
Die Etablierung einer 
Hauptabteilung Pädiatrie 
und Neonatologie im Juli 2017 
war in Zeiten, in denen diese 
Art von Einrichtungen in anderen 
Kliniken eher hinsichtlich der 
Möglichkeit ihres Weiterbeste-
hens hinterfragt werden, sicher 
ein ungewöhnlicher Schritt.
 
Er wurde getroffen, um die 
medizinische Versorgung der 
kleinen Mitbürger im Limburger 
Raum langfristig zu sichern. Für 
diese Aufgabe konnten mit Frau 
Dr. Fischer sowie Herrn Prof. Dr. 
Veldmann zwei sehr erfahrene 
Pädiater gewonnen werden, 
die im Kollegialsystem die 
Abteilung leiten.
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Mitarbeitern eine gute weitere 
Aufbauarbeit und gutes Gelingen. 

Ihr

Dr. Thomas Heß
Ärztlicher Direktor 
St. Vincenz-Krankenhaus Limburg

Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen,

I N F O R M AT I O N S B L AT T  F Ü R  FA C H K R E I S E

Von Prof. Alex Velman und Dr. med. Doris Fischer
Chefärzte der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

VV
C

Die Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin 

am St. Vincenz-Krankenhaus 
in Limburg

Die am 10. Juli 2017 eröffnete Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin bietet eine umfangreiche medizini-
sche Versorgung für alle Kinder aus Limburg und der Um-
gebung, vom Früh- und Neugeborenen bis ins Jugendalter. 
Dafür stehen 18 Betten in der Allgemeinpädiatrie sowie 
im Perinatalen Schwerpunkt zusätzlich sieben Überwa-
chungsbetten für Früh- und Neugeborene zur Verfügung, 
vier davon mit der Möglichkeit zur CPAP Behandlung und 
Notfallbeatmung.



Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
am St. Vincenz Krankenhaus in Limburg

Lernen Sie unsere Abteilungen im Film kennen: 

www.st-vincenz.de

Zurzeit werden bereits jeden Monat ca. 125 Patienten stati-
onär in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin behandelt, 
die mittlere Verweildauer eines Kindes im St. Vincenz-Kran-
kenhaus Limburg liegt bei ungefähr 3,5 Tagen. Das Be-
handlungsspektrum in der Allgemeinpädiatrie umfasst unter 
anderem Infektionserkrankungen, Anfallsleiden und andere 
Krankheitsbilder der Kinderneurologie, Herzerkrankungen 
und angeborene Herzfehler, endokrinologische Krankheits-
bilder und kindliche Diabetes, Nierenerkrankungen, Lunge-
nerkrankungen, allergische Erkrankungen, Magen-Darm- 
und Lebererkrankungen sowie Stoffwechselstörungen. 

Manche Patienten, wie zum Beispiel die Behandlung von 
Kindern mit onkologischen Erkrankungen gehört allerdings 
in die Hände spezialisierter Zentren. Wir kooperieren des-
halb eng mit der DRK Kinderklinik Siegen, der Kinderklinik 
der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken Wiesbaden sowie den Uni-
versitätskinderkliniken Gießen und Frankfurt und können so 
auch komplexe Krankheitsbilder in enger Zusammenarbeit 
mit diesen Zentren wohnortnah mitbetreuen. 

Ein Schwerpunkt der Klinik für Kinder- und Jugendme-
dizin ist die Versorgung von Früh und Neugeborenen in 
der Neonatologie. Die Früh- und Neugeborenenversor-
gung wird in enger Zusammenarbeit mit der Frauenklinik 
durchgeführt und ist als „Perinataler Schwerpunkt“ zertifi -
ziert. Bei Früh- und Risikogeburten aber auch bei unverhofft 
auftretenden geburtshilfl ichen Notfällen steht jederzeit, 24 
Stunden am Tag und sieben Tage die Woche, ein Arzt der 
Kinderklinik und eine Kinderkrankenschwester zur soforti-
gen qualifi zierten Versorgung des Neugeborenen zur Ver-
fügung. Kinder, die ab der 32. Schwangerschaftswoche 
geboren wurden und bei der Geburt über 1500 g wie-
gen, können in der Kinderklink aufgenommen werden und 
dort von einem hochkompetenten Team aus Medizinern 
und Pfl egekräften betreut werden. Kleinere Frühgeborene 
können, falls eine Verlegung der Mutter vor der Geburt 
nicht mehr möglich ist, in der der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin sicher und routiniert erstversorgt und stabili-
siert werden. Diese Kinder werden anschließend elektiv in 
ein Perinatalzentrum verlegt, das sich auf die Behandlung 

dieser jüngsten und kleinsten Frühgeborenen spezialisiert 
hat.  Die Kinderklinik arbeitet sehr eng mit den Level 1 Peri-
natalzentren der DRK Kinderklinik Siegen, der Kinderklinik 
der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken Wiesbaden sowie der Uni-
versitätskinderkliniken Gießen und Frankfurt zusammen. 
Selbstverständlich können diese Kinder zu einem späteren 
Zeitpunkt in das St. Vincenz-Krankenhaus zurückverlegt 
werden. Für die ohnehin stark belasteten Eltern ist es wich-
tig, ihre Kinder möglichst heimatnah betreut zu wissen. 
Bereits in den ersten Monaten der Kinderklinik wurden 
Neugeborene aus Kliniken, die bis zu 470 km entfernt 
lagen, zur heimatnahen Weiterbetreuung übernommen.

Die Notfallambulanz der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin

Die ambulante Versorgung von erkrankten Kindern und 
Jugendlichen obliegt den niedergelassenen pädiatrischen 
Kollegen und ist primär nicht Teil der Aufgaben der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin am St. Vincenz-Kranken-
haus Limburg. Außerhalb der Öffnungszeiten der Kinder-
arztpraxen steht hierfür der ärztliche Bereitschaftsdienst 
der kassenärztlichen Vereinigung in Limburg sowie der 
kinderärztliche Bereitschaftsdienst in Wiesbaden zur Ver-
fügung.

In der Notfallambulanz der Klinik werden Kinder und Ju-
gendliche in den Abend- und Nachtstunden sowie am 
Wochenende für den Fall behandelt, dass ein niederge-
lassener Kinderarzt oder der ärztliche Bereitschaftsdienst 
der kassenärztlichen Vereinigung nicht verfügbar sind 
oder kleine Patienten von dort zur weiteren Diagnostik 
und Behandlung zu uns überwiesen werden. Weiterhin 
steht die Notfallambulanz rund um die Uhr, sieben Tage 
die Woche und 365 Tage im Jahr bereit, um vom Ret-
tungsdienst Kinder zur Aufnahme oder auch Stabilisierung 
vor dem Weitertransport zu übernehmen.   

Ambulanzen für Kinderkardiologie 
und Gerinnungsstörungen

Mittlerweile sind Spezialambulanzen für Kinderkardiolo-
gie sowie zur ambulanten Behandlung von Kindern mit 
Störungen der Blutgerinnung am St. Vincenz-Krankenhaus 
etabliert worden. Hiermit ist nun auch für Kinder mit die-
sen seltenen Erkrankungen eine spezialisierte heimatnahe 
Betreuung nach der Zuweisung durch den niedergelasse-
nen Kinderarzt oder Allgemeinmediziner möglich; Eltern 
bei deren Kind z. B. bei der Vorsorgeuntersuchung durch 
den niedergelassenen Kollegen ein Herzgeräusch festge-
stellt wurde, können so schnelle und heimatnahe Diagnos-
tik sowie ggf. Therapie in Anspruch nehmen.
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Team

Das Team der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin besteht 
aus 18 Kinderkrankenschwestern, Krankenschwestern und 
Krankenpfl egern, die das Rückgrat der Versorgung unse-
rer kleinen und kleinsten Patienten bilden. Im ärztlichen 
Dienst arbeiten sieben Assistenz- und Fachärzte, eine 
Oberärztin und zwei Chefärzte, um die Therapien der 
Kinder optimal zu steuern, durchzuführen und unseren Pa-
tienten und deren Familien für Gespräche und zur Beant-
wortung von Fragen zur Verfügung zu stehen. 

Ergänzt wird dieses Kernteam von Pfl egekräften und Ärz-
ten/Ärztinnen von Physiotherapeutinnen/therapeuten, Er-
nährungsberaterinnen, Hygienikern und vielen weiteren 
Spezialisten, denen das Wohl und die Gesundheit unse-
rer kleinen und kleinsten Patienten am Herzen liegt. Spe-
zielle diagnostische Verfahren erfolgen in enger Koope-
ration mit den Internistischen Abteilungen, der Abteilung 
für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und der 
Frauenklinik. Sollte eine Operation notwendig werden, 
kann diese dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit 

mit den im Hause ansässigen Kollegen der Kliniken für All-
gemein- und Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie und für Un-
fallchirurgie und Orthopädie in der Regel im Haus durch-
geführt werden. Zusätzlich existiert eine enge Kooperation 
mit den Kollegen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, HNO 
und Augenheilkunde. 

Letztendlich profi tieren die Patienten der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin am St. Vincenz-Krankenhaus von der 
umfangreichen diagnostischen und therapeutischen Kom-
petenz eines großen und seit Jahren etablierten Kranken-
hauses, in dem alle Spezialisten ein gemeinsames Ziel 
verfolgen – die möglichst umgehende und andauernde 
Wiederherstellung der Gesundheit der uns anvertrauten 
Patientinnen und Patienten. 

Wissenschaft

Medizinisches Wissen ist einem stetigen Wandel unter-
worfen, Diagnostik und Therapien im Bereich der Kinder- 
und Jugendmedizin ändern und erweitern sich ständig und 
eröffnen damit neue und innovative Behandlungsmöglich-
keiten sowie schonendere und effektivere Pfl ege. Als Lehr-
krankenhaus der Justus-Liebig-Universität Gießen ist die Kli-
nik für Kinder- und Jugendmedizin der Forschung und Lehre 
aufgeschlossen und verpfl ichtet. Weiterhin kooperiert die 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am St. Vincenz-Kran-
kenhaus eng mit einer Vielzahl von Arbeitsgruppen und 

Jasmin Jung, die pflegerische Stationsleitung der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin, im Gespräch mit Chefärztin Dr. Doris Fischer.

„Die enorme Popularität der Kinderklinik mit bereits über 550 stationär 
aufgenommenen und behandelten kleinen Patienten zeigt eindrucksvoll, wie wichtig 

diese Erweiterung des Behandlungsspektrums des St. Vincenz-Krankenhauses 
für die Menschen in Limburg und Umgebung ist.”

„D
ommene
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Instituten im In- und Ausland. Die aktive Teilnahme an inter-
nationalen Studien und Forschungsprojekten ermöglicht un-
seren kleinen Patienten Zugang zu den neusten Therapien 
und unseren ärztlichen und pfl egerischen Mitarbeitern die 
Möglichkeit, Wissen in einem akademischen Umfeld zu ver-
tiefen und erweitern. 

Neubau
Zurzeit ist die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in hellen 
und freundlichen Räumen im siebten Stock im Bettenhaus unter-
gebracht (Station 7 Ost). Nach der nun vorliegenden Geneh-
migung des Bauantrages zum Ausbau des dritten Stockwerkes 
des gegenwärtig im Bau befi ndlichen Talbaus wird die Klinik 
voraussichtlich im Frühjahr des kommenden Jahres in die neu-
en Räumlichkeiten umziehen können. Hier erwarten unsere 
kleinen Patienten und deren Familien eine modernste Ausstat-
tung und behagliche Umgebung auf weit über 1000 m2,
erweiterte Bettenkapazitäten im Perinatalen Schwerpunkt, 
erweiterte Ambulanz- und Notfallräume, Elternschlafzimmer, 
zentrale Monitorüberwachung kritisch kranker Patienten in All-
gemeinpädiatrie und Neonatologie: Im Foyer der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin erwartet die Kinder eine besondere Über-
raschung – die natürlich ein noch gut gehütetes Geheimnis ist.

Ausbildung von jungen Kinderärzten/ärztin-
nen und Kinderkrankenpfl egern/pfl egerinnen

Die Kassenärztlichen Vereinigungen beklagen die zuneh-
mende „Landfl ucht“ von jungen Medizinern; und schon heu-
te fi nden viele Ärzte nur schwer Nachfolger für ihre Praxen. 
Durch die Ausbildung von jungen Ärztinnen und Ärzten zu 
Fachärzten für Kinder und Jugendmedizin leistet die Klinik ei-
nen wichtigen gesundheitspolitischen Beitrag zur Sicherstel-
lung einer langfristigen, qualitativ hochwertigen Versorgung 
der Kinder und Jugendlichen im Landkreis. Gleichzeitig bie-
tet die Klinik für Kinder und Jugendmedizin attraktive Arbeits-
plätze für Kinderkrankenpfl eger und Kinderkrankenschwes-
tern, die vor der Eröffnung der Klinik 50 km und mehr bis 
zu einem Arbeitsplatz in einer Kinderklinik pendeln mussten.  

Von links nach rechts: Die Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
Dr. Doris Fischer, Kreißsaal-Oberärztin Dr. Inke Timmerbeul und Chefarzt der 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Prof. Alex Velman.

F A Z I T
Kinder, die so schwer erkrankt sind, dass sie einer stationären Behandlung im Krankenhaus 
bedürfen, sollten rund um die Uhr von kompetenten, stets vor Ort anwesenden Teams betreut werden. Mit 
der Einrichtung einer Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am St. Vincenz-Krankenhaus hat sich die Versorgung 
dieser so wichtigen Patientengruppe erheblich erweitert und verbessert. Sowohl in der Allgemeinpädiatrie 
als auch in der Neonatologie ist nun durch die kontinuierliche Anwesenheit eines Kinderarztes im Haus eine 
unmittelbare Versorgung bei jedem pädiatrischen Notfall gewährleistet. 
Die enorme Popularität der Kinderklinik mit bereits über 550 stationär aufgenommenen und behandelten 
kleinen Patienten zeigt eindrucksvoll, wie wichtig diese Erweiterung des Behandlungsspektrums des St. Vincenz-
Krankenhauses für die Menschen in Limburg und Umgebung ist. Das pflegerische und ärztliche Team der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin am St. Vincenz-Krankenhaus bedankt sich schon heute für das entgegengebrachte 
Vertrauen bei Eltern und Kindern und freut sich auf die vielen Mädchen und Jungen, die nach einem möglichst 
kurzen Aufenthalt zusammen mit ihren Familien unser Krankenhaus gebessert, optimistisch und zufrieden wieder 
verlassen können. Nicht umsonst lautet das Motto der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin „Es ist einfacher 
in die Gesundheit von Kindern zu investieren, als später deren Erkrankungen als Erwachsene zu behandeln“.

 


