ihr persönliches Schlaganfallrisiko testen – sowohl in Form 
eines Internet-Risiko-Tests, als auch durch Ultraschallun-
tersuchungen der Halsschlagader und die Bestimmungen 
von Bluthochdruck und Blutzucker. Vertreter der Selbst-
hilfegruppe Schlaganfall machten beim Aktionstag auf die 
soziale Dimension dieser Erkrankung aufmerksam: „Ein 
Schlaganfall bedeute oft einen tiefen Einschnitt in das bis-
herige Leben. Selbst wenn die akute Phase überlebt wird, 
leiden viele Patienten lebenslang unter den Folgen wie 
Sprachstörungen oder Körperlähmungen“, so die Vertreter 
der Selbsthilfegruppe. „Das alles muss nicht sein, da die 
medizinische Forschung erhebliche Fortschritte gemacht 
hat“, hielten die beiden Chefärzte Dres. Schaub und Ober-
wittler dem entgegen. Entscheidend sei, wie schnell der Be-
troffene ins Krankenhaus gelange. Denn im Notfall zählt 
eben jede Minute!

Der Schlaganfall gehört zu den großen Volkskrankhei-
ten, alleine in Deutschland sind jährlich etwa 270.000 
Menschen davon betroffen. Hoher Blutdruck, Rauchen 
und Diabetes zählen zu den wichtigsten Risikofaktoren. 
Um bleibende Schädigungen wie etwa eine halbseitige 
Lähmung zu vermeiden, muss nach Auftreten der ersten 
Symptome schnell gehandelt werden. Die ersten Stunden 
sind entscheidend! Bei rascher Diagnosestellung und 
Einleitung einer Therapie in spezialisierten Schlaganfall-
Station können dauerhafte Einschränkungen gering ge-
halten werden. Da das Wissen über die Symptome des 
Schlaganfalls lebensrettend sein kann, unterstützten die 
Unternehmen Boehringer Ingelheim und Philips den Lim-
burger Schlaganfalltag. 

Wie erkenne ich einen Schlaganfall? 
Im Zweifel immer und sofort die 112 wählen!

Das Wort „Schlaganfall“ drückt schon aus, dass bei den 
betroffenen Personen schlagartig, wie aus dem Nichts, 
neurologische Ausfälle auftreten. Am häufigsten kommt 
es zu einer halbseitigen Lähmung von Arm und Bein, ei-
nem Herabhängen des Mundwinkels, einem Ausfall der 
Sprechfunktion oder zu Schwierigkeiten, Worte zu finden 
und zu verstehen. In seltenen Fällen tritt vorübergehend 
Doppeltsehen oder Blindheit auf einem Auge oder hefti-
ger Schwindel mit Gangunsicherheit auf. Im Gegensatz 
zum Herzinfarkt verspüren Betroffene oft keine Schmer-
zen, nehmen den Vorfall vielfach nicht ernst und zögern 
daher, den Notarzt zu rufen – ein fataler Fehler!
Immer (!) wenn Symptome wie Lähmungen, Gefühls-
störungen oder Sprachstörungen schlagartig auftreten, 
sollte der Betroffene, Angehörige oder Kollegen sofort 
die Notrufnummer 112 anrufen. Denn: Zeit ist bei einem 
Schlaganfall FAST alles

Der Test, der Leben retten kann: 
Die FAST-Methode

Mit der einfach anwendbaren FAST-Methode können 
Symptome eines Schlaganfalls schnell erkannt werden:  
Lähmungserscheinungen im Gesicht (Face), der Arme 
(Arm) und der Sprache (Speech) helfen dabei, den Ver-
dacht auf Schlaganfall schnell zu erhärten und dann 
keine Zeit (Time) zu verlieren. 
Beim Verdacht auf Schlaganfall bitten Sie Ihr Gegen-
über, beide Arme nach oben zu strecken, einfach zu 
lächeln oder einen einfachen Satz auszusprechen - Men-
schen mit einem Schlaganfall sind dazu nicht in der La-
ge und dann tickt die Uhr und es zählt jede Sekunde: ein 
klarer Fall für die 112!

Hintergrund +++

Das begehbare Organmodell der Arterie  ist über acht Meter lang! 
Es informiert zum anatomischen Aufbau und macht die Erkrankungen Arteriosklerose, 
Gefäßverschluss, Thromben, Blutplättchen sowie den Anschluss eines Bypasses, den Vorfall 
eines Aneurysmas und eine Stentimplantation anschaulich.



Trotz der großen Hitze kamen zahlreiche Be-
sucher am vergangenen Freitag auf den Eu-
ropaplatz in Limburg, um sich rund um das 
Thema Schlaganfallprävention und Diabetes 
zu informieren. 

Die deutschlandweite Kampagne „Herzenssache Lebenszeit“, 
an der die Neurologie und das Diabeteszentrum des St. 
Vincenz-Krankenhauses Limburg sich beteiligten, war auch 
nur schwer zu übersehen: ein signalroter amerikanischer 
Schulbus. Angeboten wurden zahlreiche Informationen rund 
um das Thema sowie Blutdruck- und Blutzuckermessungen. 
Vor allem der direkte Austausch mit den Ärzten wurde von 
den Besuchern dankbar angenommen. Fragen und die von 
Krankenschwestern und Diabetesassistentinnen gemessenen 
Werte konnten direkt besprochen werden und das mitten in 
der Fußgängerzone in Limburg. Auch eine Einschätzung des 
persönlichen Risikoprofils zu Diabetes konnte gemacht wer-
den. „Selbst wenn es nur ein Patient ist, der von seiner Er-
krankung nichts wusste und dem nun geholfen werden kann, 
ist diese Kampagne für uns ein großer Erfolg. Wir wollen 
die Menschen in der Region für die Gefahren des Diabetes 
sensibilisieren und aufklären“, so Dr. Carsten Spies, Leiter des 
Diabeteszentrums am St. Vincenz-Krankenhaus.

Der Aktionstag ist Teil einer größeren Informations-Kampa-
gne, mit der die Veranstalter die Menschen in ganz Deutsch-
land über Schlaganfallsymptome und die Dringlichkeit einer 
ärztlichen Behandlung aufklären wollen. Initiatoren sind die 
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe (SDSH), die Deutschen 
Schlaganfallgesellschaft (DSG) und Boehringer Ingelheim, die 
in Kooperation regionalen Kliniken und Selbsthilfegruppen 
deutschlandweit die Aufklärungsarbeit rund um den Schlag-
anfall unterstützen und forcieren wollen. „Uns ist es wichtig, 
an Aktionen wie diesen teilzunehmen und immer wieder über 

Schlaganfall zu informieren und so das Risikobewusstsein in 
der Bevölkerung zu schärfen“, so Dr. Christoph Oberwittler, 
Chefarzt der Neurologie am Vincenz. „Es ist wichtig, die 
Menschen zum Handeln zu motovieren und somit die Zahl 
der Schlaganfälle in Deutschland weiter zu minimieren.“ 
Beim Schlaganfall ist Zeit der wichtigste Faktor: Wird ein 
Schlaganfall frühzeitig erkannt und behandelt, haben Pati-
enten gute Chancen wieder gesund zu werden.
Zudem gaben Vertreter des Verbandes Deutsche Diabetes-
hilfe – Menschen mit Diabetes, Betroffenen Tipps und Infor-
mationen aus erster Hand. 

Auch das Deutsche Rote Kreuz engagierte sich bei der Ak-
tion und informierte über Notfälle und den Rettungsdienst. 
Zudem stellten sie einen brandneuen Rettungswagen zur 
Besichtigung zur Verfügung, was vor allem die kleinen Be-
sucher freute, denn diese durften sogar das Blaulicht betä-
tigen. 

Birgit Härtle, Projektleiterin der Aufklärungskampagne „Her-
zenssache Lebenszeit“ bei Boehringer Ingelheim, ergänzt: 
„Es ist gerade die übergreifende Zusammenarbeit von Fach-
ärzten, Kliniken, Selbsthilfegruppen, Herstellern, Politikern 
und Verbänden, die unsere Aufklärungsarbeit so erfolgreich 
macht. Nur gemeinsam können wir die Bevölkerung für die 
Erkrankungen Schlaganfall und Diabetes nachhaltig sensi-
bilisieren.“

Signalroter Schulbus lockte Interessierte mit Infos rund um das

auf den Europaplatz
Thema Schlaganfall und Diabetes 
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„Herzenssache Lebenszeit“ 

Gesundheitsrisiken kennen, Symptome deuten, schnell reagieren – Aufklärung kann Leben retten. Viele Gründe dafür, warum sich das  St. Vincenz gleich zwei  Mal 
aktiv für Schlaganfallprävention engagierte

Interessierte hatten die Möglichkeit, im direkten Gespräch mit Fachärzten und Diabetesexperten 
offene Fragen zu klären und ihr persönliches Schlaganfall- und Diabetes-Risiko testen zu lassen. 
Informationsmaterialien sorgten für zusätzliche Aufklärung.



Gesundheits- und Krankenpflege 

– eine Ausbildung mit Perspektive: 

Bestes Ausbildungsangebot 
für junge Menschen
Überall in Deutschland werden immer mehr Pflege-
kräfte gesucht. Die Krankenhausgesellschaft tut etwas 
gegen diesen Fachkräftemangel: Durch gute Ausbildung, 
mehr Ausbildungsplätze und verschiedene Ausbildungswege baut 
die Gesellschaft mit ihrer neuen BILDUNGSWERKstadt gerade hier 
vor, um die Lücke perpektivisch bestmöglich zu schließen. 
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Den letzten Umzugskarton hatte Pfarrer Andreas Fuchs, Mitglied des Verwaltungsrates, 
symbolisch zur offiziellen Eröffnung mitgebracht.

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 VERSTAND
PFLEGE WIRKT! 

Mail: s.schnurr@s

www.st-vincenz.de

NEUERÖFFNUNG



Auch für die Reform der Ausbildung in Richtung einer generalisti-
schen Pflegeausbildung (Basisausbildung mit späterer Spezialisie-
rung) habe man sich durch den Umzug von Hadamar nach Limburg 
gut positionieren können: Neue Pädagogen mit besonderen Kom-
petenzen in Geriatrie und Pädiatrie hätten für die neue Akademie 
gewonnen werden können: „Dadurch stellt sich der Lehrkörper breit 
auf für die Generalistik“, so Schnurr. 

Auch unbequeme Wahrheiten wurden bei der offiziellen Eröffnung 
nicht ausgespart: Ganz realistisch gesehen sei der Pflegeberuf unter 
jungen Menschen nicht gerade beliebt, konstatierte Pflegedirektorin 
Weich. „Was nützt es, wenn wir jungen Menschen etwas vorma-
chen und sie schon nach wenigen Wochen der Ausbildung bemer-
ken, dass die Realität ganz anders ist“, so Weich. Umso wichtiger 
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So bedankten sich Pflegedirektorin Martina 
Weich und Akademieleiterin Sibylle Schnurr 
beim Verwaltungsrat der Krankenhausgesell-
schaft für die mutige Entscheidung, so en-
ergisch in die Bildung junger Menschen zu 
investieren. Die positiven Auswirkungen spü-
re man schon jetzt: Die Bewerberzahlen sind 
schon jetzt höher als zum gleichen Vorjahres-
zeitpunkt, der Kurs für Oktober 2018 ist bereits 
belegt und es gibt sogar schon Nachfragen für 
den April 2019. „Unsere zielgruppenorientierte 
Kampagne, der Standort der neuen Schule, die 
Präsenz der Schule in den social networks und 
die modernen Medien macht die jungen Men-
schen aufmerksam“, so Schnurr. 

Die Entscheidung des Verwaltungsrates falle in 
eine Zeit, die von bedrohlichen Schlagzeilen 
im Blick auf den Fachkräftemangel für diesen 
menschlich in jeder Hinsicht  bereichernden, 
tollen Berufsstand geprägt sei. „Wie können 
Verantwortliche in den Gesundheitseinrich-
tungen den Problemen begegnen?“ fragte 
Pflegedirektorin Weich. Eine Strategie sei un-
abdingbar die Erweiterung der Ausbildungs-
kapazitäten, welche zwingend von einem gu-
ten Konzept flankiert sein müsse. Die Säulen 
des Konzepts der neuen BILDUNGSWERKstadt 
stellte Sibylle Schnurr vor: sie reichten von der 
Vermittlung von Fachwissen als Grundstein für 
professionelle Pflege über den Erwerb sozialer 
Kompetenzen bis hin zur Vermittlung politi-
scher und berufspolitischer Bildung. „Eine pro-
fessionelle Pflegekraft muss lernen, ein Berufs-
ethos zu entwickeln und dieses dann auch zu 
verteidigen wissen.“ 

Nicole Breisig, Auszubildende in der neuen Akademie für Gesundheitsfachberufe, setzte im Rahmen 
der ökumenischen Segensfeier einen eindrucksvollen Akzent mit dem Song „What If God Was One 
Of Us“ von Joan Osbourne.
Im Bild oben Akademieleiterin Sibylle Schnurr und Pflegedirektorin Martina Weich.
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sivpflege und das alles auf Zuwachs angelegt. 
Genug Raum also für die Stärkung der Ver-
mittlung fachlicher Profession und gleichzeitig 
eine ideale Basis für eine Schärfung des Selbst-
bewusstseins eines Berufsstands im Umbruch. 

Von der Gesundheits- und Krankenpflegeschu-
le mit 71 Ausbildungsplätzen bis hin zu einer 
Bildungseinrichtung, welche die doppelte An-
zahl an Ausbildungsplätzen für Gesundheits- 
und Krankenpflege ausweist und zudem noch 
auf Ausweitung angelegt ist, ist es ein großer 
Entwicklungsschritt. Künftig sollen dort auch 
andere Gesundheitsfachberufe qualifiziert so-
wie pflegewissenschaftliche Fort- und Weiter-
bildung angeboten werden. Ein großzügiger 
Ausbildungscampus mit modern ausgestatteten 
Schulungsräumen und neuesten Unterrichts-
medien mitten im Herzen Limburgs - alles in 
allem ideale Voraussetzungen für Interessen-
ten an Gesundheitsfachberufen und ein hoch-
attraktiver Standort für die Entwicklung des 
beruflichen Nachwuchses in der Pflege.

sei eine fundierte, hochwertige und moderne Ausbildung, um den 
Beruf attraktiv für junge Menschen zu machen. Insbesondere auf 
die Verbesserung der praktischen Ausbildung müsse der Focus ge-
legt werden. Das abschließende Statement der Pflegedirektorin war 
jedoch eine uneingeschränkte Werbung für den Beruf als solchen: 
„Der Pflegeberuf ist ein toller Beruf, egal wo er ausgeübt wird. Er ist 
gekennzeichnet durch Vielfältigkeit und Menschlichkeit.“

Diese Einschätzung teilte auch der Ärztliche Direktor, Dr. Thomas 
Heß, in seinem Grußwort. Der pflegerische Beruf könne genau wie 
der ärztliche sehr bereichernd sein. Nicht umsonst hätten auf dem 
gerade zuende gegangenen Deutschen Ärztetag in Erfurt das ver-
sammelte Plenum der Mediziner der Pflege symbolisch applaudiert. 
Auch er gratulierte zur neuen Schule und wünschte den Verant-
wortlichen viel Erfolg.

Zuvor hatten Pfarrer Andreas Fuchs als Vertreter des Verwaltungs-
rates und Vincenz-Geschäftsführer Guido Wernert die Hintergründe 
zur Entscheidung des Gremiums erläutert. Man habe das Unter-
nehmen im Blick auf die pflegerische Ausbildung bewusst brei-
ter aufstellen wollen, um Raum für die weitere Entwicklung  zu 
bieten. So könne professionelle pflegerische Versorgung für Stadt, 
Kreis und die Region kompetent gesichert werden. Zu Beginn hatten 
Domkapitular Dr. Wolfgang Pax und Dekan Manfred Pollex den 
Verantwortlichen der BILDUNGSWERKstadt  in einer ökumenischen 
Segensfeier Weisheit, Kraft und ein offenes Herz gewünscht. Pflege, 
der Wille, Gutes zu wirken, brauche Kenntnis und Professionali-
tät. Empathie und Wissen gehörten zusammen – von daher sichere 
die Akademie für Gesundheitsfachberufe dauerhaft, dass hier junge 
Menschen mit Persönlichkeit und Menschlichkeit fachlich gut aus-
gebildet würden. 

In der neuen BILDUNGSWERKStadt ist nun auf rd. 800 Quadratme-
tern auf zwei Geschossen rd. doppelt so viel Platz vorhanden wie 
bisher. 150  Ausbildungsplätze in der Gesundheits- und Kranken-
pflege, zwölf Plätze für die Weiterbildung Anästhesie- und Inten-

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 

„Eine professionelle 
Pflegekraft muss lernen, 

ein Berufsethos zu entwickeln 
und dieses dann auch 

zu verteidigen wissen.“
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„Schüler für Schüler“ – unter diesem Motto stand der Tag 
der offenen Tür der BILDUNGSWERKstadt, der speziell von 
Schülern für Schüler organisiert worden war. Lehrern und 
Interessierten, vor allem aber Schülern sollte die neue Ein-
richtung vorgestellt und einen Einblick in die praktische Ar-
beit und die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpfle-
ge gegeben werden. Der Tenor der Aktivitäten: Pflege hat 
Perspektive und Pflege ist Vielfalt!

Pädagogen weiterführender Schulen aus dem Rhein-Lahn-Kreis und 
dem Landkreis Limburg Weilburg waren eingeladen, mit ihren Klas-
sen die neuen Räumlichkeiten in der Holzheimerstr. 1 in Limburg 
kennen zu lernen und sich sich über die Möglichkeiten zur Aus- 
und Fortbildung am neuen Standort sowie das Berufsbild, Inhalte 
und Ziele der Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege zu 
informieren. In Form eines „Job-Speed-Datings“ konnten sich  die  
Jugendlichen sogar einem formlosen Bewerbungsgespräch stellen. 
Auszubildende des ersten Ausbildungsjahrs zur Gesundheits- und 
Krankenpflege hatten den Tag gestaltet und sich gemeinsam mit 
Pädagogen und Dozenten der Akademie einiges ausgedacht, um den 
Tag für interessierte Schüler so spannend wie möglich zu machen. 
Neben dem beliebten Torso-Puzzle (unser Foto) gab es praktische 
Übungen zur Neugeborenen-Pflege, auch die Händedesinfektion 
mit Black-Box konnte authentisch geübt werden. Darüber hinaus 
wurden Bücher und Lernposter vorgestellt, auch ein Wissenquiz 
war im Angebot. Zudem sollte 
der Berufsalltag auch ganz plastisch demonstriert werden: So konn-
ten die Gäste an Simulationspatienten Mobilisationsübungen, aber 
auch ganz praktische Arbeiten wie Körperpflege oder Essenanrei-
chen selbst ausprobieren. Kurzum: Die vielfältigstens Aktionen 
machten anschaulich, machen, welch spannende Berufsmöglich-
keiten es in der Gesundheitsbranche gibt. 

Einblick in 
Gesundheitsfachberufe

Kurz-
informationen 
zu den Ausbildungsgängen

Von Schülern für Schüler:  
BILDUNGSWERKstadt öffnete ihre Türenete iihre Türen

PFLEGE HAT PERSPEKTIVE!

Die neue Akademie für Gesundheitsfachberufe bietet mit mo-
dern ausgestatteten Schulungsräumen und neuesten Unter-
richtsmedien mitten im Herzen Limburgs genau den richtigen 
Rahmen für moderne Lehrkonzepte in Sachen Pflege: Interes-
senten für Gesundheitsfachberufen finden hier ideale Voraus-
setzungen vor. Neben der Fachweiterbildung zur Anästhe-
sie- und Intensivpflege werden an der BILDUNGSWERKstadt 
folgende Ausbildungsgänge angeboten: 

Gesundheits- und KrankenpflegerIn
Der Beruf des/der Gesundheits- und KrankenpflegerIn umfasst 
hauptsächlich die Betreuung und Versorgung von Menschen 
aller Altersklassen. Ein ganz wichtiger Faktor ist dabei die 
Freude am Umgang mit Menschen. Die Zusammenarbeit im 
therapeutischen Team und die Kommunikation zwischen den 
verschiedensten Fachbereichen sorgen dafür, dass dieser Be-
ruf so abwechslungsreich und vielfältig gestaltet ist. 

KrankenpflegehelferIn
Pflege und Versorgung kranker und pflegedürftiger Menschen 
unter Anleitung und Verantwortung von Pflegefachkräften 
sind eine besondere und spannende Herausforderung. Die 
Krankenpflegehilfe ist die Assistenz der Pflegefachkraft und 
wird in Stations-, Funktions- und sonstigen Bereichen des Ge-
sundheitswesens eingesetzt. Bereits während der praktischen 
Ausbildung lernen Sie medizinische Fachgebiete und deren 
besondere Pflegesituationen kennen. 
Während den 900 Stunden Ihrer praktischen Ausbildung wer-
den Sie auf verschiedenen Stationen im St. Vincenz Kranken-
haus Limburg oder Diez eingesetzt. Außerdem erfolgt noch ein 
Einsatz in der ambulanten Pflege. Dort werden Sie von den 
Lehrern der BILDUNGSWERKstadt und von besonders geschul-
tem Personal auf Station begleitet.

Vorbereitungslehrgang 

auf die Kenntnisprüfung in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege mit integriertem Fach- und Sprachlernen.

Sie haben im Ausland eine Berufsausbildung in der Gesund-
heits- und Krankenpflege abgeschlossen und möchten hier in 
Deutschland als Fachkraft arbeiten? Sie müssen für Ihre volle 
Gleichwertigkeit (Anerkennung) noch eine Kenntnisprüfung ab-
legen? Der Lehrgang zur Vorbereitung auf diese Kenntnisprü-
fung besteht aus drei zweiwöchigen Schulblöcken und einem 
dreiwöchigen Praktikum im St. Vincenz-Krankenhaus. Im Lehr-
gang und in einem individuellen Coaching werden individuel-
le Förder- und Qualifizierungsbedarfe berücksichtigt. 



Herzlich willkommen 
den neuen Auszubildenden zur 

Gesundheits- und Krankenpflege!

„Die Neuen“ sind da: Im April startete erstmals ein zu-
sätzlicher Kurs zur Ausbildung in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege. In der BILDUNGSWERKstadt, der neuen Akade-
mie für Gesundheitsberufe, werden die Schüler zunächst in 
Theoriemodulen gebrieft und mit den Grundlagen der Ge-
sundheits- und Krankenpflege vertraut gemacht. Danach ging 
es zum Schnupperpraktikum auf die Stationen um zu sehen, 
wie dies alles in der Praxis aussieht.

Hier werden die Zusammenarbeit im therapeutischen Team 
und die Kommunikation zwischen den verschiedensten Fach-
bereichen dafür sorgen, dass sie einen authentischen Einblick 
in einen Arbeitsalltag bekommen, der abwechslungsreich, 
vielfältig und vor allem: nah am Menschen ist.

Im Juni erwarteten Dozenten und Pädagogen die Azubis mit 
ihren ersten Eindrücken aus der Praxis zum zweiten Theo-
rieblock zurück. Im Rahmen ihrer dreijährigen dualen Aus-
bildung erwarten die Auszubildenden 2.100 Stunden theo-
retischer Unterricht und 2.500 Stunden Praxis – je zu zwei 
Dritteln im St. Vincenz und zu einem Drittel in externen Einsät-
zen in der Psychiatrie, der Rehabilitation und der ambulanten 
Pflege.

Das sind „die Neuen“: Mevlinde Ademov, Katharina Geiß-
ler, Michelle Trieb, Jasmin Da Costa Pinto, Can Cinar, Seline 
Heibel und Bianca Barros Pinto. An unserem Partnerkranken-
haus in Dierdorf-Selters werden Lara Bach (nicht auf dem 
Foto), Chantal Baldus (nicht auf dem Foto), Larissa Thomas 
und Dominik Wagner an den Start gehen. Ihnen allen ein 
herzliches Willkommen!

Neu im Team der 
BILDUNGSWERKStadt ...
... ist Renate Michel, sie ist seit Januar in der 
Akademie für Gesundheitsberufe am Start:  
gerne möchte ich mich als neue Kollegin im Team der 
BILDUNGSWERKstadt vorstellen. Mittlerweile bin ich 
gut im Team angekommen und freue mich darauf nun 
auch noch das Krankenhaus St. Vincenz besser kennen-
zulernen. Mein Name ist Renate Michel und ich kom-
me aus Weilburg. Ursprünglich habe ich den Beruf der 
Krankenschwester erlernt, einige Jahre in verschiedenen 
Bereichen unter anderem auch auf Intensivstationen und 
in der Anästhesie in Darmstadt und Wetzlar gearbeitet. 
Dann folgten 13 Jahre als Lehrerin für Pflegeberufe an 
der Krankenpflegeschule Weilburg und viele weitere 
Jahre im Case Management/Kliniksozialdienst. Nun 
bin ich - „back to the roots“ - noch einmal in die Aus-, 
Weiterbildung gewechselt und freue mich darauf junge 
Menschen auf den Beruf vorzubereiten. Daneben bin 
ich Trainerin für Kinaesthetics, Basale Stimulation, syste-
mische Beraterin (DGSF).
 
Um mich herum habe ich in meiner Freizeit meine Tie-
re, viel Natur und manchmal treibt es mich in die Welt 
hinaus beispielsweise Nepal oder Peru oder auch nur in 
eine Ausstellung. Meine drei Töchter sind mein Glück. 

Dieses Bild gefällt mir, weil es einen meiner beruflichen Schwerpunkte 
darstellen soll: die menschliche Bewegung und die Unterstützung und 

Förderung der Patienten in ihrer Bewegungsfähigkeit. 
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ist seit Januar 2018 neue Mitarbeiterin 
der Gesundheits- und Krankenpflegeschu-
le. Hier stellt die Lehrerin für Pflegeberufe 
sich, ihren Werdegang und ihre ganz per-
sönliche Philosophie der Pflege vor:
 
„Schon im Alter von 14 Jahren machte ich im Rahmen 
eines Schulpraktikums erste Kontakte mit dem Limburger 
St. Vincenz-Krankenhaus. Dieses Praktikum gefiel mir so 
gut, dass ich beschloss, den Beruf der Krankenschwe-
ster zu erlernen. Leider war es in dieser Zeit (1987) auf 
Grund der hohen Bewerberzahlen gar nicht so leicht, 
einen Ausbildungsplatz zu bekommen, so dass Ober-
schwester Maria Ossmunda dafür sorgte, dass ich ein 
Jahrespraktikum in Form eines Sonntagsdienstes auf der 
Gynäkologischen Station 4/1 absolvieren durfte. So-
mit wurden mir die Türen zum St. Vincenz-Krankenhaus 
geöffnet und ich lernte schon vor meiner Ausbildung 
viele zukünftige Kollegen und Stationen kennen. Im Jahr 
1989 begann ich dann meine Ausbildung, die ich drei 
Jahre später abschloss.

Danach zog es mich nach Wiesbaden und ich arbei-
tete einige Jahre auf einer anästhesiologischen Intensiv-
station. Zudem fuhr ich einige Dienste in der ambulan-
ten Pflege und arbeitete nach meiner Intensivstationszeit 
in einer neurologischen Rehabilitationsklinik. Immer 
wieder arbeitete ich mit Auszubildenden zusammen, 
so dass ich merkte, wie sehr mir die Weiterbildung zur 
Lehrerin für Pflegeberufe zusagte. Diese absolvierte ich 
in Frankfurt am Main.

Nach dieser Zeit stand die Familienplanung im Mittel-
punkt meines Lebens. Ich wurde Mutter von vier Söh-
nen. 15 Jahre verbrachte ich nicht nur mit Kinderer-
ziehung sondern bildete mich immer wieder fort, vor 
allem im Bereich der Geburtskunde, Pädiatrie und Er-
nährung. Zudem betreute ich die Auszubildenden im 
landwirtschaftlichen Betrieb meines Mannes.

Nach und nach fing ich stundenweise an zu unterrichten 
und bewarb mich Ende letzten Jahres wieder im St. Vin-
cenz-Krankenhaus. Zu meiner großen Freude wurde mir 
ein Arbeitsvertrag angeboten. Meine Unterrichtsschwer-
punkte sind Ernährung, Geburt und Pädiatrie.

Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit unseren Auszubil-
denden,  Sie zu unterrichten, ihnen zu vermitteln, den 
Patienten als ganzheitlichen Menschen zu sehen und zu 
behandeln - mit jeglichem ethischen und moralischen Re-
spekt, den ein Mensch verdient, der als Patient in unserer 
Klinik erscheint. Dass sie sich darüber hinaus zu kritisch 
denkenden Menschen entwickeln und dabei Theorie und 
Praxis auf ein solides Grundlagewissen stellen, ist mir 
auch sehr wichtig. Dies alles steht bei meiner Arbeit mit 
den Auszubildenden im Vordergrund.“
 

Katja 
Schimanski-Heckelmann 

Besuchen Sie die 
BILDUNGSWERKstadt St. Vincenz 
auf auf facebook unter:

https://de-de.facebook.com/BILDUNGSWERK-
stadt-St-Vincenz-Limburg-1756424187998883/ 



Ein Jahr Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
am St. Vincenz – ein Interview mit Chefärztin Dr. Doris Fischer

„Wir sind schon eins“ 
Bilanz eines Jahres der Vincenz-Kinderklinik

Ein Jahr Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am St. 
Vincenz - ein Grund zu feiern! Wie die Bilanz dieses er-
sten Jahres aussieht, welche Neuerungen für die Zukunft 
anstehen, welchen Herausforderungen sich das Team der 
neuen Abteilung stellen musste und was an der Arbeit 
mit Kindern so faszinierend ist – über all das sprachen 
wir anlässlich des ersten Kinder(klinik)geburtstags mit 
Chefärztin Dr. Doris Fischer, die gemeinsam mit Prof. Dr. 
Alex Veldman im dualen Führungssystem die Abteilung 
leitet: 

Ihr „Baby“ die Kinderklinik ist jetzt ein Jahr gewor-
den. Was sagen Sie rückblickend zu diesem aufregen-
den ersten Jahr?
Ein wirklich aufregendes erstes Jahr. Das Team der Kin-
derklinik und alle anderen medizinischen und nichtme-
dizinischen Mitarbeiter im gesamten St. Vincenz haben 
sich gemeinsam der großen Herausforderung gestellt 
und die ersten Schritte gemeistert.
Die Anzahl der behandelten ambulanten und stationä-
ren Patienten hat die Erwartungen bei weitem übertrof-
fen und den Bedarf für eine Kinderklinik in Limburg 
bestätigt. Auch die Zusammenarbeit mit den niederge-
lassenen ärztlichen Kollegen, dem hausärztlichen Be-
reitschaftsdienst, anderen Kinderkliniken und auch dem 
Rettungsdienst  hat hervorragend begonnen und wird 
durch viele Abstimmungsgespräche, gemeinsame Fort-
bildungsveranstaltungen und natürlich durch gemein-
sam betreute Patienten kontinuierlich weiter ausgebaut. 

Welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie für 
die Zukunft der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
in Limburg?
Wir sehen in der Etablierung einer stationären Allge-
meinpädiatrie und Neonatologie im St. Vincenz-Kran-
kenhaus die erste Phase des Aufbaus einer Kinderkli-
nik, die je nach lokalem Bedarf und den vorhandenen 
Umgebungsbedingungen erweitert werden kann. So 

sieht der nächste Entwicklungsschritt den Ausbau der 
ambulanten Versorgung von Kindern der Region durch 
die zurzeit noch in sehr geringem Umfang betriebenen 
Spezialambulanzen für pädiatrische Kardiologie und 
pädiatrische Hämostaseologie vor. Dies und die sehr 
schwierige Rekrutierung von Fachkräften, insbesondere 
aus dem pflegerischen Bereich, werden die wesentlichen 
Herausforderungen für die nahe Zukunft sein. Genau 
darin sehen wir aber auch die Chancen für unsere Kin-
derklinik und für das gesamte St. Vincenz-Krankenhaus: 
Dass wir nicht nur das Angebot für unsere Patienten 
verbessern, sondern durch die Erweiterung unseres Pa-
tientenspektrums attraktive Ausbildungs- und Arbeits-
plätze schaffen. 

Was ist für Sie persönlich so faszinierend an der Ar-
beit mit Kindern?
Mit Kindern zu arbeiten bedeutet immer, Anfänge erle-
ben zu können. Bereits ganz am Anfang des kindlichen 
Lebens eine Hilfestellung geben zu können, wenn der 
Start etwas turbulent war. Die Meilensteine der Ent-
wicklung, das erste Wort, die ersten Schritte, aber auch 
den Übergang in das Erwachsenenalter im Rahmen der 
Vorsorgeuntersuchungen miterleben zu dürfen. Und die 
erste (unangenehme) Erfahrung, dass Hilfe manchmal 
schmerzhaft ist, moderierend zu begleiten. Das ist ein-
zigartig.

Was liegt Ihnen besonders am Herzen bei der Behand-
lung Ihrer kleinen Patienten?
Die Behandlung von kranken Kindern, die Wiederher-
stellung und Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit ist eine 
Investition in alle Menschen, die in unserer Gesellschaft 
leben. Nur gesunde Kinder, die eine umfassende Fürsor-
ge erhalten haben, können später tragende Mitglieder 
der Gesellschaft werden. Darin liegt eine besondere Ver-
antwortung, aber auch eine besondere Chance für alle, 
die Kinder behandeln.

I N T E R V I E W

20 | VIA > 

Dr. Doris Fischer.
Chefärztin der

Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin 

am St. Vincenz
Limburg

Ein Aquarium 
für die Vincenz-Kinder

Falls Sie unsere Kinderklinik unterstützen 
möchten, können Sie einen beliebigen 
Betrag auf das Konto der Stiftung 
St. Vincenz-Hospital überweisen, 
Stichwort „Panorama-Aquarium“: 
DE67 5115 0018 0000 0141 00. 

Mehr Informationen auch unter: 

https://www.st-vincenz.de/medizinische-
kompetenzen/kinder-und-jugendmedizin/
spenden/

SPENDE
JEDE

ZÄHLT!
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Im Herbst ziehen Sie um in das neue Klinikgebäude. 
Welche Veränderungen bedeutet dies für Ihre Abtei-
lung?
Zunächst natürlich wird sich unsere Bettenkapazität in 
Abhängigkeit von der Anzahl des qualifizierten Pflege-
personals deutlich erweitern. Die Möglichkeit der Mitauf-
nahme von Eltern ist nun auch für Mütter von Neuge-
borenen verbessert. Die Funktionalität der neuen Räume 
ermöglicht uns eine zügigere Versorgung der ambulanten 
Notfallpatienten und bietet Platz für unsere Spezialam-
bulanzen. Durch das neue Wegekonzept werden auch im 
Notfall Eltern mit ihrem erkrankten Kind zügig den rich-
tigen Weg finden können. 

Wie wichtig ist Ihnen die Ausbildung junger Medizi-
ner?
Das ist ganz einfach: Ohne Nachwuchs keine Pädiatrie 
– dies gilt für Patienten und  Behandler gleichermaßen. 
Die Ausbildung von jungen Kollegen ist uns ein großes 
Anliegen. Um dies zu ermöglichen, arbeiten wir eng mit 
den medizinischen Fakultäten der Universitäten Gießen 
und Frankfurt/M. zusammen. Im Rahmen unseres Lehr-
auftrages halten wir Vorlesungen an den Universitäten, 
Medizinstudenten können regelmäßig Praktika bei uns 
durchführen. In der letzten Phase des Studiums, im prak-
tischen Jahr, können Studenten nun auch pädiatrisch im 
St. Vincenz ausgebildet werden.  Die Landesärztekammer 
hat Prof. Veldman und mir eine Weiterbildungsermäch-
tigung erteilt und mittlerweile unsere anerkannte Wei-
terbildungszeit  auf drei Jahre erweitert, so dass unsere 
Assistenzärzte einen Großteil ihrer Ausbildung auf dem 
Weg zum Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in un-
serer Klinik absolvieren können.

Frau Dr. Fischer, vielen Dank für das Gespräch!

Kinder(klinik)geburtstag: Unter dem Motto „Wir sind schon eins“ hatte die neue Abtei-
lung KollegInnen, PatientInnen und BesucherInnen des St. Vincenz zum Feiern einge-
laden. Wie hätte man das bei diesen hochsommerlichen Temperaturen besser machen 
können als mit einer Einladung zum Eis, eben wie bei einem richtigen Kindergeburtstag. 
So gab es zum Einjährigen „Gefrorenes Glück“ solange der Vorrat reichte…

NEUE WEGE 
zur Behandlung kindlicher 
Herzfehler vor der Geburt

Ambitioniertes Forschungsprojekt: 
Kinderklinik Limburg an internationalem 
wissenschaftlichen Netzwerk beteiligt  

Kinder schon im Mutterleib mittels Herzkatheter zu behandeln um 
das Fortschreiten schwerer Herzerkrankungen in einer frühen Pha-
se zu stoppen – das ist das Anliegen eines ebenso ambitionierten 
wie hochkomplexen internationalen Forschungsprojekts, an dem 
auch A/Professor* Dr. Alex Veldman, Chefarzt der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, 
beteiligt ist. Im Rahmen einer Forschungskooperation untersuchen 
Ärzte des Hessischen Kinderherzzentrums (Justus Liebig Universi-
tät, Gießen und Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt), 
der Monash University in Melbourne, Australien und der Klinik für 
Kinder und Jugendmedizin Limburg neue Möglichkeiten, diese 
Kinder frühestmöglich zu therapieren. 

Der Hintergrund: Einige der schwersten angeborenen Herzfehler 
entwickeln sich bereits während der Schwangerschaft von mil-
deren zu schwereren Formen, oft mit erheblichen Konsequenzen 
für Überleben und Lebensqualität der betroffenen Kinder. Daher 
trafen jetzt Prof. Dr. Dietmar Schranz vom Hessischen Kinderherz-
zentrum und A/Prof. Dr. Alex Veldman in Melbourne mit Ärzten 
der Monash University zusammen, um diese Therapien auch mit-
tels tierexperimenteller Arbeiten weiter zu optimieren. 

„Internationale Zusammenarbeit von verschieden spezialisierten 
Zentren sind notwendig, um solch komplexe Therapien zur siche-
ren Anwendung am Menschen vorzubereiten“ berichtet A/Prof. 
Dr. Alex Veldman. „Derartige wissenschaftliche Netzwerke er-
möglichen auch regionalen Krankenhäusern, an topaktuellen For-
schungsprojekten sinnvoll mitzuarbeiten“.

Die innovative Arbeit der Gruppe wurde bereits mehrfach in an-
erkannten internationalen Fachzeitschriften publiziert und mit Prei-
sen und Auszeichnungen auf Fachkongressen gewürdigt. 

*A/Professor bedeutet Associated Professor. 



S3-Leitlinie: ein Update für 
neue Behandlungspfade 

Erneut ehrenvolle Reverenz für Prof. Dr. Martin Anlauf: 
Die Deutsche Gesellschaft für Pathologie (DGP) und die 
Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechsel-
erkrankungen (DGVS) beriefen ihn jetzt zum Experten für 
die Überarbeitung der S3-Leitlinie „Akute und chroni-
sche Pankreatitis“. Gemeinsam mit Prof. Dr. Irene Espo-
sito von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  und 
zahlreichen weiteren klinischen Vertretern wird sich der 
Pathologe dem Update dieser Leitlinie widmen, welche im 
deutschsprachigen Raum richtungsweisend sein wird in 
der Behandlung von akuten und chronischen Entzündun-
gen der Bauchspeicheldrüse. 

Insbesondere die akute Pankreatis ist ein potentiell lebens-
bedrohliches Krankheitsbild, das Zeitfenster für Diagnostik 
und Therapie relativ kurz. Die chronische Pankreatitis hat 
meist einen langwierigen Verlauf und ist in vielen Fällen sehr 
schwierig sicher zu diagnostizierten. Von daher hat die der 
Erarbeitung der Leitlinien große Bedeutung. Die Fachgesell-
schaften setzten bei der Berufung der beiden Experten auf 
die Entwicklung neuer investigativer Diagnostik- und The-
rapiepfade sowie Behandlungsstrategien für dieses schwie-
rige Krankheitsbild. “Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass 
man auch an einem nicht universitären Standort einiges in 
Bewegung setzen kann“, kommentiert Prof. Anlauf seinen 
neuen wissenschaftlichen Auftrag. Die Empfehlungen der S3-
Leitlinie werden sich an alle an der Diagnostik und Therapie 
beteiligten Facharztgruppen im ambulanten und stationären 
Bereich richten und sollen dazu dienen, eine optimale medi-
zinische Betreuung der Patienten zu erreichen. 

Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass die Pathologie eine ent-
scheidende Rolle in der Krankenversorgung und in der Qua-
litätssicherung der Medizin einnimmt. Therapiefortschritte in 
den verschiedensten Bereichen sind der ebenso umfangreichen 
wie detailliert-akribischen Spurensuche der Pathologen zu ver-
danken, welche insbesondere im Bereich der Tumortherapie 
als Partner der anderen medizinichen Disziplinen eine unver-
zichtbare Schlüsselrolle einnehmen. So wird zum Beispiel jede 
klinische Verdachtsdiagnose auf einen bösartigen Tumor durch 
eine Gewebsuntersuchung des Pathologen gesichert oder aber 
auch entkräftet. Patienten nehmen die Fachärzte für Pathologie  
zwar selten direkt wahr – dennoch sind diese ganz elementar 
an ihrer Behandlung und Heilung beteiligt.

Prof. Dr. Anlauf gehört dem Medizinischen Versorgungs-
zentrum (MVZ) für Pathologie, Zytologie und Molekular-
pathologie an, welche dem St. Vincenz-Krankenhaus als 
eigenständiges Institut angegliedert ist und eng mit dem 
Onkologischen Schwerpunkt kooperiert. Seit 1989 ist die 
Praxis auf dem Schafsberg etabliert. Das Team betreut Kran-
kenhäuser und niedergelassene Ärzte sowohl aus der Region 
als auch aus benachbarten Kreisen und besteht aus insge-
samt 14 Ärzten, die gemeinsam mit drei weiteren Instituten 
für Pathologie und Dermatologie innerhalb des mittelhes-
sischen Netzwerkes für Pathologie eng zusammenarbeiten.

Erst im vergangenen Jahr war Prof. Anlauf von der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) zum Mitautor eines onkologi-
schen Standardwerks ernannt worden. Darin waren interna-
tional geltende Standards in der Grundlagenforschung aller 
Tumore des menschlichen Körpers nach den verschiedensten 
Kriterien definiert worden. Der in Diez lebende Pathologe ist 
in seiner Funktion als Advisory Board Mitglied der Europä-
ischen Gesellschaft für NET zudem Mitherausgeber der inter-
nationalen Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von NET 
(Neuroendokrinen Tumoren). Darüber hinaus ist er Mitglied 
der S2-Leitlinienkommission NET der Deutschen Gesellschaft 
für Verdauungskrankheiten sowie im Beirat der AG Gastro-
enterologische Pathologie der Deutschen Geellschaft für 
Pathologie und der Patientengruppe NET. Für seine wissen-
schaftlichen Arbeiten wurde Prof. Anlauf u.a. mit dem Rudolf 
Virchow Preis der Deutschen Gesellschaft für Pathologie so-
wie von der Europäischen Gesellschaft für Pathologie und der 
US-Kanadischen Akademie ausgezeichnet.

Prof. Dr. Anlauf zum Experten für die 
Überarbeitung neuer Therapieleitlinien der 
Bauchspeicheldrüsenentzündung berufen
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24 Stunden am Tag 

im Kampf gegen den Schmerz
Wenn Schmerzen chronisch werden ist inadäqua-
te, nicht ausreichende Schmerztherapie während 
oder nach einem operativen Eingriff einer der 
Hauptfaktoren dafür. Rund 23 Millionen Deutsche 
leiden der Deutschen Schmerzgesellschaft zufolge 
unter chronischen Schmerzen. 

Vor diesem Hintergrund ist eine frühe und effek-
tive perioperative Schmerzbehandlung essentiell. 
Dass dies im St. Vincenz-Krankenhaus gelebt wird 
wurde jetzt dem Akutschmerzdienst der Klinik un-
ter Leitung von Chefarzt PD Dr. Michael Fries atte-
stiert: Eine Platzierung in den vorderen Rängen des 
QUIPS Projekts (Benchmarking der Fachgesellschaft 
in nahezu 300 deutschen Krankenhäusern) sowie 
die erfolgreiche Re-Zertifizierung durch den TÜV 
Rheinland bestätigen dem Team konstruktives und 
professionelles Engagement gegen den Schmerz. Da-
für sorgen am St. Vincenz 24 Stunden am Tag sechs 
speziell ausgebildete „Pain nurses“, sog. Schmerz-
schwestern. Dies sind anästhesiologisch ausgebildete 
Fachkrankenschwestern, die postoperative Schmer-
zen schnell und effizient behandeln können. 

Nach wie vor geben bis zu 75 Prozent der Patienten 
nach Operationen mäßige bis stärkste Schmerzen 
an. Der Grund ist Experten zufolge unzureichen-
de Therapie: die Schmerzmittel werden zu niedrig 
dosiert bzw. in zu langen Intervallen verabreicht. 
Um dies zu verhindern verfügt der Akutschmerz-
dienst am St. Vincenz über ein vielseitiges Reper-
toire hochwirksamer Behandlungsmethoden. Durch 
ihre anspruchsvolle Zusatzausbildung verfügen die 
Pain-Nurses über das fachgerechte Know How, die 
Schmerztherapie selbstständig den individuellen Be-
dürfnissen des Patienten anzupassen. Darüber hinaus 
sind am St. Vincenz differenzierte Verfahrensanwei-
sungen zur Behandlung postoperativer Schmerzen 
sowohl im Aufwachraum, als auch auf der Intensiv-
station und den operativen Stationen implementiert. 
Praktisch sieht dies so aus: Alle Patienten wer-
den einer dem Ausmaß des Eingriffs angepassten 
Schmerzstufe zugeordnet und erhalten dann ent-
sprechende Medikamente, die je nach individuellem 
Bedarf angepasst werden können. Bei einer großen 

Zahl der Operationen werden zusätzlich regionale „Schmerzkatheter“ an-
gelegt, die eine über mehrere Tage andauernde Schmerzreduktion sowie 
vor allem eine rasche Mobilisation ermöglichen. Diese Patienten werden 
täglich von den Schmerzschwestern besuchtund der Erfolg der Therapie 
vor allem durch die Kooperation mit der Physiotherapie perfekt überwacht. 
Damit wird verhindert, dass sich Schmerzen bis zu hohen Schmerzstufen 
entwickeln, der Schmerz bleibt unter Kontrolle. Denn erfahrungsgemäß gibt 
es auf Seiten der Patienten eine große Hemmschwelle, nach Schmerzmitteln 
zu fragen: Oft zögern sie sehr lange, bis sie sich deswegen beim Pflegeper-
sonal melden. 

Grundsätzlich arbeiten alle operativen Bereiche des St. Vincenz in Sa-
chen Schmerz vor, während und nach einer Operation koordiniert mit 
dem Akutschmerzdienst zusammen. Ziel ist es, unter möglichst niedrigen 
Nebenwirkungen den Schmerz soweit wie möglich zu verhindern oder zu 
reduzieren. Jede operative Station - also Allgemein- und Unfallchirurgie, 
Gefäßchirurgie, Gynäkologie, Urologie und HNO - kann bei ungewöhn-
lich starken Schmerzen ihrer Patienten schnelle und professionelle Hilfe 
anfordern. Das subjektive Schmerzempfinden wird durch den Patienten 
selbst auf einer Schmerzskala von eins bis zehn festgelegt. In Abhängig-
keit von der Operation und dem subjektiv ermittelten Schmerzempfinden 
des Patienten verabreicht die Pain-Nurse dann individuell das passende 
Schmerzmittel.

Freude über die erfolgreiche Rezertifizierung: Im Bild v.l.n.r.: Chefarzt PD Dr. Michael Fries, die 
drei Pain Nurses Carmen Mischel, Julia Roth und Carina Noll sowieThomas Hummel (leitender 
Anästhesiepfleger) und der Qualitätsmanagementbeauftragte Peter Voss.

Akutschmerzdienst am St. Vincenz erfolgreich rezertifiziert
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* Quips steht für Qualitätsverbesserung in der postoperativen Schmerztherapie und ist ein Ver-
gleichssystem zur Verbesserung der Akutschmerztherapie in deutschen Krankenhäusern. Einige 
weniger Qualitätsindikatoren werden standardisiert dokumentiert; ihre Analyse und Rückmel-
dung an die beteiligten Kliniken ist ein wichtiges Instrument für sowohl internes, als auch exter-
nes Benchmarking und kontinuierliche Verlaufsbeobachtung. Das Projekt wird von den Präsidien 
der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) und des Berufsver-
bandes Deutscher Anästhesisten (BDA) 



Wird im FOCUS unter 
den besten Ärzten 

Deutschlands geführt: 
der Limburger Chefarzt 

PD Dr. Udo A. Heuschen, 
Chefarzt der Allgemein- 
und Viszeralchirurgie im 

Limburger St. Vincenz-
Krankenhaus. 

Wirird id id i Fm Fm FOCUOCUOCUSS uS untenterr

Vincenz-Chefarzt 
erneut Top-Mediziner im FOCUS

PD Dr. Udo Heuschen als Experte für Bauchchirurgie bereits zum 
sechsten Mal in der FOCUS-Bestenliste. 

Zum sechsten Mal in Folge wird jetzt der Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie 
des St. Vincenz-Krankenhauses Limburg, PD Dr. Udo Heuschen, mit dem begehrten 
FOCUS-Siegel ausgezeichnet. Die Ausgabe mit dem großen Ärzte-Ranking erschien 
im Juni 2018. Gewürdigt wird damit die herausragende Kompetenz im breit gefä-
cherten Spektrum der großen Bauchchirurgie, insbesondere bei der Behandlung von 
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn und Colitis 
ulcerosa. Warum dies letztlich eine Auszeichnung für die gesamte Klinik ist und was 
seine Arbeit so besonders macht, darüber sprachen wir aus diesem Anlass mit dem 
so ausgezeichneten Chirurgen ...

Wertet die FOCUS-Listung als stellvertretende Auszeichnung für das gesamte Team – sowohl das der Allgemein- und Viszeralchirurgie, als auch 
den ärztlichen und pflegerischen Mitarbeitern der verschiedenen interdisziplinär vernetzten Bereiche des St. Vincenz: PD Dr. Udo Heuschen.
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Herr Dr. Heuschen, die Redaktion des FOCUS zählt 
Sie schon seit 2012 zu Deutschlands Top-Medizinern 
– alljährlich werten Sie dies als Auszeichnung für 
Ihr gesamtes Team bzw. auch das St. Vincenz-Kran-
kenhaus insgesamt – warum?
PD Dr. Heuschen: Das ist es unbedingt und das gilt es 
auch jedes Jahr gleichermaßen zu betonen. Zum Einen 
weil unser Behandlungsspektrum im Bereich der Bauch-
chirurgie hochspezialisiert und nicht selbstverständlich 
ist für ein Krankenhaus in einer eher ländlich gepräg-
ten Region. Zum Anderen, weil es eines bestens abge-
stimmten Netzwerks der verschiedensten medizinischen 
Disziplinen bedarf, damit diese anspruchsvolle Patien-
tenversorgung auch gut gelingen kann. 

Welche medizinischen Disziplinen sind in diesem 
Kontext besonders wichtig? 
Da ist prioritär die Zusammenarbeit meiner Chefarzt-
kollegin Frau PD Dr. Neubauer-Seile, mit ihr habe ich 
eine sehr erfahrene Darm- und Leberspezialistin an 
meiner Seite. Unsere beiden Abteilungen kooperieren 
sehr eng und betreuen alle Patienten interdisziplinär. 
Von dieser Symbiose der chirurgischen und der inter-
nistischen Perspektive profitieren eben insbesondere 
auch Patienten mit komplexeren Krankheitsbildern 
wie eben CED-Patienten oder auch Krebspatienten. 
Ebenso wichtig ist die excellente Zusammenarbeit mit 
der Radiologie unter Dr. Thomas Heß, dem wir eine 
excellente präoperative Diagnostik verdanken. Essen-
tiell wichtig ist natürlich auch das qualifizierte und 
differenzierte Schmerzmanagement, das wir unseren 
Patienten dank des Akutschmerzdienstes unter PD 
Dr. Fries anbieten können – erst kürzlich wurde diese 
Arbeit von TÜV Rheinland erfolgreich rezertifiziert. 
Nicht zuletzt hat auch die Kompetenz unserer Kolle-
gen des Onkologischen Schwerpunkts unter Leitung 
von Prof. Dr. Thomas Neuhaus elementare Bedeutung 
für unsere Arbeit. Die Zusammenarbeit im sog. Tu-
morboard, die Vernetzung der verschiedenen Fallmei-
nungen insbesondere auch mit dem Medizinischen 
Versorgungszentrum (MVZ) für Pathologie, Zytologie 
und Molekularpathologie (Prof. Martin Anlauf und Dr. 
Christian Gustmann) vor Ort ist unverzichtbar und un-
geheuer wertvoll.

Was ist Ihrer Meinung nach letztlich ausschlagge-
bend für diese nachhaltige, extern bescheinigte Er-
folgsstrecke?
PD Dr. Heuschen: Es ist ein wenig wie beim Reitsport: 
Nur wenn Pferd und Reiter in gut abgestimmter Part-
nerschaft und gegenseitig in gutem Gespür fürein-
ander arbeiten, sich über feinste Signale verstehen, 
kommt man erfolgreich zum Ziel. Das ist harte Arbeit. 

Auch wir arbeiten hart daran, unsere gemeinschaftliche Expertise 
zum Wohle des Patienten immer besser und feiner abzustimmen.  
Natürlich ist das alles Ausdruck und Ergebnis einer langen (15jäh-
rigen) Aufbauarbeit – nicht nur in meiner Abteilung, sondern in 
allen Bereichen unserer Standorte Limburg, Diez, Hadamar. Auf 
dem Schafsberg ist mittlerweile eine sehr ideale Konstellation eta-
bliert: hochspezialisierte  Chefarztkollegen, qualifizierte Teams in 
insgesamt 15 verschiedenen Fachabteilungen, zwei große Intensiv-
stationen mit optimal gebündeltem medizinischen Equipment und 
das alles im Rahmen eines umfassenden Gesamtkonzepts, welches 
jetzt auch durch die Vernetzung mit unserem Partnerkrankenhaus in 
Diez noch breiter aufgestellt werden kann - auch dort mit erfahre-
nen und versierten Partnern sowohl an der Praxisfront, als auch im 
klinischen Bereich. Das sind alles in allem sehr ideale Bedingungen. 

Also auch ein Dank an das Management, welches die Grundla-
gen für diese idealen Bedingungen schafft?
PD Dr. Heuschen: Selbstverständlich. Die Vernetzung mit dem 
Standort Diez, das Ganze nicht nur baulich investiv, sondern auch 
personell und damit langfristig systematisch anzugehen erfordert 
harte vorausschauende Managementarbeit - nicht als Sprintren-
nen, sondern als Marathonlauf.  Insgesamt greifen enorm viele 
Facetten ineinander, die dann ein Gesamtbild ergeben und es dem 
Einzelnen ermöglichen, in jeweils seinem speziellen Bereich sein 
Bestes zu geben. Höchstleistungen gelingen nur, wenn die Arbeits-
bedingungen stimmen. Am St. Vincenz wird von Management und 
Verwaltungsrat kontinuierlich an medizintechnischen Updates und 
Modernisierungen gearbeitet. Demzufolge haben wir in Limburg 
über die Jahre eine außerordentliche Strukturqualität erarbeitet, 
Diez wird nach der Generalsanierung nachziehen können. Alles 
wird nachhaltig weiterentwickelt. So tragen wie bei einem Puzzle 
viele kleine Details im Laufe der Jahre das ihre für ein gelungenes 
großes Ganzes bei. 

Sie selbst sind Spezialist für eine eher seltenes Krankheitsbild, 
die Chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und Morbus 
Crohn. Wissen denn die Patienten, dass sie im hessischen Lim-
burg eine passende Expertise finden?
PD Dr. Heuschen: Nicht nur das Internet macht es möglich, es 
spricht sich auch über die Patientenverbände und Selbsthilfegrup-
pen schnell herum, wo man qualifizierte Hilfe bekommt, Excellenz-
Cluster zu finden sind. In den meisten Fällen können wir unseren 
Patienten sehr gut helfen und ihnen wieder eine ganz neue Le-
bensqualität ermöglichen. Dies nutzen mittlerweile Patienten aus 
ganz Deutschland. Insbesondere die schweren Fälle kommen zu 
uns nach Limburg. 

Herr Dr. Heuschen, vielen Dank für das Gespräch!

Lesen Sie zur Arbeit der Abteilung auch den Bericht 
auf der nächsten Seite.
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des Oberarzt-Teams 
in der Allgemein- 
und Viszeralchirurgie 
Das Oberarzt-Team der Abteilung für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie wird deutlich  
verstärkt: Katharina Rybak, seit 2008 am St. 
Vincenz tätig, wurde jetzt nach bestandener 
Facharztprüfung zur Oberärztin der Abtei-
lung ernannt. 

Als Fachärztin für Viszeralchirurgie und spezielle Viszeral-
chirurgie zählt sie nun zum hochspezialisierten Team un-
ter  Chefarzt PD Dr. Udo Heuschen und ist für beide 
St. Vincenz-Kliniken, also Limburg und Diez, im Einsatz. 
Gleichzeitig wurde Zsolt Szilagyi von PD Dr. Heu-
schen zum Funktionsoberarzt der Abteilung ernannt. 
Für ihre interdisziplinäre breit gefächerte Ausbildung 
danken die beiden jungen Chirurgen nicht nur ihrem 
Chefarzt, sondern auch den erfahrenen und versierten 
Oberärzten der Abteilung, die ihnen bestes Rüstzeug für 
den klinischen Alltag vermittelt haben.

Katharina Rybak hat bereits ihr Praktisches Jahr am St. 
Vincenz absolviert, 2009 wurde sie zunächst  Assistenz-
ärztin der Unfallchirurgie und Orthopädie, seit 2010 
war sie Assistenzärztin der Allgemein- und Viszeralchirur-
gie. Auch Szilagyi hat gerade seine Facharztprüfung für 
Viszeralchirurgie bestanden. Während Katharina Rybak 
ihr Medizinstudium an der Universitätsklinik Gießen ab-
solviert hat, studierte Zsolt Szilagyi in Neustadt am Mie-
resch (Rumänien). Nach einem einjährigen Einsatz als 
Assistenzarzt einer Abteilung für Allgemein-, Gefäß- und 
Viszeralchirurgie kam der Ungar 2011 nach Limburg. 

„Ich freue mich, dass mein erfahrenes 
Oberarzt-Team durch so engagierte und 
bestens ausgebildete junge Kollegen 
verstärkt wird“, so Chefarzt PD Dr. Heuschen. 
„So können wir den hochkomplexen Erkrankungen 
unserer Patienten noch besser gerecht werden als 
bisher.“ Auch die wiederholte Nominierung in 
der Top-Medizinerliste des renommierten FOCUS-
Magazins (s. nebenstehenden Artikel) wertet der 
Chirurg als Auszeichnung für seine gesamte Abtei-
lung. Ihr gehören neben dem Leitenden Oberarzt 
Markus Schmirl und den Oberärzten Dr. Felicitas 
Rabe-Schmidt und Dr. Gunnar Proff noch neun Assi-
stenzärzte an. In Heuschens Abteilung wird in aller 
Regel minimalinvasiv operiert. Das bedeutet: wenn 
eben möglich gibt es keine großen Bauchschnitte. 

Die Bandbreite des Spektrums der Abteilung ist 
breit gefächert:

•  Schlüssellochchirurgie aller inneren Or-
gane (Magen, Darm, Leber, Milz, Neben-
niere, Bauchspeicheldrüse) mit Hilfe be-
sonders modernem Instrumentariums für 
die minimalinvasive Chirurgie

•  Kompetenzzentrum für chronisch ent-
zündliche Darmerkrankungen (CED)

•  Onkologische Therapie im interdisziplinä-
rem Kontext.

VERSTÄRKUNG

Noch mehr Kompetenz für chirurgische Patienten
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die Technische Abteilung, hygienebeauftragte Ärzte, die Pflegekräfte 
und auch die Mitarbeiter der Arbeitssicherheit. Unsere Aufgaben sind 
daher auch sehr vielfältig: sie reichen von der Planung, Ausschrei-
bung und Bauüberwachung aus hygienetechnischer Sicht über die 
Beurteilung bis hin zur Überwachung von Anlagen und Gewerken 
wie beispielsweise Trinkwasser sowie Raumluft- und Klimatechnik 
und auch der Überwachung von hygienerelevanten Arbeitsabläufen 
nach den geltenden Richtlinien. Auch machen wir regelmäßige Be-
gehungen definierter Krankenhausbereiche, dokumentieren den Ist-
Zustand und sprechen gegebenenfalls Empfehlungen für Verbesse-
rungen aus. Außerdem erstellen, aktualisieren und überwachen wir 
die Einhaltung von Hygiene-, Reinigungs- und Desinfektionsplänen 
im Haus, beraten und schulen das Krankenhauspersonal hinsichtlich 
Präventionsmaßnahmen und erstellen Infektionsstatistiken.

Was macht Ihnen besonderen Spaß an Ihrer Arbeit?
Die verschiedensten Berufsgruppen kennenzulernen und mit ihnen zu-
sammenzuarbeiten gestaltet sich sehr interessant und aufregend. Wir 
bekommen dadurch sehr viele verschiedene Eindrücke und können 
unsere Arbeit somit stets optimieren. Besonders Spaß macht uns die 
Verbesserung hygiene-relevanter Arbeitsabläufe und die Tatsache, in 
unserem sich so rasant entwickelnden Berufsfeld immer  up to-date 
zu bleiben.

Welche Herausforderungen sehen Sie 
in den kommenden Jahren auf sich zukommen?
Die Hygiene ist in unserer heutigen Zeit sehr wichtig und gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. Die Herausforderung in den nächsten 
Jahren liegt darin, alle Bereiche optimal zu beraten und anzuleiten, 
die Hygienerichtlinien in allen Bereichen des Krankenhauses stets 
nach aktuellem Standard zu erfüllen und genug Personal in der Hy-
gieneabteilung  zur Verfügung stehen zu haben, um die Aufgaben 
adäquat ausführen zu können.

Sie beide ergänzen seit Januar diesen Jah-
res die Abteilung Krankenhaushygiene un-
ter der Leitung von Dr. Gundi Heuschen 
hier im Vincenz. Viele Fragen sich nun si-
cher was Ihre Aufgaben sind, denn ihr Be-
rufsbild ist ja noch nicht sehr bekannt. Wie 
wird man Hygiene-Ingenieurin?
Wir beide haben unser Bachelor-Studium an 
der THM, der Technischen Hochschule Mit-
telhessen, am Campus Gießen absolviert und 
sind im Winter 2017 mit unserem Studium 
fertig geworden. Unser Studiengang „Kranken-
haushygiene“ ist ein technisches Studium mit 
hygiene-relevanten Inhalten von  Kranken-
häusern. Es umfasste nicht nur die technischen 
Aspekte eines Krankenhauses sondern auch die 
hygienischen Vorgehensweisen auf den Statio-
nen sowie die Abläufe im Krankenhaus d.h. das 
Erstellen von Hygieneplänen, mikrobiologische 
Untersuchungen, Erstellen von Risikoanalysen 
und Infektionsstatistiken. Wir beide haben un-
ser dreieinhalb-monatiges Pflichtpraktikum im 
Vincenz absolviert und freuen uns, seit Januar 
fester Bestandteil der Abteilung sein zu dürfen.

Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus? 
Welche Aufgaben haben Sie hier im Vincenz?
Einen richtig typischen Arbeitstag gibt es für uns 
nicht, das ist auch das Spannende an unserem 
Berufszweig, jeder Tag ist anders. Wir arbeiten 
mit sehr vielen Abteilungen hier im Haus zu-
sammen, diese interdisziplinäre Arbeit ist beson-
ders interessant. Unsere Gesprächspartner sind 

Arzt, Krankenschwester und Verwaltungsleiter – das sind die drei Berufe, mit denen 
sich die meisten Krankenhaus-Serien im Fernsehen begnügen. Dass die Wirklichkeit um ein vielfa-
ches bunter ist, wissen oft nur Insider. Allein in unserer Klinik werden rund 70 verschiedene Berufe 
ausgeübt. Ständig kommen neue dazu, der Hygiene-Ingenieur ist zum Beispiel ein recht neues 
Berufsbild. Lesen Sie heute ein Interview mit den beiden Hygiene-Ingenieurinnen Daria Smilowski 
und Alexandra Arnold.

… ein Hygiene-Ingenieur?
Was macht eigentlich … 
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stungsangebot mit flexibler Rundum-Betreuung zu sichern!“ 
Denn gemeinsam mit seinen chirurgischen und internistischen 
Kollegen am MVZ Diez und in enger Vernetzung mit den klini-
schen Kollegen der St. Vincenz-Krankenhäuser Diez und Lim-
burg stellt Dr. Brauckmann von der Vorsorge bis zu Behandlung 
und Nachsorge ein breites Spektrum an chirurgischer Diagnose 
und Therapie sicher. 

Qualität und die Ausrichtung an neuesten Standards der Medi-
zin sind dem erfahrenen Chirurgen schon lange ein besonderes 
Anliegen. Schon 1998 berichtete er auf dem Österreichischen 
Chirurgenkongress über Qualitätssicherungsmaßnahmen bei 
Schilddrüsenoperationen.  Basierend auf breit angelegtem Know 
How in der Allgemeinchirurgie hat sich Brauckmann in diversen 
chirurgischen Disziplinen spezialisiert, u.a. auch in der Viszeral-
medizin, der Unfallchirurgie und der Hernienchirurgie. Schon in 
seinen früheren Arbeitsumfeldern engagierte er sich besonders 
für qualitätsgesicherte Therapie - nicht umsonst ist er Inhaber 
des Qualitätssiegels Hernienchirurgie und wurde während  seiner 
Chefarzttätigkeit in Idstein von der AOK mit drei „Bäumchen“ 
(die Qualitätssiegel der AOK) für Gallenblasenoperationen mit 
überdurchschnittlich guten Ergebnissen ausgezeichnet. Darüber 
hinaus arbeitet er in der Gesetzlichen Qualitätssicherung Hessen 
im Bereich Gallenblasenoperationen. Als Dozent war er als im 
Fachbereich Gesundheit und Soziales an der Hochschule Frese-
nius tätig.

Externe Bestätigung für qualitativ hochwer-
tige Chirurgie: Dr. Markus Brauckmann vom 
MVZ Chirurgie am St. Vincenz-Krankenhaus 
Diez erhielt jetzt für seinen Fachbereich das 
Siegel des Magazins FOCUS für „empfohlene 
Ärzte der Region“. Seit einem Jahr zeichnet 
der FOCUS auch Mediziner im ambulanten 
Bereich mit dieser Empfehlung aus. Bei der 
Recherche kooperiert FOCUS - Gesundheit mit 
der Hamburger Stiftung Gesundheit. 

Dr. Brauckmann wertet dies nicht nur als Aus-
zeichnung für sich persönlich, sondern für sein 
gesamtes Praxisteam: „Die Empfehlung bestätigt 
den hohen Qualitätsstandard und das professio-
nelle Niveau unserer Arbeit. Hierfür gebührt 
dem gesamten Team großer Dank“, freut sich der 
Mediziner. Auch Guido Wernert, Geschäftsführer 
der Krankenhausgesellschaft St. Vincenz, die so-
wohl das MVZ, als auch das Krankenhaus Diez 
betreibt, freut sich über die FOCUS-Empfehlung: 
„Das ist eine wertvolle Hilfestellung für die Men-
schen der Region bei der Wahl eines Facharztes 
in Wohnortnähe. Gleichzeitig ist es eine tolle 
Bestätigung für das Engagement, im ländlichen 
Raum ein fachübergreifendes medizinisches Lei-

„ Bestätigung für hohen Qualitäts-
standard und professionelles Niveau“ 

FOCUS empfiehlt Dr. Brauckmann als Arzt 2018 
für die Region Rhein-Lahn
FO
fü
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Für ein Einzugsgebiet bis Idstein, Bad Schwalbach, Montabaur, We-
sterwald und den Weilburger Raum kann Dr. Brauckmann aufgrund 
seiner Zulassung als Durchgangsarzt die Versorgung bei Arbeits-, 
Schul- und Wegeunfällen anbieten. Im Rahmen des Schwerverletz-
tenverfahrens der BG können Unfallverletzte primärversorgt und ent-
sprechend vorbereitet an Kooperations-Krankenhäuser weitergeleitet 
werden. „Die Patienten finden hier geballte medizinische Kompetenz 
auf engem Raum. Die direkte Vorstellung beim Facharzt schont die 
Ressourcen , kanalisiert dem Patienten die richtigen Wege und erspart 
ihm durch zielgerichtete Untersuchungen sowohl Zeit, als auch dem 
Gesundheitswesen unnötige Kosten. Zudem werden die Klinikam-
bulanzen entlastet. Unsere Partnerkliniken Limburg und Diez bieten 
abgestimmt alle medizinischen Möglichkeiten, die unsere Patienten 
brauchen. Ideale Voraussetzungen, uns auf kurzen Wegen fachlich 
auszutauschen und den Patienten damit eine noch höhere Sicherheit 
zu bieten“, so Dr. Brauckmann. „Es ist schön, dass dieses Engagement 
unseres gesamten Teams durch die FOCUS-Empfehlung nun auch 
externe Anerkennung findet“, freut sich der Chirurg. Wichtig ist ihm 
dabei die persönliche Betreuung der Patienten, vom Erstkontakt, über 
die Operation bis zum Abschluss der Behandlung.

Die FOCUS-Recherche stützt sich auf objektive Kriterien, ihre Basis 
sind Daten der Arzt-Auskunft der Stiftung Gesundheit, einem Service, 
der Patienten seit mehr als zehn Jahren umfassend über medizinische 
Versorgungsleistungen informiert. Den Ärzten, die bei der Recherche 
am besten abschneiden, spricht die Redaktion eine „FOCUS-Empfeh-
lung“ für ihre Region aus. Das Siegel zeichnet die im Landkreis ihrer 
Niederlassung empfehlenswerten Fachärzte und Zahnmediziner aus. 
Die Auswertung berücksichtigt diverse medizinische, patienten- und 
serviceorientierte Faktoren. Neben Berufserfahrung und Kollegen-
empfehlungen fließen Facharztstatus, Zusatzqualifikationen, Publika-
tionen, Gutachter- und Vortragstätigkeit sowie die Mitgliedschaft in 
Fachgesellschaften in die Bewertung ein. Weitere wichtige Kriterien 
sind Patientenzufriedenheit, Barrierefreiheit der Praxis und Quali-
tätsmanagement der Praxis. Für die Studie wurden Informationen zu 
rund 240.000 ambulant tätigen Ärzten und Zahnmedizinern in ganz 
Deutschland herangezogen. Davon wurden etwa 20.000 ambulant täti-
ge Mediziner empfohlen. Die empfohlenen Ärzte sind über das Online-
Angebot der FOCUS-Arztsuche einsehbar: https://focus-arztsuche.de.

VITA Dr. Markus Brauckmann 

Dr. Markus Brauckmann erhielt seine Ausbildung am St. Josefs- Hospi-
tal in Wiesbaden in den Abteilungen Allgemein- und Unfallchirurgie, 
Gefäßchirurgie und Koloproktologie sowie an der Universitätsklinik 
Mainz  in der Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie und wurde nach 
Oberarzttätigkeit in der Abteilung für Allgemein- und Unfallchirurgie 
St. Josefs- Hospital Wiesbaden  2004 zum Chefarzt der Abteilung für 
Allgemein- und Unfallchirurgie des Idsteiner Krankenhauses berufen. Bis 
zu seinem Wechsel als Chefarzt des Scivias Krankenhauses St. Josef 
in Rüdesheim (heute ebenfalls zum St. Josefs- Hospital gehörig) im Jahr 
2013 bekleidete er dort zudem acht Jahre das Amt des Ärztlichen Di-
rektors. Er ist Mitglied verschiedener Fachgesellschaften, u.a. der Deut-
schen – und der Europäischen Herniengesellschaft. Seit 2016 arbeitet 
er am MVZ Chirurgie am St. Vincenz-Krankenhaus Diez.

KONTAKT: MVZ Chirurgie, Adelheidstr. 2, 65582 Diez, 
Telefon: 06432.9205-0.

Dr. Markus Brauckmann übernimmt 
innerhalb des Zentrums für Unfallchir-
urgie und Orthopädie (Leitung PD  Dr. 
Joachim Hillmeier) die Standortleitung 
der Unfallchirurgie

Nach Etablierung  verschiedener medizinischer 
Zentren durch das St. Vincenz-Krankenhaus Lim-
burg mit seinen verschiedenen Standorten geht 
es nun weiter in der Vernetzung von ambulantem 
und stationären Sektor: Dr. Markus Brauckmann, 
der ab erschien im Juni 2018. auch die ärztliche 
Leitung des MVZ innehat, übernimmt ab sofort 
die Leitung für die Sektion Unfallchirurgie am 
Standort Diez.
„Dies ist nur eine logische Konsequenz aus dem 
Gedanken des Netzwerkes.  Herr Dr. Brauck-
mann hat viele Jahre Leitungserfahrung und ist 
auch in unserem MVZ stark in dem Gebiet Unfall-
chirurgie engagiert und ist auch der einzige Arzt 
am Ort, der für die Behandlung von Schul-, Ar-
beits und Wegeunfällen zugelassen ist. Dies bietet 
die hervorragende Möglichkeit, in einem Haus 
dieser Größenordnung Kompetenz zu konzentrie-
ren. Aus seinen Erfahrungen in einem Konzern 
und durch langjährige Tätigkeit in der Region ist 
er als Netzwerker bekannt. Dies nutzt auch unse-
ren Zentren“ so Guido Wernert, Geschäftsführer 
der Krankenhausgesellschaft St. Vincenz.
„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die 
neue Herausforderung hier am Ort“ sagt Dr. 
Brauckmann, der nun auch fast seit einem Jahr 
in Diez ansässig ist und sich hier heimisch fühlt. 
Seinem Fachkollegen und Zentrumsleiter PD Dr. 
Hillmeier dankt Brauckmann für sein Vertrauen. 
Die Sicherung des Standortes ist ihm ein unbe-
dingtes Anliegen. Ein Augenmerk wird in diesem 
Kontext  auch auf dem Ausbau der Notaufnah-
me liegen. Hier kann der Chirurg auf reichlichen 
Erfahrungsschatz bei entsprechenden Planungs-
arbeiten zurückgreifen. Ein besonderes Anliegen 
ist ihm die Optimierung von Arbeitsabläufen, um 
Behandlungsverzögerungen zu vermeiden und 
den Patientenkomfort zu erhöhen.

Verbesserte Vernetzung 
von ambulanten und 
stationären Strukturen 
am Krankenhaus Diez

V
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Neue chirurgische Kompetenz 
in Hadamar

Erfahrene Fachärztin  neu in unserer Fachpraxis für  
Chirurgie am Gesundheitszentrum St. Anna in Hadamar: 

Dr. med. Heike Weber, Fachärztin für Chirurgie, Viszeralchirurgie und 
spezielle Viszeralchirurgie hat am Montag, 2. Juli 2018, ihre Tätigkeit 
aufgenommen. Das Spektrum der erfahrenen Chirurgin umfasst die konser-
vative und operative Behandlung von Krankheitsbildern aus der Chirurgie, 
Viszeralchirurgie und Unfallchirurgie. 

Die 51-jährige Ärztin beschreibt die Philosophie ihrer Ar-
beit so: „Die individuelle und fürsorgliche Beratung und 
Behandlung meiner Patientinnen und Patienten liegt mir 
besonders am Herzen. Dazu zählt für mich seit vielen Jahren 
auch der intensive kollegiale Kontakt mit den Haus- und 
Fachärzten und den umgebenden Krankenhäusern.“

Dr. Weber war zuletzt Oberärztin der Abteilung Allgemein- 
und Viszeralchirurgie/Proktologie des Kreiskrankenhauses 
Weilburg. Ihre Facharztausbildung erhielt sie am Universi-
tätsklinikum Gießen. Anschließend war sie viele Jahre als 
chirurgische Oberärztin der Asklepios Klinik Lich und im 
Asklepios MVZ Lich tätig.



Stabwechsel 
am MVZ Gynäkologie 
am Gesundheitszentrum 
St. Anna 
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„Wir freuen uns, eine Medizinerin mit breiter chirurgi-
scher Ausbildung und langjähriger klinischer Berufs-
erfahrung in Verbindung mit gleichzeitig auch Praxi-
serfahrung für das  MVZ am St. Anna gewonnen zu 
haben“, freut sich Geschäftsführer Guido Wernert. Dr. 
Weber könne eine große klinische Routine und breite 
operative Erfahrung vorweisen - nach seiner Über-
zeugung ideale Voraussetzungen für die chirurgische 
Praxis in Hadamar, die von Dr. Jan Mikeska aufgebaut 
und Chirurgen des St. Vincenz-Krankenhauses sowie 
des MVZs am Krankenhaus Diez weitergeführt worden 
war. So werde im ländlichen Raum ein fachübergrei-
fendes medizinisches Leistungsangebot mit flexibler 
Rundum-Betreuung gesichert – durchaus keine Selbst-
verständlichkeit für eine Region.

Für Patienten besteht hier nun die Möglichkeit, heimat-
nah eine hoch qualifizierte und umfassende diagnosti-
sche Abklärung sowie die entsprechende konservative 
oder auch chirurgische  Therapie zu erhalten. Die mit 
modernem  Equipment ausgestattete Praxis bietet Pa-
tienten ein breites Spektrum ambulanter Operationen 
an. Aber auch die stationäre Versorgung chirurgischer 
Patienten kann durch die enge Zusammenarbeit mit 
den St. Vincenz Kliniken Diez und Limburg aus einer 
Hand ermöglicht werden. So profitieren die Patienten 
von flexibler Rundum-Betreuung. 

KONTAKT: 

MVZ/Praxiszentrum Chirurgie 
am Gesundheitszentrum St. Anna
Franz Genslerstr. 7 bis 9, 65 589 Hadamar
Telefon: 0 64 33. 94 88 65

 
Über die gesamte Leistungspalette  
informiert das Team auch gern persönlich 
zu folgenden Sprechzeiten: 

Montag: 8.00 bis 16.00 Uhr

Dienstag: 8.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch: 8.00 bis 12.00 Uhr

Donnerstag: 8.00 bis 16.00 Uhr

Freitag: 8.00 bis 13.00 Uhr

* Viszeralchirurgie
Die Viszeralchirurgie, auch Bauchchirurgie genannt, bezeichnet die 
operative Behandlung der sog. abdominellen Organe. Sie umfasst chir-
urgische Eingriffe im gesamten Verdauungstrakt einschließlich der 
Speiseröhre, des Magens, des Dünn- und Dickdarmes, des Enddarmes, 
der Leber sowie der Milz. Außerdem gehören zur Viszeralchirurgie die 
operative Behandlung der Schilddrüse und der Nebenschilddrüse.

Gleich zweifacher Stabwechsel am MVZ-Gy-
näkologie am Gesundheitszentrum St. Anna in 
Hadamar: Ab September wird Rumyana Bor-
godzhiyska, Ärztin für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, die Praxis für Gynäkologie leiten. 

Mit über 25-jähriger Berufserfahrung in diesem 
Bereich, davon viele Jahre in Bayern, freut sie 
sich darauf, die Patientinnen und werdenden Fa-
milien in der Region mit ihrem Fachwissen, ihrem 
Engagement und ihrer Empathie beraten zu kön-
nen. Dabei wird es ihr ein besonderes Anliegen 
sein, die familiäre Atmosphäre, die diese Praxis 
auszeichnet, beizubehalten.

In der Zwischenzeit wird Joachim Nabbefeld, 
Arzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, das 
MVZ Gynäkologie als Vertretungsarzt leiten. Mit 
einem breiten Erfahrungsschatz und über 30-jäh-
riger Erfahrung als niedergelassener Gynäkolo-
ge wird er übergangsweise die Patientinnen in 
Hadamar in allen Bereichen der Frauenheilkunde 
versorgen, bis dann ab September Frau Dr. Bor-
godzhiyska das Team übernehmen wird. 



Von Gundula Stegemann

Zahlreiche Besucher beim Vortrag von Dr. Reimund Prokein 
im Rahmen des Aktionstags Gefäßgesundheit 

Risiko Thrombose  
– die unterschätzte Lebensgefahr 

Haben Sie Schwellungen am Fußknöchel, 
Unterschenkel oder gar am ganzen Bein? 
Schmerzen beim Auftreten in der Wa-
de, Überwärmung und blauverfärbte Haut 
am geschwollenen Bein? Dann haben Sie 
vielleicht eine Thrombose. Auf jeden Fall 
sollten Sie sich zeitnah beim Hausarzt vor-
stellen und das weiter abklären lassen. 
Eine Thrombose sollte man nicht auf die 
leichte Schulter nehmen, denn sie kann zu 
einer Lungenembolie führen und die kann 
tödlich enden. Jedes Jahr versterben et-
wa 100. 000 Menschen in Deutschland an 
den Folgen einer Lungenembolie, meistens 
infolge einer tiefen Venenthrombose. Das 
heißt, es gibt in den Krankenhäusern mehr 
Todesfälle durch Lungenembolie als durch 
Brust- und Prostatakrebs, AIDS und Ver-
kehrsunfälle zusammen. Dabei ließen sich 
diese relativ einfach verhindern.

Über das „Risiko Thrombose“ sprach Dr. Reimund Prokein, Leiten-
der Arzt der Sektion Angiologie, im Rahmen des Aktionstags zur 
Gefäßgesundheit in der Kapelle des St. Vincenz-Krankenhauses 
Limburg. Viele Besucher waren gekommen, um sich über Sympto-
me, Diagnose und Therapiemöglichkeiten zu informieren.

Was ist Thrombose?
Kleine Verletzungen passieren im Alltag. Und zum Glück setzt im 
Normalfall dank eines komplizierten Systems die Blutgerinnung 
ein; sonst würde man verbluten. An der Oberfläche bildet sich ein 
Klumpen, ein Pfropf, Griechisch: Thrombus, der das Gefäßende ver-
schließt, die Blutung stillt. „Ein solches Blutgerinnsel kann aller-
dings auch spontan ohne Verletzung in einer Vene auftreten und 
zum Gefäßverschluss führen. „Dies ist ein krankhafter Zustand“, so 
Prokein. „Denn hierbei besteht die Gefahr, dass der Thrombus in 
die Lunge verschleppt wird, dort Gefäße verstopft und so eine Em-
bolie auslöst.“ Bei der Lungenembolie belaste der Gefäßverschluss 
die rechte, muskelschwächere, Herzkammer, so dass es zum Herz-
stillstand kommen kann. Schon Rudolf Virchow habe sich mit der 
Problematik beschäftigt und die so genannte Virchow’sche Trias 
entwickelt. Danach entsteht ein solch spontanes Blutgerinnsel im 

Dr. Reimund Prokein, Internist und Angiologe am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, sprach im Rahmen des Aktionstags Gefäßgesundheit über Risiken, 
Symptome, Diagnostik und Therapie bei Thrombose. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit beim Aktionstag sich zu informieren. Viele hatten Fragen 
sowohl zur Symptomatik als auch zu den Therapiemöglichkeiten.

Z
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Wesentlichen durch drei Faktoren: einen Schaden an der Wandin-
nenschicht, Veränderung der Fließgeschwindigkeit und eine verän-
derte Blutzusammensetzung. 

Risiken, Symptome, Diagnose
Thrombose kann jeden treffen. In der Prophylaxe sei regelmäßige 
Bewegung sinnvoll, frühe Mobilisierung und medikamentöse Vor-
beugung vor und nach einem operativen Eingriff. Der Sinn von 
Kompressionsstrümpfen in der Prophylaxe im Krankenhaus sei 
heutzutage zumindest umstritten. Wichtig hingegen sei, das eigene 
Risiko zu kennen und bei Symptomen rechtzeitig einen Arzt auf-
zusuchen. In einem so genannten Risikocheck, wie er auf Frage-
bögen in Arztpraxen ausliegt oder im Internet zu finden ist, kann 
jeder sein Risiko ermitteln. Ein erhöhtes Risiko haben Menschen 
bei längerem Liegen, nach einer Operation, bei einer Krebserkran-
kung und bei verändertem Hormonhaushalt, wobei hierbei nicht 
die Wechseljahre an sich gemeint sind, so der Mediziner, sondern 
medikamentöse Hormongaben wie die Einnahme der Anti-Baby-
Pille oder anderer Hormonpräparate. Die Symptome sollte man auf 
jeden Fall ernst nehmen. Warnsignale können sein: Schwellungen 
am Fußknöchel, am Unterschenkel oder am ganzen Bein, Schmerz 
in der Wade beim Auftreten, Überwärmung des geschwollenen und/
oder Blauverfärbung des Beins. Insbesondere das Auftreten der Be-
schwerden an einem Bein sei ein mögliches Indiz für eine Throm-
bose. Atemnot könne auf eine Lungenembolie hinweisen. Bei diesen 
Symptomen sollte ein Arzt aufgesucht werden. Eine Thrombose 
könne allerdings auch symptomlos verlaufen. „Eine Diagnosestel-
lung ist nur mittels bildgebender Verfahren möglich“, so Prokein. 
Wenn eine solche allerdings nicht rechtzeitig zur Verfügung stehe, 
werde der Patient gemäß den von den Fachgesellschaften erarbei-
teten Leitlinien so behandelt, als habe er eine Thrombose. Sofort 
nach Diagnosestellung werde mit einer Therapie begonnen, um eine 
Lungenembolie zu vermeiden, das Weiterwachsen des Blutgerinn-
sels zu verhindern, die körpereigene Lyse zu unterstützen und die 
Gefahr von einer erneut auftretenden Thrombose zu reduzieren. 
Außerdem gelte es, das Postthrombotische Syndrom zu vermeiden, 
Schmerzen zu reduzieren und damit die Lebensqualität insgesamt 
zu verbessern. 

Therapie
Die Therapie könne in den meisten Fällen konservativ erfolgen, das 
heißt mittels Tabletten, sogenannten NOACS, Injektionen und mit 
Hilfe von Kompressionsstrümpfen. Dabei betonte der Mediziner, 
dass die Wirkung der Tabletten heutzutage denen der Injektionen 
gleichkomme - sowohl hinsichtlich des Wirkungseintritts als auch 
der Zuverlässigkeit. Darüber hinaus sollte man tagsüber, auch bei 
länger zurückliegender Thrombose oder wenn man häufig aufrecht 
ist und das Blut bei gestörter Venenklappenfunktion der Schwer-
kraft folgend nach unten strömen kann, am betroffenen Bein einen 
Unterschenkel-Kompressionsstrumpf tragen. Dieser wirke schmerz-
lindernd, antiödematös und reduziere Häufigkeit und Schwere des 
Postthrombotischen Syndroms. Dabei führte der Mediziner aus, 

dass Bettruhe in der Akutphase nicht mehr zur 
Standardtherapie gehörte, Ausnahme seien Kreis-
laufbelastungen bei der Lungenembolie. 

Prokein stellte einige Komplikationen vor, die in-
folge einer Thrombose entstehen können, darunter 
das späte Postthrombotische Syndrom, das gekenn-
zeichnet ist durch Schmerz, Krämpfe, Beinschwere, 
Juckreiz, Sensibilitätsstörungen, Ödeme, Gewebe-
verhärtungen, geweitete Venen, Rötungen und Wa-
dendruckempfindlichkeit. Im Rahmen seines Vor-
trags zeigte Prokein zahlreiche Bilder, die deutlich 
machten, wie wichtig eine frühzeitige Diagnose und 
Therapie der Thrombose ist. 
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KONTAKT:

 

Dr. med. Reimund Prokein
Arzt für Innere Medizin – Angiologie
Notfallmedizin, Palliativmedizin
Rehabilitationswesen, Lymphologie

Telefon: 0 64 31.292-44 11
Fax: 0 64 31.292-44 15
Mail: r.prokein@st-vincenz.de
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Experten referierten über die Diagnostik und Therapie der 
peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK)

Wer beim Gehen Schmerzen hat und deshalb immer 
wieder stehenbleibt, könnte ernsthaft erkrankt sein: 
an der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, 
abgekürzt pAVK. Da Betroffene dies oft zu kaschieren 
versuchen und unauffällig die Auslagen der Geschäfte 
studieren, wird die Erkrankung im Volksmund auch 
„Schaufensterkrankheit“ genannt. Doch sie ist kei-
neswegs harmlos. Etwa 5 Millionen Deutsche leiden 
darunter. Das Erkrankungsrisiko steigt mit zunehmen-
dem Alter. Männer über 55 und Frauen ab 65 Jahren 
sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Jeder Fünfte 
jenseits der 65 ist davon betroffen. Rund 30 Prozent 
der Patienten versterben innerhalb von fünf Jahren 
nach Diagnosestellung an Komplikationen des Herz-
Kreislaufsystems wie Herzinfarkt oder Schlaganfall.

Über Symptome, Diagnostik und Therapiemöglichkei-
ten informierten im Rahmen des „Forum Gesundheit“ 
Dr. Patricia Schaub, Chefärztin der Klinik für Gefäß-
chirurgie, und Dr. Reimund Prokein, Leitender Arzt 
der Sektion Angiologie, beide tätig am St. Vincenz-
Krankenhaus. Das „Forum Gesundheit“ ist eine Veran-
staltungsreihe der Krankenhausgesellschaft St. Vincenz 
mbH, der NNP und der Kreisvolkshochschule Limburg-
Weilburg, bei der den Besuchern medizinische Themen 
verständlich erläutert werden. Annegret Bausch von 
der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg begrüßte 
die Besucher zum Vortrag, der in der Adolf-Reichwein-
Schule stattfand.

Über Symptome, Diagnostik und Therapiemöglichkeiten der peri-
pheren arteriellen Verschlusskrankheit, im Volksmund „Schaufensterkrankheit“ ge-
nannt, informierten im „Forum Gesundheit“ zwei Experten: Dr. Patricia Schaub, 
Chefärztin der Klinik für Gefäßchirurgie, und Dr. Reimund Prokein, Leitender Arzt 
der Sektion Angiologie, beide tätig am St. Vincenz-Krankenhaus.

Dr. Patricia Schaub, Chefärztin der Klinik für Gefäßchirurgie 
am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg

Dr. Reimund Prokein, Leitender Arzt der Sektion Angiologie 
am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg

Alarmsignal Schaufensterkrankheit
Von Gundula Stegemann

Dr. Patricia Schaub, 
Chefärztin der Klinik für 

Gefäßchirurgie am 
St. Vincenz-Krankenhaus 

Limburg

Dr. Reimund Prokein, 
Leitender Arzt der Sektion 

Angiologie am 
St. Vincenz-Krankenhaus 

Limburg



Die Schaufensterkrankheit ist eine chronische Durch-
blutungsstörung überwiegend der Beine und der Bek-
kengefäße, teilweise aber auch der Arme durch Eng-
stellen oder Verschlüsse der versorgenden Arterien, 
wo sich verschiedene Zellablagerungen ansammeln. 
„Schmerzen beim Gehen, Durchblutungsstörungen, 
sind ein ernst zu nehmendes Alarmzeichen, das unter-
sucht werden sollte“, so Prokein. Der typische Patient 
sei männlich, 65 und älter, oder weiblich, ab 75 Jahre, 
Bluthochdruckpatient, Raucher, zuweilen mit gestör-
tem Fettstoffwechsel und Diabetespatient. Weitere Ri-
sikofaktoren sind Übergewicht und Bewegungsmangel. 
„Der größte Risikofaktor ist das Rauchen“, so Prokein. 
Sein eindringlicher Appell: ganz aufhören - nicht eine 
Zigarette pro Tag! Lange Zeit könne die Durchblutungs-
störung symptomlos verlaufen, so der Angiologe. An-
fangs komme es zu belastungsabhängigen Schmerzen, 
die schmerzfreie Wegstrecke verkürze sich zunehmend. 
Typischerweise ließen sich die Beschwerden reprodu-
zieren, der Schmerz sei unterhalb der Verschlussstelle 
lokalisierbar. Schließlich träten auch Ruheschmerzen 
in Horizontallage auf, die sich besserten, wenn der Fuß 
nach unten hängt.

Bei einem entsprechenden Verdacht sollte man einen 
Arzt aufsuchen. Die Diagnosestellung erfolgt stufen-
weise gemäß Leitlinien: zunächst durch Puls- und 
Blutdruckmessungen an Armen und Füßen. Erst, wenn 
sich dies nicht als ausreichend erweist, werden wei-
tere, bildgebende Verfahren angewendet. „Nicht jede 
Engstelle, die festgestellt wird, muss invasiv behandelt 
werden“, versicherte Prokein, es sei denn, sie verursacht 
Beschwerden. In allen Stadien empfahl er Gehtraining, 
denn der Körper sei in der Lage, durch Training neue 
Gefäße auszubilden, die die Engstelle überbrücken. 
Wenn ein Patient beispielsweise 200 Meter schmerzfrei 
gehen könne, empfahl er, nicht in den Schmerz hinein 
zu laufen, vielmehr nach 100 Metern flotten Schrittes 
eine kurze Pause einzulegen, wieder 100 Meter zu ge-
hen, zu pausieren und so zu trainieren: drei bis vier-
mal pro Woche jeweils 30 bis 60 Minuten, am besten 
in einer Gefäßsportgruppe. Bei typischen Symptomen 
einer pAVK sollte eine lebenslange Therapie mit einem 
Thrombocytenaggregationshemmer wie ASS und ei-
nem Cholesterinsenker, einem Stetin, erfolgen. 

Die operativen und minimalinvasiven endovaskulären 
Therapien erläuterte Dr. Patricia Schaub. „Der Schmerz 
liegt immer eine Etage tiefer als der Gefäßverschluss“, 

so die Chefärztin. Schmerzten Wade, Oberschenkel oder 
Gesäß, sei die Engstelle im Becken, bei Beschwerden in 
Fuß oder Zehen, liege die Engstelle im Unterschenkel. 
Bei starker Einschränkung der Lebensqualität, berufli-
cher Notwendigkeit, Erfolglosigkeit der konservativen 
Methoden und starkem Patientenwunsch biete die Ge-
fäßchirurgie verschiedene operative Möglichkeiten, die 
Engstelle zu beseitigen. In fortgeschrittenen Stadien 
mit Nekrose und Geschwüren sei ein Eingriff unver-
meidbar. Im St. Vincenz bevorzuge man die minimal-
invasive endovaskuläre Methode, da sie eine geringere 
Sterberate, weniger Komplikationen und einen nur kur-
zen Krankenhausaufenthalt bedeute. Außerdem bleibe 
die Möglichkeit zur offenen Chirurgie erhalten, so dass 
man jederzeit wechseln könne und der Eingriff sei so-
gar wiederholbar. Anschaulich erläuterte sie die ver-
schiedenen Eingriffsmöglichkeiten mit Ballondilatation 
und Stent sowie die Atherektomie, eine Methode, bei 
der das Gefäß regelrecht freigefräst werde, was inzwi-
schen auch mittels Laser erfolgen könne. Der einzige 
Bereich, in dem offen operiert werden müsse, sei die 
Leiste. Diesen Eingriff könne man jedoch kombinieren 
mit einem endovaskulären Eingriff, zum Beispiel im 
Becken oder Oberschenkel im Sinne eines Hybridein-
griffes. Darüber hinaus können auch Bypässe gelegt 
werden – mit möglichst eigenem Material, Venen des 
Patienten. In nahezu allen Fällen könne heutzutage ei-
ne Amputation verhindert werden.
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INFO +++

Bei Verdacht auf eine solche Durchblutungsstö-
rung sollten sich Betroffene an ihren Hausarzt 
wenden und können mit Überweisung einen Ter-
min vereinbaren unter 0 64 31. 2 92-44 11.

Risikofaktoren +++

Rauchen, Diabetes mellitus, Bluthochdruck
Fettstoffwechselstörung, Übergewicht, Bewegungsmangel
Alter, familiäre Disposition

l
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Schulterschmerzen kommen mit zunehmendem Le-
bensalter häufiger vor und können die Bewegungs-
freiheit und die Lebensqualität stark einschränken. 
Doch wann sollte man einen Arzt aufsuchen und 
wann ist eine Operation der Schulter sinnvoll? „Muss 
man mit 70 noch Tennis spielen? Über Sinn und Un-
sinn einer Schulter-OP“ sprach Dr. Alexander Bode, 
Leitender Oberarzt der Orthopädie und Unfallchir-
urgie am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, im voll 
besetzten kleinen Saal der Josef-Kohlmaier-Halle. 
Der Vortrag lief im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Focus Gesundheit - Orthopädie aktuell“, die unter 
dem Motto steht „Bewegung ist Leben und Leben ist 
Bewegung“. Viele Besucher hatten sich eingefunden, 
um sich zu informieren über die Chancen und Risiken 
eines chirurgischen Eingriffs. 

Wichtig: Ursachen abklären
Anschaulich erklärte Dr. Alexander Bode Anatomie 
und Mechanik des Schultergelenks, das beweglich-
ste aller Gelenke am menschlichen Körper. Stabili-
siert wird es insbesondere durch Kapseln, Muskeln, 
Sehnen und Bänder und weniger durch Knochen 
wie andere Gelenke. Dadurch sei die Schulter äu-
ßerst beweglich, aber auch relativ anfällig für Ver-
schleiß und Verletzungen. Außerdem gehörten zur 
Schulter Schleimbeutel, eine Art Säckchen mit gel-
artiger Flüssigkeit, die sich entzünden können.
Patienten, die unter Schmerzen in der Schulter lei-
den, sollten ihren Hausarzt aufsuchen. Zunächst 
müsse abgeklärt werden, ob die Ursache für die 
Beschwerden auch tatsächlich in der Schulter lie-
ge. Manchmal sei auch ein anderes Organ für die 
Schulterschmerzen verantwortlich. Dabei kämen 
insbesondere Erkrankungen an der Wirbelsäule, 
aber auch am Herzen, Rheuma und Gallenblasen-
leiden in Frage. Um dies abzuklären, könne auch 
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Schulterschmerzen 
richtig behandeln
Dr. Alexander Bode, Leitender Oberarzt der Orthopädie und 
Unfallchirurgie am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, klärte auf.

Dr. Alexander Bode, 
Leitender Oberarzt 

der Orthopädie und 
Unfallchirurgie am 

St. Vincenz-Krankenhaus 
Limburg

„Nicht alles, was man operieren kann, muss man operieren“, sagte Dr. Alexander Bode am Ende seines Vortrags über Sinn und Unsinn einer Schulter-OP.

Von Gundula Stegemann

DrDr AlAlexaexandender Br Bodeode
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Auf die Frage aus dem Publikum, ob Akupunktur hilfreich 
sei, antwortete Bode: „Wenn Sie dadurch eine Linderung der 
Schmerzen erfahren… - wer heilt, hat recht.“

OP: ja oder nein?
„Es gibt Schulterleiden, die operiert werden müssen“, so der 
Mediziner. Das Engpass-Syndrom gehöre nicht zwingend dazu. 
Bei einer ausgekugelten Schulter müsse man Chancen und Ri-
siken abwägen. „Einer 90-jährigen alten Dame, die eine Schul-
terluxation typischerweise nach einem Sturz erleidet, werde 
man einen stabilisierenden Eingriff eher nicht empfehlen, weil 
die OP für sie recht belastend wäre.“ Für einen 20-jährigen 
Sportler allerdings sei der Eingriff risikoarm und der Benefit 
groß, so dass man diesem in der Regel zu dem stabilisierenden 
Eingriff raten müsse. Bei einem 50-Jährigen müsse man über-
legen, welches Vorgehen sinnvoll ist. 
Bei einem Riss der Rotatorenmanschette komme ebenfalls eine 
Operation in Betracht, allerdings nicht in jedem Fall… Einer-
seits hätten manche Patienten keine Schmerzen trotz der ge-
rissenen Rotatorenmanschette und wüssten folglich gar nichts 
davon. Andererseits bedeute auch nicht jeder Riss, der zufäl-
lig entdeckt werde, dass man sich unters Messer legen müsse. 
Ist eine Operation angezeigt, werde heutzutage überwiegend 
minimalinvasiv mittels Arthroskopie, also durch ein „Schlüs-
selloch“, operiert. Dies habe nicht nur kosmetische Gründe. 
Vielmehr seien auf diese Weise fast alle Gelenke operierbar, 
die Methode berge kaum Risiken, der Patient erhole sich we-
sentlich schneller und der Operateur könne jederzeit auf eine 
offene OP umsteigen. Um das Schultergelenk von allen Seiten 
gut zu erreichen, werde der Patient auf einem so genann-
ten „Strand-Stuhl“ gelagert. Anhand mehrerer Bilder erklärte 
Alexander Bode, wie die OP vorbereitet und durchgeführt 
wird. Nur wenige Eingriffe könnten nicht durchs Schlüssel-
loch vorgenommen werden, darunter die Oberarmfraktur und 
Gelenkersatz bei schwerster Schulterarthrose.
Ferner betonte der Mediziner, dass eine Schulter-OP keinen Sinn 
mache, wenn der Patient sich nicht motivieren könne, eine län-
gere Nachbehandlung zu bewältigen. Die sich an den Eingriff 
anschließende Nachbehandlung umfasse auch Physiotherapie, die 
langwierig und anstrengend sei. „Man braucht viel Geduld“, ließ 
Bode die Besucher wissen. Die Physiotherapie sei für den Eintritt 
des erhofften Erfolgs mindestens ebenso wichtig wie die operative 
Versorgung. Dabei sprach er auch ein Problem an: Zu empfehlen 
sei Physiotherapie zweimal pro Woche ein halbes Jahr lang. Als 
Kassenpatient werde man aber unter Umständen nicht durchge-
hend mit einem entsprechenden Rezept versorgt und müsse die 
Krankengymnastik aus der eigenen Tasche bezahlen. 

„Muss man mit 70 noch Tennis spielen?“, fragte der Medi-
ziner schließlich sein Publikum. Und das konnte sich nach 
dem Vortrag die Frage selbst beantworten: Wenn man es gern 
tut und wenn man es noch kann. Und so schloss Bode den 
Abend mit dem Zitat eines ehemaligen Davis-Cup-Trainers 
aus der Schweiz, der einmal sagte: „Solange die Alten noch 
Tennis spielen, ist für sie die Welt noch in Ordnung.“

die Konsultation eines anderen Facharztes als eines Orthopäden 
erforderlich sein. Der Hausarzt könne entsprechende Untersu-
chungen vornehmen und Überweisungen veranlassen. 

Orthopädische Ursachen 
von Schulterschmerz
„Betroffene, deren Schmerzen ihre Ursachen im Schultergelenk 
haben, sollten sich in einer orthopädischen Praxis vorstellen, 
um dort eine Fachuntersuchung durchführen zu lassen“, so 
Bode. „Die sollte unbedingt auch am Patienten erfolgen. Eine 
Diagnostik nur nach Aktenlage ist nicht seriös.“ Ergänzend werde 
apparativ untersucht mit Ultraschall, Röntgen und MRT.
Im weiteren Verlauf ging der Mediziner auf verschiedene ortho-
pädische Ursachen ein, die Schulterschmerzen auslösen können. 
Weit verbreitet sei das „Impingement“, das so genannte Engpass-
Syndrom. Dabei komme es zwischen Schulterdach und Ober-
armkopf zu einer Ansammlung von Verschleißpartikeln, so dass 
ein Engpass entsteht. „Das führt dazu, dass jede Bewegung reibt. 
Wird nichts unternommen, kann diese Stelle wund werden und 
eine Schleimbeutelentzündung entstehen“, sagte der Orthopäde. 
Betroffene litten unter Schmerzen und Bewegungsstörungen.
Bei der so genannten Kalkschulter bilde sich Kalk als Reaktion 
auf einen Reiz, erklärte Bode das Phänomen, von dem viele Pati-
enten mit Schulterschmerzen betroffen sind. „Das kann sehr weh 
tun.“ Die Bewegungseinschränkung bestehe insbesondere nach 
vorn und zur Seite. Alle Patienten berichteten von Schmerzen 
vor allem am Abend und in der Nacht. „Das sind ganz typische 
Anzeichen für eine Kalkschulter und hängt damit zusammen, 
dass der Arm im Liegen etwas gestaucht ist und der Kalk drückt.“ 
Ein weiteres auffälliges Symptom sei der „schmerzhafte Bogen“: 
Wenn der Patient den Arm hebt, hat er ab einer bestimmten Höhe 
Schmerzen, die ab einer höheren Lage jedoch wieder nachlassen. 
Das liege daran, dass durch die Kalkablagerung am Oberarmkopf 
an bestimmten Stellen Druck aufgebaut wird.
Im Fall einer Schulterluxation warnte Bode eindringlich davor, 
selbst Hand anzulegen und appellierte. „Eine ausgekugelte Schul-
ter nie selbst einrenken oder von einem anderen Laien einren-
ken lassen! Wenn jemand berichtet, er hätte sich selbst oder der 
Nachbar die Schulter eingerenkt – das ist Unsinn; die Schmerzen 
halten Sie gar nicht aus.“ Dies müsse von einem Fachkundigen 
gemacht werden – unter Betäubung. Anschließend müsse das 
Gelenk mit einer Schlinge ruhiggestellt und mittels Ultraschall 
und MRT Begleitverletzungen ausgeschlossen werden. 

Wann ist welche Therapie sinnvoll?
Therapiert werde zunächst konservativ. Das heißt, bei einer 
Schleimbeutelentzündung könne drei bis vier Mal im Jahr ein 
Medikament direkt in den Schleimbeutel injiziert werden. Aller-
dings berge dies die Gefahr, dass durch die Injektion Erreger, die 
auf der Haut des Patienten sind, in den Entzündungsherd gelan-
gen. Deshalb sollte man auf diese Option nicht zu oft zurück-
greifen. Stattdessen könne man Tabletten, die sowohl schmerz-
lindernd als auch entzündungshemmend wirken, einnehmen. 
Außerdem sei Krankengymnastik zu empfehlen. Daneben könn-
ten auch Stoßwellen- und Elektrotherapie eingesetzt werden. 
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Statisch gesehen ist die menschliche Wirbelsäule ein 
wahres Wunderwerk. An Konstruktion und Funkti-
onsvielfalt sucht sie ihresgleichen. Wir muten ihr viel 
zu und wissen oft nicht zu schätzen, was sie für uns 
leistet. Und so nehmen wir es vielfach als selbstver-
ständlich hin, dass sie uns trägt und das über eine 
lange Zeit hinweg. Oft genug vergessen wir, dass 
auch wir selbst sie dabei unterstützen können und 
müssen: durch eine möglichst gesunde und entla-
stende Lebensweise. Denn Rückenbeschwerden sind 
ein ernsthaftes Problem. Über die Ursachen, Diagno-
stik und Therapieformen informierte im Rahmen der 
Patientenveranstaltung „Visite im Vincenz“ Martin 
Neubauer, Oberarzt der Abteilung Orthopädie und 
Unfallchirurgie des St. Vincenz-Krankenhauses, in 
der Limburger Stadthalle in seinem Vortrag „Rücken-
schmerzen – was kann man tun?“ Zahlreiche Besu-
cher nutzten die Möglichkeit sich zu informieren und 
Fragen an den Experten zu stellen.

„Rückenschmerzen“ ist eine der am häufigsten ge-
stellten Diagnosen in Hausarztpraxen – und zwar 
über den gesamten Erdball verteilt. „Etwa 80 von 
100 Menschen haben schon einmal Rückenbe-
schwerden gehabt“, berichtete der Mediziner. Die 
Hälfte der Betroffenen leide hin und wieder unter 
Schmerzen, fast ein Drittel jedoch chronisch, das 
heißt länger als zwölf Wochen. Viele dieser Pati-
enten litten ständig unter Rückenschmerzen. Mit 
zunehmendem Alter nehme auch die Zahl der Be-
troffenen zu, bei den Frauen noch mehr als bei den 
Männern.
Grundsätzlich sind isolierte Rückenschmerzen 
nicht gefährlich, so Neubauer. Allerdings empfahl 
Neubauer schnellstens einen Arzt aufsuchen bei 
plötzlich auftretenden Lähmungserscheinungen, 
Muskelschwäche, Taubheitsgefühlen oder dann, 
wenn man den Urin oder Stuhl nicht mehr halten 
könne. Dieser müsse zeitnah abgeklären, was diese 
Symptome verursacht. Wenn man zu lange warte, 
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Rückenschmerzen 
– was kann man tun? 
Oberarzt Martin Neubauer informierte in der Limburger 
Stadthalle über Therapiemöglichkeiten von Rückenschmerzen.

Martin Neubauer,
Oberarzt am 

St. Vincenz-Krankenhaus 
Limburg

Martin Neubauer, Oberarzt in der Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, 
sprach im Rahmen der Vortragsreihe „Visite im Vincenz“ in der Limburger Stadthalle über das Thema Rückenschmerzen.
Zahlreiche Besucher hatten Fragen und suchten am Rande des Vortrags das Gespräch mit Martin Neubauer.

Von Gundula Stegemann

MarMartintin NeNeubaubaueruer
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den USA, die an der Universität Heidelberg unter Mit-
wirkung von PD Dr. Joachim Hillmeier, dem heutigen 
Chefarzt der Orthopädie am St. Vincenz-Krankenhaus, 
für Deutschland und Europa etabliert wurde und die 
auch in Limburg eingesetzt wird. Die OP erfolgt 
minimalinvasiv mit zwei Schnitten von je zwei 
Millimetern. Über einen Ballonkatheter werde 
der Wirbelkörper aufgerichtet und der gebilde-
te Hohlraum mit Zement aufgefüllt. Bei frischen 
Brüchen können die eingebrochenen Wirbelkör-
per so wieder aufgerichtet werden. 

Unter einer Verengung des Spinalkanals und der 
darin verlaufenden Nerven, Blutgefäße und des 
Rückenmarks leide etwa ein Prozent der Bevöl-
kerung ab dem 60. Lebensjahr, Frauen deutlich 
mehr als Männer. Aufgrund der höheren mecha-
nischen Belastung in der Lendenwirbelsäule sei 
diese häufiger betroffen als die Halswirbelsäule. 
Hier werde die Infiltrationstherapie angewendet, 
ein Verfahren, bei dem flüssige Medikamente an 
Ort und Stelle injiziert werden. In sehr schweren 
Fällen kann die Stenose dann jedoch auch ope-
rativ behandelt werden. Schließlich ging Martin 
Neubauer auch auf Bandscheibenvorfälle ein. 
Auch hierfür stehen konservative und operative 
Verfahren am St. Vincenz-Krankenhaus 
zur Verfügung. Seine Empfehlung: 
Auch hier sollte erst dann, wenn alle 
Formen der konservativen Therapie 
ausgeschöpft sind, ein chirurgischer 
Eingriff erwogen werden. 

könne es passieren, dass etwa durch einen Bandschei-
benvorfall ein Nerv eingeengt und dieser dauerhaft  
geschädigt wird.

Die Liste der in Frage kommenden Ursachen für Rük-
kenschmerzen ist lang. In Betracht kommen unter 
anderem eine entzündliche Arthrose der Zwischen-
wirbelgelenke, Abnutzung und Verschleiß, auch me-
chanische Ursachen wie Fehlhaltung, Fehlbelastung, 
Bandscheibenvorfall, Osteoporose und vieles mehr. 
In 85 Prozent der Fälle scheine jedoch die Ursache 
unklar. Es gebe allerdings verschiedene Auslöser von 
Rückenschmerzen. Ganz oben auf der Liste stehen 
mangelnde Bewegung, langes Sitzen, insbesondere 
am PC, eine falsche Matratze, ungewohnte Bewegun-
gen, einseitige Belastungen, falsches Heben, ungesun-
des Schuhwerk und Stress im Alltag. 

„Laut einer Statistik der Weltgesundheitsorganisati-
on gelingt es 60 Prozent der Weltbevölkerung nicht, 
der Empfehlung von 30 Minuten moderater körperli-
cher Aktivität am Tag nachzukommen“, so Neubauer. 
Aber genau das sei nötig, um Rückenbeschwerden 
vorzubeugen, zu reduzieren und abzubauen. Denn 
um schmerzfrei zu funktionieren, ist die Wirbelsäule 
auf Unterstützung angewiesen: Unterstützung durch 
die Muskulatur, die sie trägt – am Rücken und ganz 
besonders auch durch die Bauchmuskulatur. „Häu-
figes Vorbeugen, etwa beim Sitzen am Schreibtisch, 
führt ohne Ausgleich zur Muskelverkürzung und in 
der Folge auch zu Schmerzen“, so der Mediziner. Am 
wirksamsten gegen Rückenbeschwerden seien deshalb 
Muskulaturaufbau und Muskelstärkung. Dabei emp-
fahl der Orthopäde insbesondere Gymnastik – und 
Yogaübungen. Beides wirke beide besser als eine rei-
ne medikamentöse Therapie allein. Das Problem sei, 
dass lediglich Zwei- bis Dreiviertel der Patienten die 
Übungen auch tatsächlich umsetzten. Erst wenn all 
das nicht helfe, komme eine chirurgische Lösung in 
Betracht. 

Ausführlich erläuterte Martin Neubauer Chancen, Ri-
siken und Ablauf verschiedener operativer Eingriffe, 
insbesondere nach Verletzungen und Frakturen sowie 
bei Bandscheibenvorfall, Osteoporose, Verengung des 
Spinalkanals und Nervenwurzelreizung. 40 Prozent 
aller Frauen erlitten eine Fraktur infolge Osteopo-
rose, hervorgerufen infolge einer Verminderung der 
mineralischen Knochenmasse und der Architektur 
der Knochenbälkchen. Anschaulich erklärte der Me-
diziner das dabei eingesetzte Operationsverfahren: 
Kyphoplastie, eine moderne Operationsmethode aus 
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FAZIT

„Möglichst trainieren statt operieren!“, 
lautete das Fazit des Orthopäden am Ende
 seines Vortrags. Flyer mit entsprechenden 
Übungen und Tipps stehen auf der Homepage
 des St. Vincenz-Krankenhauses zum 
Download bereit unter:

https://www.st-vincenz.de/ihr-aufenthalt/
physiotherapie/



„Immer wieder sitzen Patientinnen nach der Diagnose 
Brustkrebs vor mir und fragen, was sie denn jetzt am be-
sten essen und was sie weglassen sollen“, sagt Dr. Myriam 
Siry-Gredigk. Sie ist als Ärztin für Frauenheilkunde und 
Ernährungsmedizin im Klinikum Worms tätig. 

Gerade bei Tumorerkrankungen, die ja durch ungebrem-
stes Zellwachstum infolge eines veränderten Stoffwechsels 
entstehen, hoffen viele, durch Ernährung beeinflussen zu 
können. Ernährung ist inzwischen ein Thema, das vie-
le Menschen interessiert – nicht nur im Hinblick auf die 
Entstehung und den Verlauf von Krebs, sondern auch im 
Zusammenhang mit anderen schweren Erkrankungen. Die 
Zahl der Krebsneuerkrankungen steigt weiterhin weltweit. 
„Aktuell erhalten jeder zweite Mann und jede zweite Frau 
im Laufe ihres Lebens die Diagnose Krebs“, so die Medi-
zinerin. Die gute Nachricht: Die Zahl der Menschen, die 
dank moderner Therapien den Krebs überleben und geheilt 
werden können, steigt ebenfalls. 

Von Gundula Stegemann

Krebsdiäten
– was spricht eigentlich dagegen? 

Über das Für & Wider sprach Dr. Myriam Siry-Gredigk 
bei „Brustkrebs bewegt“

Dr. Peter Scheler, Chefarzt der Frauenklinik am
 St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, begrüßte die 
Teilnehmerinnen.

Mentaltrainer Christian Dietl gab eine Einführung in Qigong 
und das spezielle Guo Lin Qigong. In den verschiedensten 
Übungen konnten die Teilnehmerinnen die Auswirkungen 
des Guo Lin Qigong auf Körper und Geist selbst erfahren.

Referentin Dr. Myriam Siry-Gredigk, Oberärztin für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe am Klinikum Worms und Ernährungsmedizinerin. Ausführlich 
erörterte sie die Ernährungssituation von Krebspatientinnen und ging auf 
die Fragen der Teilnehmerinnen ein.

ffere tinti Dn Dr MMyriiam SiSiry-GGredidigkk ObObe ärär tizti fn füür GGynäkäkollogiie dund GGe- MMent ltalttraiine Cr Ch ihri tistian DiDietltl bgab ieine EiEinfühführun ig i Qn QiigongDDr PPetter SSch lheler ChCh fefa trzt dde Fr Frau kenklilinikik am RRRef

Lernen Sie das Brustzentrum 
im Film kennen: 

www.st-vincenz.de/mediathek
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Immer wieder hört und liest man im Zusammen-
hang mit Krebserkrankungen, dass bestimmte 
Lebensmittel zur Prophylaxe empfohlen oder 
von ihrem Konsum abgeraten wird. Auch halten 
sich hartnäckig Berichte, dass bestimmte Diäten 
vorbeugend wirkten oder einen positiven Ein-
fluss auf den Verlauf von Tumorerkrankungen 
hätten. Was ist dran an diesen Empfehlungen? 
Inwiefern können Patienten davon profitieren? 
Über den „Sinn und Unsinn von Krebsdiäten“ 
sprach Dr. Myriam Siry-Gredigk, Oberärztin 
für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum 
Worms, im Rahmen von „Brustkrebs bewegt“ 
im Reha-Zentrum Meuser. Im Anschluss an den 
Vortrag gab Mentaltrainer Christian Dietl einen 
Einblick in die Welt des Qigong. 
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Lässt sich Krebs verhindern?
Eine Studie aus dem Jahr 2009 mit mehr als 23 000 Teilneh-
mern ergab, dass im Wesentlichen vier Risikofaktoren bei der 
Entwicklung einer Krebserkrankung eine Rolle spielen. Dar-
aus schloss man, dass sich Krebs verhindern lässt, wenn man 
zeitlebens nicht raucht, auf einen BMI unter 30 achtet, jede 
Woche mindestens dreieinhalb Stunden einer körperlichen Ak-
tivität nachgeht und sich gesund ernährt: mit wenig Fleisch, 
viel Obst und Gemüse, Vollkornbrot… Oder anders formuliert: 
Bei Vorliegen aller vier Risikofaktoren, trägt man ein etwa 
80-prozentiges Risiko, ein chronisches Leiden und ein etwa 
36-prozentiges Risiko, Krebs zu entwickeln. 

Ernährung und Krebsentstehung
Bei der Entwicklung von Tumorerkrankungen spielten insbe-
sondere Übergewicht, das Vorliegen eines Diabetes mellitus, 
verschiedene Nahrungsbestandteile und Alkohol eine Rolle. 
Weltweit komme gerade Übergewicht eine wachsende Bedeu-
tung zu. In den vergangenen 40 Jahren habe die Zahl der 
Menschen mit Übergewicht über den gesamten Globus hinweg 
drastisch zugenommen, so auch hierzulande. „Ein gutes Drittel 
der jährlich auftretenden rund 500 000 Krebsneuerkrankungen 
in Deutschland könnte durch eine gesunde Ernährung verhin-
dert werden“, so die Gynäkologin. Patienten mit Diabetes mel-
litus Typ 2 trügen darüber hinaus ein deutlich höheres Risiko, 
einen Krebs zu entwickeln und an den Folgen zu versterben als 
Menschen ohne vergleichbare Vorgeschichte. 
Ausführlich ging die Medizinerin ein auf die verschiedenen 
Nahrungsbestandsteile, die im Verdacht stehen, die Entste-
hung von Krebs zu begünstigen. Neben Fetten sei dies vor 
allem rotes Fleisch, das krebserregende Substanzen enthalte, 
die bei erhöhtem Konsum beispielsweise zu Dickdarmkrebs 
führen können. Auch verarbeitetes Fleisch berge ein erhöh-
tes Risiko für Krebs, weißes Fleisch sei dagegen weitgehend 
unbedenklich. Grundsätzlich gelte: Alles, was man in Maßen 
isst, ist gesund. Der Verzehr von Obst könne einen geringfü-
gigen Vorteil bieten. Bei Milch und Krebs habe man keinen 
bedeutsamen Zusammenhang beobachten können – Milch sei 
nicht geeignet zur Verhinderung von Krebs, habe allerdings 
auch keinen krebsfördernden Effekt. Milch sei jedoch ein gu-
ter Kalziumlieferant. Im Hinblick auf Ballaststoffe erklärte die 
Ernährungsmedizinerin, dass ein signifikanter Nachweis für 
die Auswirkungen von Ballaststoffen auf Tumorentwicklungen 
nicht erbracht werden konnte - weder zur Verhinderung noch 
zur Förderung. Eine zusätzliche Versorgung mit Vitaminprä-
paraten sei nicht nötig, eine zu hohe Dosierung schade eher 
und das Risiko dafür sei relativ hoch. Die Einnahme von Vit-
amin D könne ab und an sinnvoll sein für das Wohlbefin-
den, habe aber keinen Einfluss auf das Krebsrisiko. Da wir in 
Deutschland infolge überdüngter Felder in der Landwirtschaft 
in einem Selen-Mangelgebiet leben, sei zudem die Einnah-
me von Selen zu empfehlen. Beim Thema Alkohol wies Dr. 
Myriam Siry-Gredigk nochmal darauf hin, wie schädlich der 
regelmäßige Konsum von schon geringen Mengen Alkohol ist. 
Immerhin zehn Prozent der Krebsfälle bei Männern und drei 
Prozent bei Frauen stehen im Verdacht, durch den Konsum 
von Alkohol hervorgerufen worden zu sein.

Welche Diät ist nun die richtige?
„Die Patientinnen in meiner Sprechstunde, die Brustkrebs hatten, 
haben Angst“, sagt die Gynäkologin. „Die Frauen würden alles tun, 
damit der Krebs nie wieder kommt. Und darauf zielen die Krebsdiä-
ten ab.“ Sie versprechen, den Krebs auszuhungern, zu zerstören, zu 
heilen… Stück für Stück erörterte Myriam Siry-Gredigk verschie-
dene Diäten. „Verzicht und Verbote sind schlecht“, sagt sie. „Sie 
schränken die Lebensqualität unnötig ein. Viele dieser Diäten sind 
gesundheitsschädlich. Sie schwächen noch zusätzlich den ohnehin 
schon entkräfteten Organismus weiter. Die Folge sind Mangeler-
scheinungen und Unterversorgung. Wichtig: Ein guter Ernährungs-
zustand kann die Prognose erheblich verbessern, ein Mangelzu-
stand dagegen zum Abbruch notwendiger Therapien führen.“
Die bestmögliche Ernährung für Krebskranke sollte energie-, fett- 
und proteinreich und zugleich eher kohlenhydratarm sein, so die 
Ernährungsmedizinerin. In der Praxis bedeutet das: Übergewicht 
vermeiden, so schlank wie möglich, ohne untergewichtig zu sein. 
Als ideal gilt ein BMI zwischen 21 und 23. Um dies zu erreichen, 
sollte man täglich 30 bis 60 Minuten körperlich aktiv sein, wenig 
„energiedichtes“ Essen (weniger als 225 Kalorien auf 100 Gramm) 
zu sich nehmen, wenig zuckerhaltige Getränke, insbesondere we-
nig Softdrinks, und kein Fastfood konsumieren.

Für eine gesunde Ernährung sollte man insbesondere Lebensmittel 
pflanzlicher Herkunft verwenden: 400 Gramm Obst und Gemüse pro 
Tag, 25 Gramm Ballaststoffe. Lebensmittel tierischer Herkunft sollte 
man reduzieren auf nicht mehr als 500 Gramm pro Woche, wenig 
rotes und wenig bearbeitetes Fleisch. Den Alkoholkonsum sollte man 
begrenzen: Männer auf maximal zwei Gläser pro Tag und Frauen 
auf höchstens ein Glas am Tag. Außerdem sollte man gepökelte und 
salzige Speisen meiden, die Salzaufnahme auf maximal 5 Gramm 
pro Tag beschränken und darauf achten, kein Aflatoxin, also Schim-
melpilz, zu sich zu nehmen. Für Nahrungsergänzungsmittel gab sie 
ausdrücklich keine Empfehlung, da diese häufig falsch dosiert einge-
nommen werden und kein gesicherter Nutzen besteht. Besser sei es, 
die Substanzen mit der normalen Nahrung aufzunehmen. 

Ihr Fazit: Es gibt keine Krebsdiät - keine, die Krebs verhindern kann 
und auch keine, die Krebs heilen kann. Ihre Empfehlung: Ein guter 
Ernährungszustand verbessert Lebensqualität, Therapie und Progno-
se. Ihren Vortrag schloss sie mit den Worten von Sebastian Kneipp, 
Naturheilkundler und Priester, der einmal gesagt haben soll: „Der Weg 
zur Gesundheit führt durch die Küche, nicht durch die Apotheke.“

Im zweiten Teil der Veranstaltung gab Christian Dietl eine Einführung in Qi Gong – in Theorie 
und Praxis. Seit etwa zehn Jahren beschäftigt sich der Mentaltrainer aus Berghausen bei 
Katzenelnbogen damit. Im Rahmen von „Brustkrebs bewegt“ stellte der zertifizierter Qigong-
Lehrer eine spezielle Form dieser chinesischen Konzentrations-, Meditations- und Bewegungs-
form vor: Guo Lin Qigong, das nach der chinesischen Malerin Guo Lin benannt ist, die diese 
Form entwickelt hat. Typisch dafür ist ein Zusammenspiel insbesondere einer bestimmten 
Atemtechnik mit speziellen Bewegungen in Verbindung mit der Natur. In mehreren Übungen 
konnten die Teilnehmerinnen die Auswirkungen auf Körper und Geist selbst erfahren. Weitere 
Informationen unter www.Dein-Weg-zu-Dir.net sowie unter Telefon 0 15 75. 1 43 11 68.   
steg
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Zu sehen gab es schicke Dessous und fesche 
Bademode in dekorativen Dessins – präsentiert 
vom Sanitätshaus Wittlich mit Models der In-
teressengemeinschaft brustoperierter Frauen, 
die selbst von Brustkrebs betroffen waren oder 
sind. Der Kanu-Club Limburg stellte mit seinen 
Räumlichkeiten das passende Ambiente zur Ver-
fügung: die Lahn mit ihrem Wasserspiegel, ba-
dende Enten, Reiher… - Natur pur. So konnten 
die Besucherinnen bei einem kleinen Snack und 
Getränken den Catwalk der Models mit Blick zur 
Lahn hin genießen. 

Nach den Strapazen einer Brustkrebstherapie sehnen 
sich die meisten Frauen nach Wellness für die See-
le. Die medizinischen Therapien strapazieren nicht 
nur den Körper - auch die Seele leidet durch die 
häufigen Arztbesuche, die Therapien und schließlich 
auch die Sorgen, die sich die betroffenen Frauen um 
ihre Familie, um ihre Zukunft machen. Viele fühlen 
sich in ihrer Selbstsicherheit erschüttert. Für sie ist 
es besonders wichtig sich schick anzuziehen, gut 
auszusehen, sich wohl zu fühlen… Ausgerechnet die 
Badesaison bietet dafür ganz erhebliches Potenzial. 
Eine wichtige Rolle spielen aber auch Dessous. Denn 
auch im Alltag brauchen Frauen das Gefühl, sicher 
zu sein, dass nichts drückt, verrutscht und alles an 
dem Fleck bleibt, an den es hingehört. 

Petra Scheuer-Müller moderierte den Abend, infor-
mierte über die Vorzüge von Material und Schnitt 
für verschiedene Figurtypen und über zahlreiche 
Details, die für Frauen nach einer Brust-OP wich-
tig sind. Und während vorn die Models bewundert 
wurden, wirkten Natalie Murphy und Petra Kittel-

Trendige Mode  
und viele tolle Ideen für den passenden 
Strandauftritt

„Mit Flower Power in den Sommer“ – so hätte man die 
diesjährige Modenschau des Brustzentrums am St. Vincenz-Kranken-
haus Limburg titulieren können - eine Kooperation des Brustzentrums 
mit dem Sanitätshaus Wittlich und der Interessengemeinschaft brust-
operierter Frauen. 

Von Gundula Stegemann

Moderiert wurde die Modenschau von Petra Scheuer-Müller (i. B. rechts) 
im Kanu-Club Limburg.



mann im Verborgenen, im Umkleideraum und sorgten dafür, 
dass die Models rechtzeitig und pfiffig gestylt wieder auf den 
Laufsteg kamen. Mit Stil, Charme, und Eleganz stellten die 
Models Marion Krämer, Silvia Schröder, Ursula Gemeinder 
und Siegrun Sander die aktuellen Modelle und Dessins vor, 
ausgestattet mit tollen Accessoires. Wer noch auf der Suche 
nach Ideen für seinen Strandauftritt war, wurde hier fündig. 
Denn auch nach einer Brust-OP müssen betroffene Frauen 
nicht auf Attraktivität und selbstbewusstes Auftreten ver-
zichten – Kopf hoch, Brust raus und dann geht‘s los…

„Jede Frau verarbeitet die Diagnose Brustkrebs und alles was 
damit zusammenhängt natürlich auf ihre eigene Art und 
Weise“, erklärte Petra Scheuer-Müller. „Wir möchten brust-
operierten Frauen dabei helfen und unterstützen, möglichst 
viel an Lebensqualität zurückzuerlangen, sich schick und 
wohl zu fühlen.“ Die speziell verarbeitete Bade- und Strand-
mode gibt den Frauen dabei die Sicherheit, nach der Opera-
tion wieder Figur zeigen und sportlich aktiv sein zu können. 
Durch raffinierte Schnittführung und perfekte Passform sind 
die hochwertig verarbeiteten und modischen Tankinis, Biki-
nis und Badeanzüge optisch nicht von „normaler“ Bademode 
zu unterscheiden, unterstützen jedoch unsichtbar den Sitz 
von kleinen optischen Hilfen, von Prothesen, Polstern und 
Ausgleichsteilen. Petra Scheuer-Müllers Tipp an die Frauen: 
„Lassen Sie sich in jedem Fall im Fachhandel individuell 
beraten, denn nicht jedes Modell ist für jede Trägerin glei-
chermaßen gut geeignet. Jede Brust ist so individuell wie die 
Frau selbst.“ Je nach Brustgröße und -form sei deshalb auf 
gewisse Details zu achten. Von einem Kauf im Internet riet 
sie dringend ab, denn die Modelle sind auch nicht gerade 
ein Schnäppchen. 

Für die speziellen Bedürfnisse von Frauen, die Brustprothe-
sen tragen, sind neben den funktionellen Lösungen auch 
hochwertige Materialien nötig – denn die Trägerin muss 
auch das sichere Gefühl haben, dass im entscheidenden Mo-
ment kein Malheur passiert. Auf jeden Fall sind die Modelle 
optisch ausgesprochen ansprechend und das Angebot vielge-
staltig: Ob unifarben, floral oder apart gemustert, ob sport-
lich oder elegant – für jeden Geschmack war etwas dabei. 
Vor allem die Blumen-Dessins in leuchtender Blütenpracht 

begeisterten. Aufwändig gearbeitete Badeanzüge mit deko-
rativen Accessoires kamen bei den Zuschauerinnen gut an; 
raffinierte Trägerlösungen, attraktive Rückenausschnitte, 
gesichert mit einem kleinen Bändchen, und pfiffige Tan-
kini-Formen sind für Strand und Pool ideal. Auch junge 
Frauen müssen nicht darauf verzichten, schick am Strand 
flanieren zu können: Fesche Strandkleider, geschickt ge-
schnitten, aufwändig verarbeitet - ein echter Blickfang.
Eine rundum gute Figur machten die Models auch in zar-
ten Dessous mit Spitze und Stickereien - von Prothesen 
und Teilprothesen nichts zu sehen. Feminin, im Trend und 
natürlich – so wirkten die attraktiven Spezial-Dessous, die 
ihrer Trägerin durchaus ein natürliches Wohlgefühl, Selbst-
vertrauen und Weiblichkeit vermitteln, wie die Models, die 
selbst teilweise Brustprothesen tragen, den Zuschauerinnen 
versicherten. Die Spezialwäsche bietet eine gute Verbin-
dung von Funktion und Design: Sie unterstützt den guten 
Sitz der Brustprothese – durch eigens entwickelte Schnitte, 
die für komfortablen und sicheren Tragekomfort sorgen. 

Schließlich gab Petra Scheuer-Müller den Frauen auch 
noch den einen oder anderen nützlichen Hinweise mit auf 
den Weg, so beispielsweise zur Pflege: „Verwenden Sie 
bei der Wäsche von Bademode und Dessous kein flüssiges 
Waschmittel und verzichten Sie auf Weichspüler“, so ihr 
Rat, „denn sie enthalten Weichmacher, die das Gewebe an-
greifen.“ Der Badeanzug bleibe länger in Form, wenn man 
ihn einfach nach dem Baden mit klarem Wasser oder einem 
milden Shampoo ausspült.
Die Kosten für die für Brustkrebspatientinnen entwickelten 
Modelle müssen die Frauen nicht allein tragen; die Kran-
kenkassen beteiligen sich mit Zuschüssen an den Kosten 
für entsprechende BHs und Badeanzüge. Leider gibt es 
keine einheitliche Regelung, die Zuschüsse variieren von 
Kasse zu Kasse, so dass betroffene Frauen selbst bei ihrer 
Krankenversicherung nachfragen müssen.
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INFO +++
Weitere Informationen im Sanitätshaus Wittlich, 
unter Telefon (0 64 31) 21 97 70, 
Homepage: www.sh-wittlich.de. 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 
8 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. 

Badeanzüge, raffinierte Tankinis, attraktive Bikinis – für jeden Geschmack und für jeden Figurtyp das Passende dabei.

Gut gestylt präsentierten die Models die aktuelle Bademode und schicke Dessous für Brustkrebspatientinnen.

ekok
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Top-Duell für den guten Zweck: Die stolze Summe von 1200 Euro als Erlös aus dem Spitzenspiels übergaben jetzt Vertreter des neuen Zweitligisten TTC 
Staffel an die Stiftung St. Vincenz-Hospital zur Unterstützung der Palliativstation des St. Vincenz-Krankenhauses. Im Bild v.l.n.r.: Dr. Herbert Hecking, 
Krankenhaus-Geschäftsführer Guido Wernert, Prof. Dr. Thomas Neuhaus und André Tamoschus, dem Vorsitzenden des TTC Staffel. 

Stolze Zweitligisten: die Damen des TTC Staffel mit Limburgs Bürgermeister Dr. Marius Hahn und dem TTC-Vorsitzenden André Tamoschus.

STAFFEL: Spitzensport im Dienst des guten Zwecks: 

1200 € für Stiftung St. Vincenz-Hospital

Das Spitzenspiel der dritten Bundesliga stand in diesem Jahr im Zeichen 
sozialen Engagements. Daher gab es beim Match gegen Torpedo Göttingen gleich zwei 
Gewinner: die Palliativstation des St. Vinzenz-Krankenhauses Limburg und die Damen des 
TTC Staffel. 

Die Spielerinnen des tabellenführenden Vereins hatten 
es im Heimspiel erst einmal spannend gemacht, als sie 
1:3 und 2:4 in Rückstand gerieten. Danach lief aber al-
les nach Wunsch: Die ausstehenden vier Spiele wurden 
gewonnen und damit war Staffel zwei Spieltage vor 
Schluss der Titel nicht mehr zu nehmen. Groß die Freude 
bei Mannschaftsführerin Lea Grohmann, die durch ihren 
Sieg den fünften Zähler holte und damit den Aufstieg in 
die zweite Liga perfekt machte. Im Mittelpunkt der Be-
gegnung stand aber gleichermaßen der gute Zweck: Bei 
dem Benefizspiel konnten 1200 Euro für die Stiftung St. 
Vincenz-Hospital eingespielt werden, der Erlös des Top-
Duells kommt vollumfänglich der Palliativstation zugute, 
als Dank und Hilfe gleichermaßen für die tägliche Arbeit 
von Ärzten und Pflegekräften. Die stolze Summe wurde 
jetzt direkt vor Ort an Chefarzt Prof. Dr. Thomas Neuhaus 
persönlich übergeben. 

Was Tischtennis und Palliativmedizin gemeinsam haben, 
hatte Prof. Dr. Thomas Neuhaus schon zu Beginn des 
Spiels herausgestellt: „Beides schafft man nur im Team. 
Auf unserer Station geht es darum, nicht dem Leben Tage 
zu geben, sondern den Tagen Leben zu geben.“ Auf die-
ser Spezialstation werden schwerstkranke Menschen auf-
opferungsvoll begleitet. Die Patienten sind am Ende ihres 
Lebens angekommen und es geht nicht mehr darum, den 
Tod zu verhindern, sondern das Sterben zu erleichtern und 

die Angehörigen zu unterstützen. „Ich hoffe, der Erlös der 
Veranstaltung kann dazu dienen, dem Einen oder Anderen 
einen letzten Wunsch zu erfüllen“, betonte der Vorsitzende 
des TTC Staffel André Tamoschus. Denn zu den Maximen 
der Vereinsphilosophie des TTC Staffel gehören nicht nur 
der Leistungssport, Förderung des Nachwuchses, Integration 
von Mitbürgern anderer Herkunftsstaaten sowie Kooperatio-
nen mit Schulen und Kindergärten, sondern auch soziales 
Engagement und Verantwortung. Auch Limburgs Bürgermei-
ster Dr. Marius Hahn hatte zum Spielbeginn die Bedeutung 
dieses Engagements herausgestellt: „Heute wird verbunden, 
was zusammengehört: der Tischtennissport und soziales En-
gagement. Für den Einsatz in diesem Bereich gilt dem TTC 
Staffel mein besonderer Dank.“

Gemeinsam mit Vincenz-Geschäftsführer Guido Wernert 
dankte Chefarzt  Prof. Neuhaus auch im Namen der Stif-
tung St. Vincenz-Hospital den Spendern und versicherte, 
dass das Geld 1:1 direkt der Patientenversorgung zugute 
kommt. Dank dieser Unterstützung könne er viele patien-
tenorientierte Zwecke realisieren, welche über das normale 
Krankenhausbudget nicht abbildbar sind. Denn die Stiftung 
unterstützt nicht den täglichen und grundsätzlichen Betrieb 
des Krankenhauses, sondern vielmehr ausschließlich dieje-
nigen Bereiche, die nicht wirtschaftlich oder kostendeckend 
arbeiten können, für den Charakter einer Klinik mit christli-
chem Hintergrund aber unverzichtbar sind. 



Außergewöhnlicher Geburtstagswunsch:

bestmögliche Versorgung für 
kranke Kinder in der Region

Danke für die Spende

Joachim Veyhelmann feierte kürzlich seinen 65. Geburts-
tag. Zu diesem besonderen Anlass hatte er einen ganz 
persönlichen Wunsch: er wollte etwas Gutes tun. So 
wünschte er sich von seinen Gästen statt Geschenken, 
eine Spende. Da ihm Kinder besonders am Herzen lie-
gen, fiel ihm die Entscheidung an wen sie gehen soll nicht 
schwer: hälftig an die Kinder- und Jugendmedizin des St. 
Vincenz-Krankenhauses in Limburg sowie das Kinderhos-
piz Bärenherz in Wiesbaden. Nun wurde die großzügige 
Spende an das St. Vincenz stellvertretend für die Abteilung 
an die beiden Chefärzte der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin, Dr. Doris Fischer und Professor Alex Veldman, 
von Veyhelmann überreicht. 

Stolze 1000 Euro kamen allein für die Kinderklinik in Lim-
burg zusammen. „Eine beachtliche Summe“, wie auch 
Geschäftsführer Guido Wernert fand, aber da Veyhel-
mann nicht zuletzt durch seine Arbeit als Vorsitzender des 
Kreistages und als Mitglied des Landtages kein Unbekann-
ter in der Region ist, spendeten seine Gäste großzügig.

„Auch in einem gut ausgestatteten Gesundheitssystem gibt 
es Dinge, die nicht vom Kostenträger der stationären Pa-
tientenversorgung getragen werden, aber das Leben und 
Erleben von Kindern im Krankenhaus so sehr viel schöner, 
angstfreier und angenehmer machen können“, so die bei-
den Chefärzte. Diese Dinge können ausschließlich über 
Spenden finanziert werden. Umso mehr freuen sich die 
Beiden über die Spende von Joachim Veyhelmann. Sie 
nutzten gleich die Gelegenheit, um ihm nicht ganz ohne 
stolz ihre im Bau befindliche neue Station im zusätzlichen 
neuen Klinikgebäude zu präsentieren. Ende des Jahres 
wird der Umzug in das neue Gebäude stattfinden. „Es 
wird viele Dinge geben, die wir den kranken Kindern nur 
durch die Hilfe von Spenden ermöglichen können, wie 
beispielsweise Lehrmaterial und Lehrkräfte für Unterricht 
am Patientenbett“, so die Chefärzte. Dies gefällt Veyhel-
mann, der sich auch im Hessischen Landtag, dem er seit 
2014 angehört, als Mitglied des bildungspolitischen Aus-
schusses vor allem für eine solide Ausbildung der Kinder 
einsetzt. „Ich freue mich, mit der Spende die bestmögliche 
Versorgung kranker Kinder in der Region unterstützen zu 
können und bedanke mich herzlich bei allen, die mich 
und somit die Kinder so großzügig zu meinem Geburtstag 
beschenkt haben“.

1000 Euro 
von der Max Stillger-Stiftung 

Jeweils 1000 Euro haben jetzt Vertre-
ter der Max Stillger-Stiftung den beiden 
Krankenhäusern Limburg und Weilburg 
übergeben.

Für die Stiftung St. Vincenz-Hospital Limburg nah-
men Ivonne Gros und Guido Wernert die Zu-
wendung in Empfang, für den Förderverein des 
Kreiskrankenhauses Weilburg der Vorsitzende 
Hans-Peter Schick. Insgesamt erhielten 30 eh-
renamtlich tätige Institutionen aus den Bereichen 
Kultur, Soziales, Sport und Hilfeleistung eine Zu-
wendung der Stillger-Stiftung, 30.000  wurden 
ausgeschüttet. Die Max Stillger-Stiftung wurde im 
März 2017 ins Leben gerufen und will wichtige 
Institutionen für die Menschen der Heimatregion 
fördern und unterstützen. 

Darüber freuten sich oben im Bild v.l.n.r.: 
Bild (v.l.n.r.): Markus Stillger, Hans-Peter Schick, 
Ivonne Gros, Guido Wernert und Marcel Kremer. 
Aufnahme: FOTO-EHRLICH.de
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Im Bild v.l.n.r.: Mitglied des Lantages Joachim Veyhelmann, die beiden Chefärzte der Kinderkli-
nik Dr. Doris Fischer und Prof. Alex Veldman, Geschäftsführer Guido Wernert und Ivonne Gros 
als Vertreterin der Stiftung St. Vincenz-Hospital.
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Impressionen: 

Girls und Boys entdecken 
das Krankenhaus
Spannende Einblicke in den Krankenhausalltag für junge Menschen der Region

Arm eingipsen, eine OP live miterleben und Phy-
siotherapeuten über die Schulter schauen: Bereits 
zum neunten Mal nimmt das St. Vincenz-Kran-
kenhaus am deutschlandweiten Aktionstag teil 
und stellt die Vielseitigkeit des „Arbeitsplatzes 
Krankenhaus“ vor.

Das Programm war wieder bunt: Zwölf unterschiedliche 
Bereiche gab es dieses Mal zur Auswahl, darunter acht me-
dizinische Fachabteilungen, die Physiotherapie, die Pflege 
und auch der hauseigene Radio- und Fernsehsender „Ka-
nal 1 Vincenz TV“ sowie die Medizintechnik. Die Mädchen 
und Jungen hatten nicht nur die Möglichkeit zuzuschauen, 
sondern durften auch selbst mit anpacken. Sie gipsten sich 
in der Notaufnahme gegenseitig den Arm ein, maßen das 
Fieber von Patienten, überprüften die Funktion von Infusi-
onspumpen und durften sogar mit in die OP Säle.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder beim Girl’s 
und Boy’s Day teilzunehmen“, so Uta Klein, Assistentin 
der Geschäftsführung, die den Tag federführend organi-
siert. „Wir wollen unseren jungen Besuchern an diesem Tag 
zeigen, wie vielseitig und attraktiv die Möglichkeiten sind, 
im Krankenhaus zu arbeiten. Es gibt so viele verschiedene 
Berufsgruppen, die dazu beitragen, dass so ein Kranken-
haus funktionieren kann. Und vielleicht gewinnen wir ja 
auf diese Weise den ein oder anderen dafür, später einmal 
bei uns zu arbeiten“.

Auf die Frage hin, ob sich denn die Mädchen und Jungen 
vorstellen könnten, in einem Krankenhaus zu arbeiten, gab 
es durchweg positive Rückmeldungen. So streben zumin-
dest ein paar der SchülerInnen nach dem Tag im Kran-
kenhaus ein Medizinstudium an. Und auch als junge Me-
dizinerInnen oder Gesundheits- und KrankenpflegerInnen  
werden sie dann am St. Vincenz gern gesehen sein…
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Von der Theorie in die Praxis: 

Gesundheits-LK 
auf der Intensivstation

Medizin hautnah – das stand zum Abschluss der gymnasialen Laufbahn für die 
Schüler des Leistungskurses 13 GY F der Adolf-Reichwein Schule Limburg auf dem 
Lehrplan.  

Der „Gesundheits-LK“, wie der Kurs im Schul-Slang 
genant wird, konnte sich bei einer Exkursion ins 
St. Vincenz-Krankenhaus direkt vor Ort ein Bild 
machen, wie Diagnostik und Therapie in der Praxis 
aussehen. Spannende Einblicke gewährte den Schü-
lern der Leiter der Inneren Intensivstation, Mehdi 
Afscharian, der bereits mehrfach mit dem Limbur-
ger beruflichen Gymnasium kooperiert hat und dort  
regelmäßig Reanimationstrainings durchführt. Afs-
charian ist geschäftsführender Oberarzt der Abtei-
lung Kardiologie und Internistische Intensivmedi-
zin unter Chefarzt Prof. Dr. Stephan Steiner. Simon 
Speier, mittlerweile erfolgreicher ARS-Abiturient, 
war dabei und hat für die VIA einen Bericht über 
diesen lehrreichen Ausflug geschrieben: 

„Bevor es in den internistischen Schockraum ging, gab es 
eine kurze Einführung und Erläuterung, welche Krankheits-
bilder auf der Inneren Intensivstation behandelt werden. Hier 
erläuterte uns Mehdi Afscharian die Geräte und die Arbeits-
weise in diesem Raum. Ebenfalls bekamen wir die Reani-
mationshilfe „LUCAS“ und die Funktionsweise der Blutgas-
analyse gezeigt. Außerdem war unser erlerntes Wissen zum 
Thema Herz-Kreislauf und Atmung gefragt, denn es musste 
ein theoretisches Fallbeispiel abgearbeitet werden. 
Weiter ging es in den Geräteraum der Intensivstation, in der 
16 Patienten gleichzeitig behandelt werden können. Auch 
hier erläuterte uns der Kardiologe die einzelnen Geräte, die 
bei den Patienten zum Einsatz kommen können. Während 
der intensivmedizinischen Behandlung kommen aber nicht 
nur die hochmodernen Geräte zum Einsatz, sondern auch 
die Pflege von Mensch zu Mensch. 

Anschließend ging es in die Stationszentrale, von der aus 
alle Vitalwerte der Patienten überwacht werden können. 
Hier wurden wir über die Wirkung einzelner  Medikamente 
aufgeklärt, die hier zum Einsatz kommen können. In der 
klinischen Praxis müssen diese dann mit dem richtigen 
Aufkleber versehen werden. Außerdem müssen eventuelle 
Nebenwirkungen sowie Kontraindikationen und vor allem 
die richtige Dosierung beachtet werden. Danach galt es 
dann für uns, eine Dosierungsaufgabe zu lösen, was auch 
gelang. Danach erklärte uns der Oberarzt noch den Einsatz 
eines Zentralen Venenkatheters und den Einsatz einer Käl-
tetherapie. 

Im Anschluss wurde uns in einem leeren Patientenzimmer 
erklärt, wie eine intensivmedizinische Behandlung bezogen 
auf künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr abläuft.  
Abschließend bestärkte uns Mehdi Afscharian, einen Beruf 
im Gesundheitswesen zu erlernen. Seine spannende und 
lehrreiche Führung war die beste Werbung dafür.“ 

Mehdi 
Afscharian

St. Vincenz-Krankenhaus 
Limburg

M hMehdidi
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Abschied von einem 
verantwortungsvollen Lehrer

Eigentlich befindet sich der ehemalige Chefarzt 
der Anästhesie und Intensivmedizin des St. Vin-
cenz, Dr. Wolfgang Meister, schon seit zwölf 
Jahren im Ruhestand, 34 Dienstjahre im „Ge-
päck“. Seine aktive Vincenz-Zeit war damit je-
doch noch lange nicht vorbei: Denn über diesen 
Ruhestand hinaus unterrichtete der Initiator und 
Mitbegründer der Limburger Weiterbildungs-
stätte für Anästhesie und Intensivpflege junge 
Pflegekräfte. Nach nun 45 Jahren Erfahrung 
und Engagement für diese Weiterbildung tritt 
er jetzt mit den Abschlussprüfungen 2018 ein 
zweites Mal in den Ruhestand. Dennoch ließ er 
es sich nicht nehmen, den Teilnehmern seines 
letzten Weiterbildungslehrgangs 2016/2018, 
zwölf frisch examinierten Fachpflegerinnen und 
Fachpflegern der Anästhesie- und Intensivpfle-
ge, die Urkunden und Zeugnisse persönlich zu 
übergeben. So wurde die offizielle Examens-
feier zur sehr persönlichen Abschiedsfeier für 

den engagierten Mediziner. Sein langjähriger Weg-
begleiter in der Führung der Weiterbildungsstätte, 
Fachkrankenpfleger Hartmut Hautzel, gab Dr. Mei-
ster bewegende Worte mit auf den Weg in den nun 
wohl definitiven Ruhestand: „Wir verabschieden Sie 
heute als einen ambitionierten, ausdauernden, cha-
rismatischen, disziplinierten, engagierten, fordern-
den, gescheiten, hart und herzlichen, kompetenten, 
korrekten, motivierten, passionierten, qualifizierten, 
sachlichen und verantwortungsvollen Lehrer und 
danken Ihnen herzlich für Ihr jahrelanges Engage-
ment!“ Diesem Dank schlossen sich Geschäftsführer 
Guido Wernert, der Ärztliche Direktor Dr. Thomas 
Heß, Pflegedirektorin Martina Weich sowie zahlrei-
che ehemalige Kursmitglieder und Wegbegleiter an 
– darunter auch einer seiner ersten Weiterbildungs-
absolventen und langjährige pflegerische Leiter der 

Ambitioniert, ausdauernd, charismatisch, passioniert, engagiert, fordernd: 

Dr. med. Wolfgang Meister nach 45 Jahren Weiterbildungserfahrung 
in wohlverdienten Ruhestand verabschiedet

Gratulationscours - sowohl für die examinierten FachkrankenpflegerInnen, 
als auch für den langjährigen engagierten Dozenten Dr. Meister.

Auch Geschäftsführer Guido Wernert zollte Dr. Meister großen 
Dank. Ganz links Ehefrau Monika.
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die Universitätsprofessoren Halmagi und Nolte 
und der Initiative der Krankenschwester Therese 
Valerius, welche sich im Ausland über entspre-
chende Lehrgänge informierte. 1969 begann 
an der Universitätsklinik Ulm die Fachweiterbil-
dung  mit einem Jahr Dauer, basierend auf einer 
Regelung der damaligen ärztlichen Fachgesell-
schaft, der “Deutschen Gesellschaft für Anästhe-
sie und Wiederbelebung” (DGAW). 1971 ver-
öffentlichte die DGAW eine Stellungnahme zur 
Schaffung des Berufsbildes  in den “Richtlinien 
über die Weiterbildung zur Fachschwester/zum 
Fachpfleger”.

Auf Initiative von Dr. Meister konnte bereits im 
Jahr 1973 in Zusammenarbeit mit dem damali-
gen Agnes-Karll-Verband (späteren DBfK) sowie 
dem Nordwest Krankenhaus Frankfurt, Heribert 
Hohl, der spätere langjährige pflegerische Leiter 
der Anästhesieabteilung, als erster Mitarbeiter 
des Limburger St. Vincenz-Krankenhauses die 
Weiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege 
erlangen. Dr. Meister unterrichtete seinen ersten 
Weiterbildungsteilnehmer selbst hier in Limburg. 
So übernahm St. Vincenz in den Anfängen der 
pflegerischen Weiterbildungen durchaus hi-
storische Pionierfunktion. Denn zu dieser Zeit 
konnten nicht viele Kliniken, auch nicht größere 
Krankenhäuser, solche Weiterbildungsmaßnah-
men in der Fachkrankenpflege anbieten. 

Anästhesieabteilung unter Meisters Chefarzt-Ägide, 
Heribert Hohl. Anlässlich der Verabschiedung zeich-
nete Hartmut Hautzel einige Eckdaten aus dem beruf-
lichen Lebensweg Dr. Wolfgang Meisters sowie der 
Entwicklungen der Weiterbildung in der Anästhesie- 
und Intensivpflege nach: 
„Nachdem Dr. Wolfgang Meister sein Medizinstu-
dium in Marburg und Mainz absolviert und danach 
im Nordwest Krankenhaus Frankfurt unter der Lei-
tung von Prof. Dr. med. Heinz Pflüger zum Facharzt 
ausgebildet wurde, begann er 1972 als Leitender 
Oberarzt in der Zentralen Abteilung für Anästhesie 
und Intensivmedizin am Limburger Krankenhaus. 
Hier baute er die Interdisziplinäre Intensivstation mit 
zunächst sechs Betten auf. In den weiteren Jahren 
waren die Entwicklungen der Abteilung für Anästhe-
sie und Intensivmedizin wie z. B. die Errichtung des 
neuen Operationsbereiches, die Einführung der pe-
rioperativen fremdblutsparenden Maßnahmen, die 
Organisation der Eigenblutspende, der Umgestal-
tung und Vergrößerung des Aufwachraumes sowie 
der Neueinrichtung der zehn Betten führenden Inten-
sivstation wie auch der Einrichtung der Ethikkommis-
sion eng mit seinen Aktivitäten verbunden. Bedingt 
durch die rasanten Entwicklungen in den Bereichen 
der Anästhesie und Intensivmedizin und den damit 
verbundenen gestiegenen Anforderungen in der in-
tensivmedizinischen Behandlung erkannte Herr Dr. 
Meister schon früh, dass hierdurch ein großer Bedarf 
an qualifizierten Pflegefachkräften entstehen würde. 
Ohne eine spezialisierte Betreuung und spezielle 
Pflege, so seine Erkenntnis, würden die Mediziner 
die gewünschten Behandlungsziele für ihre Patienten 
nicht erreichen können. 

Die frühen Anfänge in der Mitte der sechziger Jahre, 
das in den Anästhesie- und Intensivbereichen  tätige 
Pflegepersonal in Deutschland systematisch weiter-
zubilden, begann an der Universität Mainz durch 

Hatte es sich nicht nehmen lassen, seinem letzten Weiterbildungs-
lehrgang Zeugnisse und Urkunden persönlich zu überreichen: der 
Initiator und Mitbegründer der Weiterbildungsstätte für Anästhesie 
und Intensivpflege, Dr. Wolfgang Meister.

Personalia < VIA  | 49 



50  |  VIA > Personalia

In der Folgezeit erließ die Deutsche Krankenh-
ausgesellschaft die Empfehlung „Muster für eine 
landesrechtliche Ordnung der Weiterbildung 
und Prüfung zu Krankenschwestern, Kranken-
pflegern und Kinderkrankenschwestern in der 
Intensivpflege“, welche eine erste verbindliche 
Weiterbildungsordnung darstellte. 1996 wurde 
die Weiterbildungs- und Prüfungsordnung für 
Fachkrankenschwestern/Fachkrankenpfleger 
und Fachkinderkrankenschwestern in der Anäs-
thesie- und Intensivpflege eine landesrechtliche 
Ordnung erlassen, welche im Jahr 2010 durch 
die Hessische Weiterbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Pflege und Entbindungspflege 
(WPO-Pflege) abgelöst wurde. Mit der Einfüh-
rung der 2010er WPO Pflege, welche kürzlich 
novelliert wurde, werden 800 fachtheoretische 
Unterrichtseinheiten in vier Grundmodulen so-
wie in fünf Fachmodulen vermittelt. Neben die-
sen theoretische Unterrichtseinheiten absolvieren 
die Weiterbildungsteilnehmer 1800 Stunden 
Fachpraxis in den jeweiligen relevanten Fach-
bereichen und erhalten dort 180 Stunden ge-
zielte Praxisanleitung durch berufspädagogisch 
ausgebildetes Fachkrankenpflegepersonal. Der 
Wissenstransfer im fachtheoretischen und fach-
praktischen Bereich erfolgt abgestimmt mit dem 
Ziel, methodische, soziale sowie personale be-
rufliche Handlungskompetenz  zu vermitteln.

Im Jahr 1992 konnte die Limburger Weiterbildungs-
stätte, die bis dahin ausschließlich Pflegepersonal 
aus der eigenen Klinik weiterbildete unter Mitwirkung 
von Herrn Dr. Meister eine Weiterbildungskooperati-
on mit der damaligen Dill-Klinik Dillenburg schließen. 
Durch die zunehmende Akzeptanz und den wachsen-
den Bedarf an fachweitergebildetem Pflegepersonal 
konnten weitere Kooperationskliniken aus der Regi-
on gewonnen werden, so dass die Limburger Schule 
aktuell mit mehreren Trägern der Region kooperiert. 
Unter der Ägide von Herrn Dr. med. Meister konnten 
bis zum heutigen Tage mehr als 270 Weiterbildungs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer ihre Qualifikation als 
Fachpflegerin und Fachpfleger für Intensivpflege und 
Anästhesie erlangen. Besonders am Herzen lag dem 
charismatischen und herzlichen Lehrer die Vermittlung 
physiologischer und pathophysiologischer Zusam-
menhänge. Mit diesem Wissen ausgestattet können 
Symptome zum Krankheitsgeschehen durch das Pfle-
gepersonal frühzeitig erkannt und durch Weiterleitung 
an die Ärzte auch frühzeitig im therapeutischen Team 
behandelt werden. Die heute zusätzlich zu den me-
dizinischen Inhalten vermittelten Lehrinhalte wie Kom-
munikation, wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen, 
Pflegewissenschaft und Pflegeforschung, Gesundheits-
wissenschaft, Prävention und Rehabilitation sind für Dr. 
Meister ebenbürtige Unterrichtseinheiten, die für ein 
professionelles Arbeiten in den Bereichen der Anäs-
thesie und Intensivmedizin unerlässlich sind.

Bewegender Abschied: Nach 45 Jahren Engagement in der Weiterbildung für die Anästhesie- und Intensivpflege in den zweiten wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet: der ehemalige Anästhesie-Chefarzt Dr. Wolfgang Meister (3.v.r.) mit ehemaligen Schülern und Weggefährten.

„ Unter der Ägide von Herrn Dr. med. Meister konnten bis zum heutigen 
Tage mehr als 270 Weiterbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
ihre Qualifikation als Fachpflegerin und Fachpfleger für Intensivpflege 
und Anästhesie erlangen.”
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Wie aus einem halben Jahr plötzlich 44 Jahre 
werden, das kann uns nur einer beantworten: 
Hans Friedrich. Denn er geht am 29. Juni in 
Rente und blickt auf eben diese Zahl an Jah-
ren im St.Vincenz Krankenhaus zurück. Begon-
nen hat seine berufliche Karriere am 1.April 
1974. Nach der Ausbildung zum Masseur in 
Bad Endbach wollte Hans eigentlich nur das 
Anerkennungsjahr im St.Vincenz-Krankenhaus 
verbringen. Viel mehr lockte es ihn in einen 
Kurort – am liebsten an einen See – arbeiten, 
wo andere sich erholen. Zugegeben – auf 
Limburg trifft das nicht wirklich zu, aber we-
nigstens der Bezug zum Wasser ist durch die 
Lahn gegeben. 

Bei einem kleinen Umtrunk verabschie-
deten sich viele Vincenz-MitarbeiterInnen 
persönlich von Hans Friedrich. Sein Team 
hatte ihm mit dieser Feier einen schönen 
letzten Arbeitstag bereitet. Der besondere 
Clou an der Sache: die Kollegen sammel-
ten an diesem Tag via Smartphone viele 
Sprachnachrichten für den blinden Mas-
seur, die er sich nun im Ruhestand immer 
wieder anhören kann! Stellvertretend für 
das gesamte Physio-Team hat Theresa 
Schardt ihren Kollegen skizziert: 

Hochgeschätzt, humorvoll und ein mit goldenen Händen gesegneter Masseur: Hans Friedrich. 

Wie aus einem halben Jahr 
plötzlich 44 Jahre werden …

... das kann nur einer  beantworten: 

Hans Friedrich 
geht als „lebende Vincenz-Legende“ in Rente

Lebende Legende – dieses Attribut verlieh  jetzt das Team der Physiothera-
pie ihrem langjährigen Kollegen Hans Friedrich: seit 1974 war der Elzer als 
Masseur im St. Vincenz tätig und gehört damit schon fast zum Inventar. 
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Was ihn letztendlich zum Bleiben bewogen 
hat, lässt sich rückwirkend wohl nicht mehr 
herausfinden, aber mit ausschlaggebend wa-
ren sicherlich die KollegInnen und Mitarbei-
terInnen im Hause. Denn Teamarbeit und ein 
freundschaftliches Arbeitsverhältnis, das sind 
Dinge, die Hans sehr wichtig sind. Das merkt 
man vor allem, wenn man mit ehemaligen 
und „alt eingesessenen“ KollegInnen spricht. 
Nicht Einer oder Eine ist dabei, der keine An-
ekdote von Streichen untereinander, gemein-
sam durchstandenen Krisen oder kuriosen 
Erlebnissen mit Hans erzählen kann, denn sei-
nen trockenen Humor und sein spitzbübisches 
Grinsen hat er in all den Jahren nie verloren. 
Auch neuen Kollegen gegenüber war er stets 
herzlich und offen zugewandt. 

Ob als Kollege, Mitarbeiter oder Patient, über sei-
ne Freizeitaktivitäten kommt man mit ihm schnell ins 
Gespräch. Die sind nämlich ebenso zahlreich wie 
abwechslungsreich. 

Von B wie Borussia Dortmund bis V wie Vereinsarbeit 
– ein vollgefüllter Terminkalender wartet nicht nur an 
der Massagebank auf ihn: Als Gründungs- und Eh-
renmitglied im Fußballclub „Tolle Truppe“ aus Elz, ist 
Hans nicht nur bei Heimspielen in Dortmund „verlo-
ren gegangen“, sondern hat seine Borussia auch bei 
internationalen Auswärtsspielen wie z. B. in Mailand 
oder Rom lauthals unterstützt. Ein weiterer Verein, den 
Hans Friedrich mitgegründet hat, ist der „Mauerblu-
men e.V.“. Dieser wurde in den 80er-Jahren als An-
laufzentrale und Treffpunkt für Behinderte und Nicht-
behinderte gegründet. Auch hier hat er viele Fahrten 
und Aktivitäten durchgeführt. Seit den 90er-Jahren ist 
Hans Mitglied und 1. Vorsitzender beim „Blinden-
bund Limburg“. Mit diesem Verein hat er schon viele 
Meilensteine gesetzt, die den sehbehinderten Mit-
menschen das Leben einfacher und sicherer gestal-
ten, wie z. B. die Einführung der akustischen Signale 
an den Limburger Fußgänger-Ampeln. Auch für die 
Zeit nach dem Vincenz hat er schon große Pläne: 

„Teamarbeit und ein 
freundschaftliches Arbeitsverhältnis, 

das sind Dinge, die Hans 
sehr wichtig sind.”
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Für das Vincenz immer im grünen Trikot unterwegs: ganz rechts im Bild mit Personalleiter Jörg Baurmann, 
der Kaufmännischen Direktorin, Regina Gödde, und Geschäftsführer Guido Wernert. 

Bei „Blickpunkt Auge“ (einem Angebot des Deutschen 
Blinden- und Sehbehindertenverbandes e.V.) möchte 
er seine ehrenamtliche Tätigkeit ausbauen und sei-
ne jahrelange Erfahrung an Betroffene weitergeben. 
Und weil Hans gern Nägel mit Köpfen macht, ist er 
bereits für die 140 Stunden umfassende Beraterqua-
lifikation angemeldet.

Kurzum: 
Mit Hans Friedrich verlässt uns ein hochgeschätzter 
Kollege, humorvoller Freund und mit goldenen Hän-
den gesegneter Masseur.

Wenn man den Kontakt zu Hans trotz seines Ruhe-
standes nicht verlieren möchte, so reicht es aus, ein-
fach mal in Ruhe durch Limburg zu schlendern. Wenn 
er sich nicht grade mit seiner Frau Doris am Timmen-
dorfer Strand erholt (hier sind die beiden schon seit 
1976 treue Gäste), ist er regelmäßig in Limburg un-
terwegs und lässt sich sicherlich gerne auf das eine 
oder andere Kaltgetränk in eines seiner Lieblingslo-
kale einladen. 

Theresa Schardt 

✺✺ ✺✺ ✺✺ ✺✺ ✺✺ ✺✺ ✺✺ ✺✺

Auch das Redaktionsteam 
wünscht von Herzen: 

Alles Gute lieber Hans Friedrich!

✺✺ ✺✺ ✺✺ ✺✺ ✺✺ ✺✺ ✺✺ ✺✺

„Seinen trockenen Humor und sein spitzbübisches Grinsen 
hat Hans in all den Jahren nie verloren”
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Vor 50 Jahren Examen 
an der Krankenpflegeschule 
St. Vincenz 

Die ganz anderen `68er: 

Die `68er – dieser Begriff ist landauf landab 
zu einem Synonym für Studentenrevolte und 
Protestbewegung geworden, Namen wie 
Rudi Dutschke, Benno Ohnesorg oder Dani-
el Cohn-Bendit assoziieren sich fast automa-
tisch mit dieser Jahreszahl. Auch Herbert Marcuse, 
Theodor W. Adorno und Max Horkheimer als Vertreter der 
Frankfurter Schule verbinden sich geradezu zwangsläufig 
mit dieser Zeit. Eine Schule ganz anderer Art, seinerzeit 
noch mit vielen Zwängen und Reglements, verbunden, war 
damals allen Aufbegehrens zum Trotz zunächst noch die 
Regel – auch im Bereich der Krankenpflege. Davon zeugt 
der Blick zurück, den Christa Adler gemeinsam mit ehema-
ligen Mitschülerinnen anlässlich ihres 50jährigen Examens-
jubiläums geworfen hat. Trotz der vielen „Pflichten“ ist es 
kein Blick zurück im Zorn, sondern ein liebevoller Blick zu-
rück auf eine Zeit, in der sie viel gelernt haben und einen 
Berufsstand, den jede der ehemaligen Schülerinnen gern 
ausgeübt hat. Ein Blick in das 1968 aus der Perspektive 
einer „Schwesternschülerin“ von damals von Christa Adler:

„… Im  März 1968 waren 15 Krankenschwestern nach 
dreijähriger Ausbildung examiniert worden. Seither treffen 
sich noch neun „Ehemalige“ jährlich zu unregelmäßigen 
Zeiten in wechselnder Besetzung. Dieses Jahr sollte das 
Examen nach 50 Jahren natürlich noch einmal gebührend 
gefeiert werden. Die Vergangenheit, wie alles angefan-
gen hat, Erlebnisse während der Ausbildung und mit den 
Lehrkräften – die Gespräche hierüber bestimmten unser 
Treffen zum 50.en natürlich maßgeblich! 

Man lernte ja noch unter Nonnen, den Vincentinerinnen. 
Schwester Ludowika war die Schulschwester, Schulleiter 
war der Internist Chefarzt Dr. Paul Becker. Dieser liess es 
sich nicht nehmen, noch oft von Bingen aus anzureisen 
und an den Examenstreffen teilzunehmen, bis seine Erkran-
kung dies leider verhinderte. 

Eine internatsmäßige Unterbringen in Zimmern der Kran-
kenpflegeschule war damals Pflicht. Ebenso herrschte An-
wesenheits- und Abmeldepflicht. Wir Schülerinnen waren 
damals meist schon mindestens 18 Jahre alt, volljährig war 
man aber erst ab 21 Jahren. 

Viel Freizeit gab es nicht. Während der Dienstzeit mussten 
wir alle eine Schwesterntracht mit Haube tragen. Das Mit-
tagessen musste gemeinsam in der Cafeteria eingenom-

men werden. Sonntags vor Dienstbeginn war eine Teil-
nahme am Gottesdienst in der Krankenhauskapelle Pflicht. 

1972 wurde das damalige St. Vincenz am Huttig mit 
dem Hildegardis-Krankenhaus auf dem Schafsberg zu-
sammengelegt. Ein Pendelbus fuhr bis dahin die Schü-
lerinnen von ihren Einsatzorten von beiden Häusern zu 
ihren Stationen. Oftmals aber musste man zu Fuß vom 
„Huttig“ zum „Schafsberg“ und zurück laufen, pro Weg 
ca. 30 Minuten. 

Trotz der schweren Ausbildung und den Herausforderun-
gen im Einsatz als Krankenschwester haben noch viele 
Mitstreiterinnen des 68`er Kurses in der Pflege gearbeitet, 
teilweise sogar bis zu ihrer Verrentung!“

Bildunterschrift der Nassauischen Neuen Presse vom 9. März 1968: 
Unter Vorsitz von Obermedizinaldirektor Dr. Meyer legten dieser Tage 
15 Schwestern ihr Examen ab. Unsere Aufnahme zeigt sie zusammen 
mit Schulungsleiter Chefarzt Dr. Becker und Schulschwester Ludovika: 
Christine Adler, Barbara Arens, Erika Balfanz, Brunhilde Brunner, 
Marianne Eisenach, Irmgard Häuser, Charlotte Hartmann, Gabi 
Jager, Hildegard Keller, Brigitte Kotulla, Zenzi Lüngen  , Gertrud Müller, 
Rosemarie Schäffler, Christine Schneider und Brigitte Weyland. 

Schwelgten beim 50jährigen in Erinnerungen: 
von links nach rechts Renate Doegen, Gertrud Böhmerl, Hildegard 
Keller, Christine Kalus, Charlotte Trübenbach, Brigitte Stern,
Marianne Eisenach, Christa Adler, Barbara Müller.

Unterricht in Reih und Glied, mit Schwesterntracht und Haube: 
Vor 50 Jahren sah die Krankenpflegeausbildung noch anders aus 
– nicht nur inhaltlich, sondern auch rein vom Erscheinungsbild her.
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Zacharias (Fachkrankenschwester Anästhesie 
und Intensivpflege) und Maximilian Zacharias 
(Gesundheits- und Krankenpfleger Stroke Unit).
 
Die vorrangigen Ziele dieser Amtsperiode des 
neuen Betriebsrates sind Verbesserung der Um-
kleide- und Parkplatz-Situation, Betriebsvereinba-
rungen zu Gleitzeit, IT sowie einer tarifkonfor-
men Zahlung des Leistungsentgelts. Vielseitige, 
weitere Informationen zu den Ausschüssen gibt 
es im Intranet unter „Betriebsrat“.

Der Betriebsrat freut sich auf Anre-
gungen und setzt auf ein vertrauens-
volles Miteinander für die nächsten 
vier Jahre! 

Direkt im Anschluss nach den Betriebsratswahlen im April stellte sich der 
frisch gewählte neue Betriebsrat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Krankenhausgesellschaft im Bild vor! Gleichzeitig bedankten sich die Vertreter 
auf diesem Weg sehr herzlich für die rege Wahlbeteiligung und das Vertrauen 
der Wähler!  

Der neue Betriebsrat
Mit Rat und Tat für Sie da:

Die Namen der frei gestellten Betriebsrats-Mit-
glieder lauten wie bisher: 

Gabi Schäfer (Vorsitzende), Christi-
an Ulandowski (Stellvertreter) und 
Thomas Ermert (gleichzeitig auch An-
sprechpartner für Arbeitssicherheit.

Weitere Mitglieder sind Frank Achenbach 
(Handwerker Haustechnik), Katja Aumüller 
(Krankenschwester, Stationsleitung 6 Ost), Freya 
Hertling-Fetter (Krankenschwester Hygieneab-
teilung), Carina Noll (Krankenschwester Anäs-
thesie), Dr. Felicitas Rabe-Schmidt (Oberärztin 
Allgemein- und Viszeralchirurgie), Dr. Andreas 
Rockland (Oberarzt Gastroenterologie), Bernd 
Schicker (Medizinphysik-Experte Strahlenthera-
pie), Joachim Schmidt (Medizintechniker), Eva 
Sosinka (Mitarbeiterin Zentralsterilisation), Kon-
ny Tan (Bürokauffrau Warenwirtschaft), Anna 
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FORUM GESUNDHEIT

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: Aula der Adolf-Reichwein-Schule
Heinrich-von-Kleist-Str. 14, 65549 Limburg

Wann Endoskopie, wann Ultraschall, 
wann Blutabnahme? 

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

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

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

FOCUS GESUNDHEIT 

– ORTHOPÄDIE AKTUELL

Sportverletzungen 
am Kniegelenk – neueste minimalinva-
sive Methoden der Behandlung 

Dienstag, 16. Oktober 2018, 18.30 Uhr 

Referent: 
Dominik Wilkens
Oberarzt Orthopädie und Unfallchirurgie 
Limburg 

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

VISITE IM VINCENZ

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

Referent: 
Dr. Christoph Oberwittler
Chefarzt Neurologie

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

 

VORTRÄGE 2018

EXPERTENPODIUM

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

18:0000 Uhrh

FORUM GESUNDHEIT

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

VORSORGE:
Internistische Erkrankungen 
frühzeitig erkennen

Mittwoch, 19. September 2018, 18 Uhr
Ort: Aula der Adolf-Reichwein-Schule
Heinrich-von-Kleist-Straße 14, 65549 Limburg

Screening ist die Erkennung einer bisher unerkannten Krankheit
bzw. eines nicht erkannten Erkrankungsrisikos. Im Rahmen der 
Veranstaltung werden sinnvolle Maßnahmen dargestellt und 
auf die Empfehlungen der Fachgesellschaften verwiesen. 
Ziel ist es, Erkrankungen in einem frühen Stadium zu erkennen, 
um die bestmögliche Heilungschance zu nutzen. 
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Möchten 
auch Sie Ihre 

Anzeige in 
diesem Magazin 

schalten?

Informationen: 
T: 0 64 31. 292 4103
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PFLEGE MACHT STARK!

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

Zeig Deine (Pfl ege-)Kräfte!

   Bewirb Dich jetzt zur Ausbildung 

    als Gesundheits- und Krankenpfl egerIn

       Informier Dich!

        Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

www.st-vincenz.de

BILDUNGSWERKstadt
Akademie für Gesundheitsfachberufe St. Vincenz Limburg

Holzheimer Straße 1 | 65549 Limburg 

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

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




