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neulich wurde ich mit einem Thema konfrontiert, das man nicht 
gerade zwangsläufig mit einem Krankenhaus in Verbindung 
bringt: Es ging um die Anbringung von Nistkästen für Mauer-
segler, um die Biodiversität Limburgs zu steigern. Hierfür bietet 
die exponierte Lage auf dem Schafsberg natürlich beste Bedin-
gungen. Ganz generell bietet es sich an, hin und wieder die 
Vogelperspektive einzunehmen: Schließlich bürgt sie für einen 
weiten, vorausschauenden Blick und schärft das Augenmerk 
für das Wesentliche. Aus dem großen Landschafts-Puzzle, das 
sich von oben bietet, zeichnen sich die wichtigsten Konturen 
deutlich ab. 

Diesen Blick versuchen wir in der Hektik des Alltags auch im-
mer wieder einzunehmen – insbesondere wenn es um wichtige 
strategische Entscheidungen geht. Auch das Themenspektrum 
dieser VIA ist letztlich ein Blick aus der Vogelperspektive, ein 
Focus auf die zahlreichen Aktivitäten und Engagements, die im 
Lauf der letzten Wochen und Monate unter dem Dach der Kran-
kenhausgesellschaft umgesetzt wurden. 

Bei dem aktuellen VIA-Themenspektrum sticht für mich die Ent-
scheidung für die Umsiedlung der Krankenpflegeschule klar 
heraus: Der Umzug von Hadamar in die Kernstadt Limburgs 
soll künftig noch mehr jungen Menschen den Weg zu diesem 
wichtigen Berufsfeld öffnen, das wiederum viele Perspektiven 
für deren persönliche Zukunft eröffnet. Wir als Träger der Schu-
le übernehmen damit unseren Teil der Verantwortung für die 
Gesellschaft: die Zukunft der Pflege zu stärken, zu fördern und 
noch mehr zu professionalisieren. 

Schon jetzt bin ich gespannt, welche Perspektiven sich im Jahr 
2018 abzeichnen werden. In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich. 

Ihr
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Seit August ist es amtlich: Die Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule St. Vincenz wird aufgrund 
einer deutlichen Erhöhung der Ausbildungsangebo-
te von Hadamar nach Limburg umziehen. Die Kran-
kenhausgesellschaft hat mit WERKStadt-Eigentümer 
Marcel Kremer einen Mietvertrag unterzeichnet. Die 
Umsiedlung ist bereits mit den zuständigen Genehmi-
gungsbehörden abgestimmt, geplant ist sie für April 
2018. Die erforderlichen Umbauarbeiten sind im vol-
len Gang. Die Altenpflegeschule des Caritasverbandes 
bleibt am Standort Hadamar – die Zusammenarbeit 
mit der Caritas läuft standortunabhängig weiter.

Krankenpflegeschule zieht nach Limburg 
– Erhöhung der Ausbildungsangebote verlangt Platz und Entwicklung

Neue Perspektiven 
in der Ausbildung

BILDUNGSWERKstadt St. Vincenz: 

„ Ein guter Standort für qualifizierten beruflichen Nachwuchs der Gesundheitsbranche.“ 

Vincenz-Geschäftsführer Guido Wernert (rechts) freut sich über die neuen Entwicklungs-
möglichkeiten für die Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten am St. Vincenz. 

MIT HERZ, HAND UND VERSTANDPFLEGE WIRKT! 
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sundheitspflege sowie die Ausbildung von 
Anästhesietechnischen Assistenten (ATA-)
geprüft.

Hintergrund der Entwicklung ist die ge-
plante Erweiterung der Ausbildungskapa-
zität, um so aktiv den Fachkräftebedarf in 
der Pflege zu sichern und das Angebot an 
gut ausgebildeten Gesundheitsfachkräf-
ten in den verschiedensten Bereichen zu 
verbessern. Durch die Erweiterung um das 
Krankenhaus Diez und die Erhöhung der 
Bettenkapazitäten durch den neuen Talbau 
besteht in den nächsten Jahren für unsere 
Krankenhausgesellschaft erhöhter Bedarf an 
gut ausgebildeten Gesundheitsfachkräften. 
Geschäftsführer Guido Wernert: „Vor die-
sem Hintergrund war es für uns nur folge-
richtig, einen Standort mit viel Raum zur 
Erweiterung und Weiterentwicklung unserer 
Ausbildungskapazitäten zu wählen“. In Lim-
burg wird mit rd. 800 Quadratmetern auf 
zwei Geschossen etwa doppelt so viel Platz 

Die neue BILDUNGSWERKStadt der Krankenhausge-
sellschaft wird in der Holzheimer Str. 1 /Ecke Blumen-
röder Straße direkt an der Fußgängerunterführung zum 
(Bus)Bahnhof angesiedelt sein. Somit ist ein direkter 
Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel als auch 
ausreichend Parkplatz garantiert. Modern ausgestattete 
Schulungsräume und neueste Unterrichtsmedien werden 
ideale Voraussetzungen für Interessenten an den pflege-
rischen Ausbildungsgängen bieten. „Ein hochattraktiver 
Standort für die Entwicklung unseres beruflichen Nach-
wuchses“, freut sich Geschäftsführer Guido Wernert. 

Zusätzlich wird die Fachweiterbildung für Anästhesie 
und Intensivpflege am neuen Standort integriert, für 
die Zukunft ist das Angebot der Ausbildung für ope-
rationsstechnische Assistenten (O.T.A.) geplant. Vorbe-
reitungskurse zur Kenntnisprüfung (Angebot für aus-
gebildete Pflegekräfte aus nicht europäischen Ländern 
zur Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufs-
urkunde) werden das Angebot des neu entstehenden 
Ausbildungscampus St. Vincenz abrunden. Auf lange 
Sicht wird auch das Angebot eines Bachelors der Ge-

„ Ein hochattraktiver Standort 
für die Entwicklung unseres beruflichen 
Nachwuchses”
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vorhanden sein. Aktuell bietet die Kranken-
hausgesellschaft neben den Ausbildungen 
in den Verwaltungsbereichen und der Apo-
theke 75 Ausbildungsplätze (dann 150) in 
der Gesundheits- und Krankenpflege sowie 
zwölf Plätze für die Weiterbildung Anästhe-
sie- und Intensivpflege an. Die Ausbildung 
zur Operationstechnischen AssistentIn er-
folgt in Kooperation mit Ausbildungsein-
richtungen in Neuwied und Wiesbaden. 

„Die medizinische und pflegerische Ver-
sorgung der Menschen der Region auf ho-
hem Niveau ist nur mit motiviertem, gut 
ausgebildetem Personal zu gewährleisten“, 
so Geschäftsführer Guido Wernert. „Des-
halb möchten wir vielfältige Möglichkeiten 
zur Aus-, Fort- und Weiterbildung bieten. 
Beruflich Pflegende tragen große Verant-
wortung. Ihre wichtige Rolle verdient gute 
Arbeitsbedingungen, Respekt und Wert-
schätzung – eine fundierte, an modernsten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen ausge-

richtete Ausbildung ist hierfür eine gute Basis.“ Auf-
grund der demografischen Entwicklung ist die Pflege-
branche ein Wachstumsmarkt. Auch die Nachfrage nach 
qualifizierten Pflegekräften wächst weiter. Zudem eröff-
nen sich jungen Menschen nach einer Ausbildung in der 
Pflege heute ganz neue Perspektiven – beispielsweise 
auch die Weiterqualifizierung über ein Hochschulstudi-
um: in Pflegeforschung, Pflegemanagement und Pfle-
gepädagogik. Insofern ist der neue Gesundheitscampus 
eine zukunftsweisende und zukunftssichernde Entwick-
lung für die Krankenhausgesellschaft.

„Die medizinische und 
pflegerische Versorgung 
der Menschen der Region auf 

hohem Niveau ist nur mit motiviertem, 
gut ausgebildetem Personal 

zu gewährleisten.”

Gemeinsam an einem Strang: für den pflegerischen Nachwuchs gibt es künftig an der Holzheimer Straße 
in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, der WERKStadt und Parkplätzen beste Voraussetzungen.  

Neben modern ausgestatteten Schulungsräumen und neuesten Unterrichtsmedien sind der direkte Anschluss an die öffentlichen 
Verkehrsmittel und ausreichende Parkmöglichkeiten erfahrungsgemäß wichtige Entscheidungskriterien bei der Wahl der Ausbildungs-
stätte – von daher bietet der neue Standort der Gesundheits- und Krankenpflegeschule ideale Voraussetzungen für Interessenten 
an den pflegerischen Ausbildungsgängen.

Informieren Sie sich 
auch im Internet unter:

www.st-vincenz.dee
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Zehn junge Menschen haben erfolgreich ihr Examen an der Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule des St. Vincenz-Krankenhauses bestanden. Über drei 
Jahre hinweg erfuhren die frisch examinierten Pflegekräfte eine theoretische 
Ausbildung sowie praktische Einsätze in den verschiedenen medizinischen 
Fachabteilungen der St. Vincenz-Kliniken, aber auch in diversen externen 
Einrichten. 

Zehn neue examinierte Gesundheits- und Krankenpflegeschüler

Im Rahmen dieser dreijährigen Ausbildung bekamen 
sie Basis und Rüstzeug für ein breites Spektrum an 
Wissen in einem aufstrebenden Berufszweig mit 
vielen Entwicklungsperspektiven. Nun starten sie 
ins Berufsleben, begleitet von herzlichen Glückwün-
schen der Krankenhausleitung und ihren DozentIn-
nen an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule. 

„Behalten Sie Ihre Freude 
am Beruf“, gab Pflegedirektorin Martina 
Weich den neuen Gesundheits- und Krankenpfle-
gern auf den Weg. Ebenso wichtig sei es jedoch, 
sich für die Arbeitsbedingungen in der Pflege 
einzusetzen: „Engagieren Sie sich politisch“, so 
die Verfechterin der sog. Pflegekammer, die sich 
bis heute nur im Nachbarland Rheinland-Pfalz 
und Schleswig-Holstein etablieren konnte. Viel 
Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit seien 
im Pflegeberuf gefragt, um auf Augenhöhe mit 
sämtlichen Berufsgruppen zum Wohl der Patien-
tenversorgung agieren zu können. Sie setze auf 
junge Menschen, die – jeder an seinem Platz – 
für Veränderung und konstruktive Entwicklung 
in der Pflege einstünden.  

Der Vorsitzende der St. Anna-Stiftung und Bür-
germeister Hadamars, Michael Ruoff, wünschte 
den vier jungen Menschen, welche die Prüfung 
nicht bestanden hatten, für die zweite Runde viel 
Erfolg! Wir wollen niemanden auf dem Weg ver-
lieren.“ Für besondere Leistungen, Zuverlässig-
keit, Einsatzbereitschaft und Engagement hatte 
die St. Anna-Stiftung auch in diesem Jahr wie-
der ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 600 Euro 
vergeben. Besonders ausgezeichnet wurden Marvin 

Vernetztes Know How 
für eine professionelle pflegerische Patientenversorgung



Jeuck als bester Absolvent, Lisa Dorch für den be-
sten Praxisordner und Nino Prinz für die gering-
sten Fehlzeiten.  

Auch der Ärztliche Direktor Dr. Thomas Heß und Ge-
schäftsführer Guido Wernert gratulierten den frisch 
examinierten Gesundheits- und Krankenpflegern 
herzlich: „Der eine kann ohne den Anderen nichts 
erreichen“, würdigte der Ärztliche Direktor die Arbeit 
der Pflegekräfte. Er sei froh, dass so viele junge Men-
schen den Weg in die Einrichtungen der Krankenh-
ausgesellschaft gefunden hätten.

Die Gesundheits- und Krankenpflegeschüler hatten 
insgesamt von dem neuen pädagogischen Konzept 
profitiert, das vor drei Jahren von Schulleiterin 
Sibylle Schnurr an der Krankenpflegeschule ein-
geführt worden war: Dem Curriculum der sog. 
Lernaufgaben als Bindeglied, um den Spagat zwi-
schen Theorie und Praxis weiter abzubauen. So 
hätten die Auszubildenden auf Station bestimmte 
Aufgaben zunächst theoretisch, dann aber auch 
praktisch direkt am Patienten bewältigen müssen 
– selbstverständlich mit Hilfe der examinierten 
Pflegekräfte. Dieser sehr direkte Fallbezug und die 
Verknüpfung der Theorie mit ganz konkreten Er-
fahrungen ist nach Überzeugung der Schulleiterin 
ein guter Weg, abstrakte Lehrmeinungen erfolg-
reich umzusetzen: Vernetztes Know How für eine 
professionelle pflegerische Patientenversorgung!

Das Examen an der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule des St. Vincenz 
haben bestanden: Maurice Rohlik (Elz), 
Marvin Jeuck (Dornburg), Nino Prinz (Hadamar), 
Linda Schwind (Beselich/Niedertiefenbach), 
Jill Dobbener (Limburg), Maria Vujovic (Limburg), 
Sultan Yilmaz (Limburg-Linter), Paula Rießen 
(Seelbach), Vika Shall (Niederneisen), 
Lisa Dorsch (Niederneisen).

INFO: 
Mittlerweile ist bereits das Bewerbungsver-
fahren für 2018 angelaufen – der Frühjahrskurs 
zur Ausbildung  zum Gesundheits- und Krankenpfleger 
wird voraussichtlich schon in der neuen Krankenpflege-
schule direkt am Hauptbahnhof in unmittelbarer Nähe 
der WERKStadt stattfinden. Nähere Informationen unter Telefon: 0 64 31. 292-4201

„Der eine kann ohne
 den Anderen nichts erreichen.”
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Lernen Sie die Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule 
im Film kennen: 

www.st-vincenz.de/mediathek
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 „Ich bin ein Teil von Hessen!“
Eine Erfolgsgeschichte mit Migrationshintergrund

(K)ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht: 

 „Als Mädchen konnte ich mich in Afghanistan 
absolut nicht weiterbilden. Schule oder Uni-
versität waren weit weg. Und wenn man einen 
Beruf lernen wollte, gab es nur zwei Möglich-
keiten: Lehrerin oder Ärztin werden.“ Mit fünf-
zehn hatte sie zwar noch keine Vorstellung da-
von, was sie einmal werden wollte. Aber sie 
hatte eine Vorstellung vom Leben: „Ich wollte 
einfach meine Freiheit haben! Frei sein und 
lernen und arbeiten, was ich will!“ Über ihre 

Ihr Name klingt wie ein Hauch von Orient und ein wenig nach 
Tausendundeiner Nacht: Narges Safar Zadeh. Es ist zwar kein 
Märchen, das die 20jährige in Deutschland erlebt hat. Aber ihre 
Geschichte ist es wert, erzählt zu werden: Als 15jährige flüchtet 
Narges mit ihrer Familie aus Afghanistan nach Deutschland.  
Als sie vor fünf Jahren im Aufnahmelager Gießen ankommt, 
spricht sie kein Wort Deutsch. Heute spricht Narges fließend 
und ist Protagonistin des Filmprojekts „Ich bin ein Teil von 
Hessen“ der Hessischen Agentur für Arbeit. Kein Märchen – 
aber eine Erfolgsgeschichte. Mit Migrationshintergrund:  
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Flucht spricht sie nicht gern: „Das war sehr, 
sehr schwierig.“ Wohin die Reise ging, war ihr 
egal. Die Familie wollte nicht unbedingt und aus-
schließlich nach Deutschland. Irgendwann an-
kommen, das war wichtig. „Irgendwann“ war es 
dann das  hessische Aufnahmelager für Flücht-
linge, später die kleine Kreisstadt Limburg. 

Um dort richtig anzukommen, stand zualler-
erst auf dem Programm, Deutsch zu lernen. 
Narges lernt schnell. An der Limburger Adolf-
Reichwein-Schule lernt sie bei einem Presse-
termin den Journalisten Dieter Fluck kennen. 
Durch seine Vermittlung bekommt sie erste 
Berührung zum St. Vincenz-Krankenhaus: er 
vermittelt ihr zunächst ein Pflege-Praktikum 
in der Neurologie der Klinik und später in der 
Zentralapotheke die Chance, eine Ausbildung 
zur Pharmazeutisch-kaufmännischen Ange-
stellten (PKA)  zu machen. Unterstützt wird sie 
dabei auch durch die „Assistierte Ausbildung“ 
(AsA), die von der Agentur für Arbeit finan-
ziert und vom  Bildungswerk der hessischen 
Wirtschaft (BWHW) organisiert wird: Schon 

bei der Berufsvorbereitung, aber auch während der gesamten Ausbil-
dungsdauer werden die jungen Menschen von Jobcoaches individuell  
eng begleitet. Auch im Team der Zentralapotheke findet die junge 
Frau engagierte Unterstützer, allen voran Chefapotheker Christian 
Hacker. „Alle waren immer sehr hilfsbereit. Und keinem war es zu 
viel, am Anfang alles vielleicht ein, zwei oder auch drei Mal zu erklä-
ren,“ erinnert sich die junge Afghanin. Doch Narges macht es ihren 
KollegInnen auch leicht: Hochmotiviert und wissbegierig sei sie, sagt 
Christian Hacker. Und in das 30köpfige Team habe sie sich problemlos 
integriert. Ihr größtes Handicap  am Anfang: Das Telefonieren! „Da 
hatte ich ja keine Hände und Arme, keine Mimik, die mir beim Erklä-
ren helfen konnten.“ 

Doch mittlerweile ist auch das Telefonieren keine Schwierigkeit mehr 
– u.a. durch die Sprachkurse der AsA. Nicht nur Narges, sondern auch 
ihr Chef, Christian Hacker, hat von dem unterstützenden AsA-Pro-
gramm der Arbeitsagentur profitiert: „Das hat uns auch als Arbeit-
geber deutlich entlastet“, sagt Christian Hacker. Unabhängig davon 
ist es für ihn selbstverständlich, jungen Menschen wie Narges eine 
Chance zu geben: „Integration bedeutet für mich gesellschaftliche 
Teilhabe. Dazu gehört der Beruf und dazu gehört auch der Austausch 
von Menschen, die länger hier leben, mit Menschen, die kürzlich erst 
gekommen sind.“ Für Hacker hat das alles auch etwas mit den Werten 
des christlichen Abendlandes zu tun: „Wenn uns die wichtig sind, 

Impressionen von den Dreharbeiten zum Film „Ein TEIL von HESSEN“: Chefapotheker Christian Hacker (Bild oben ganz rechts), Narges Safar Zadeh mit Martin Scheffel 
von der Bundesagentur für Arbeit und Tanne Brodel, Geschäftsführerin und Regisseurin der Bochumer Agentur I-Dear, die den Film gedreht hat (2. Bild von rechts oben). 
Narges und Tanne Brodel mit Apothekerin Susanne Pelz. 
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Medikamente für 20 angeschlossene Klini-
ken mit insgesamt rd. 4000 Betten disponiere. 
„Narges ist auch eine absolute Bereicherung 
für uns.“ Ausbildung habe immer etwas mit 
Investition zu tun und Integration an sich sei 
auch kein Selbstläufer – von beiden Seiten. 
„Narges zum Beispiel spiegelt uns tagtäg-
lich ganz hohe Motivation wieder. Die Arbeit 
macht ihr Spaß, sie will etwas lernen. Das ist 
ganz einfach toll“, freut sich der Pharmazeut. 

Und Narges selbst? Sie, die aus einem Land 
kommt, in dem insbesondere Mädchen bei 
der schulischen und beruflichen Bildung ex-
trem benachteiligt werden, sie erfährt in ihrer 
Ausbildung am St. Vincenz genau das, was sie 
sich gewünscht hat: Chancengleichheit! Und in 
Deutschland allgemein eine Zukunft und Per-
spektive. „Früher dachte ich nur: so ist also das 
Leben. Jetzt erst weiß ich, was Leben wirklich 
ist!“ sagt Narges. „Hier kann ich arbeiten, Auto 
fahren und ausgehen ohne Angst zu haben. 
Ich kann alles machen, wie ein Mann.“ Ganz 
einfach wohl fühle sie sich in Deutschland, in 
Hessen, in Limburg, in der Zentralapotheke. 
Deshalb hat sie auch gern mitgemacht beim 
Werbetrailer der Arbeitsagentur. Und hat de-
ren Slogan ein wenig modifiziert: „Ein Teil von 
Hessen zu sein, das bringt mich weiter!“ 

Nach zwei Jahren in der Zentralapotheke un-
terscheidet sich Narges in nichts mehr von den 
deutschen Azubis, außer vielleicht durch ihr 
Kopftuch: „Ich bin das einfach von Kind auf 
so gewohnt.“ Ihre Botschaft an ihre Mitmen-
schen, ganz gleich welcher Herkunft: „Man 
muss einfach reden mit den Menschen, nicht 
so viel Angst vor dem Fremden haben. Die 
Menschen nicht in Muslime oder Christen ein-
teilen, sondern einfach auf sein Herz hören. 
Einfach nur ein Mensch sein…“ 

dann müssen wir sie auch leben – Toleranz und Respekt, Aufge-
schlossenheit und Unvoreingenommenheit.“ Das ist für ihn auch 
ganz persönlich wichtig. Und deshalb ist es für ihn eine schöne 
Herausforderung, dass ein Mensch wie Narges, der einen ganz ande-
ren Hintergrund hat als der „normale“ Auszubildende, „seinen Bil-
dungsweg hier wirklich mit Bravour meistern kann“. Hacker macht 
damit auch die Philosophie eines Unternehmens konkret, das sich 
explicit besonderen ethischen Maßstäben verpflichtet fühlt und in 
Trägerschaft zweier christlicher Stiftungen arbeitet. 

Flüchtlinge auszubilden ist natürlich kein Selbstläufer. Nicht um-
sonst gibt es die assistierte Ausbildung und nun auch das Motiva-
tionsprogramm „Ich bin ein Teil von Hessen“. Damit will die Hessi-
sche Agentur für Arbeit Unternehmen motivieren, junge Menschen 
mit Migrationshintergrund auszubilden. Die Hemmschwelle vieler 
Unternehmen ist in dieser Hinsicht groß, aber unberechtigt. Christi-
an Hacker: „Ich kann nur sagen: Es funktioniert! Man muss ein-
fach anfangen….“ Dabei fahre man mit diesem Ausbildungsprojekt 
keinen Kuschelkurs: „Wir schauen uns natürlich auch die Leistung 
an - unabhängig von Kultur und Herkunft. Wir fordern und för-
dern, aber wir bekommen auch viel zurück“, so Hacker. Schließ-
lich übernehme Narges bereits hohe Verantwortung, indem sie 

INFO ++++++++++ 

Der Link zum Film: www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/

Detail/index.htm?dfContentId=EGOV-CONTENT545770 
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„ Was ist schon eine gebrochene Rippe 
gegen ein ganzes Leben“

Eine dritte Tochter und ein neues Leben: 
Krankenschwester Conny Türk und die wieder genesene Laura Mohr.

Der Check ist diesmal nur für die Fotografin: Blutdruck und Blutsättigung 
sind okay – Laura Mohr beim Besuch auf der Inneren Intensivstation.

Man trifft sich am 29. November um elf. 
Familie und engste Freunde. Brunch ist an-
gesagt, ein 30.  Geburtstag. Geschieht si-
cher an diesem Tag einige hundert Mal in 
Deutschland. Doch dieser Geburtstag und 
diese Einladung sind etwas ganz Besonde-
res. Denn beinahe hätte Laura Mohr ihren 
30. Geburtstag gar nicht mehr erlebt. Wäre 
da nicht Conny Türk gewesen und hätte sich 
ein Herz gefasst – im wahrsten Sinne des 
Wortes ...

8. August 2017 in einer Drogeriemarktfiliale in 
Dornburg-Frickhofen: Die 29jährige Angestellte 
Laura Mohr bricht ohnmächtig an ihrem Arbeits-
platz zusammen. Das war auch früher schon mal 
passiert, hin und wieder. Herzrhythmus-Störungen 
wurden vermutet, daher war ihr vor vier Monaten 
bereits ein Event-Recorder* implantiert worden. 
„Ihr müsst mir dann einfach einen leichten Klapps 
auf die Wangen geben, dann werde ich wieder 
wach“, hatte Laura ihre Kollegen zur Sicherheit 
schon einmal vorgewarnt – für alle Fälle. 

Erste Hilfe ganz konkret: 

eine Krankenschwester fasst sich ein Herz 

und holt mitten im Drogeriemarkt eine junge Frau 

zurück ins Leben 

„ Alle fünf Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch am plötzlichen Herztod.
Nur wenige Menschen trauen sich jedoch zu, bei plötzlichem Herz-Kreislaufstillstand 
eine wirkungsvolle Herzdruckmassage zu leisten. Dabei ist unmittelbare, sofortige 
Hilfe das einzige Mittel der Wahl.”
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Mit exakt dieser Situation wird Conny Türk 
konfrontiert, als sie zufällig an besagtem 
8. August  2017 im Drogeriemarkt einkauft: 
„Einer hielt Laura die Hand, ein Anderer hatte 
ihre Beine hochgelegt und ein Dritter tätschelte 
ihre Wangen.“ Wer denkt auch schon bei einem 
so jungen Menschen an Herzkreislauf-Stillstand. 
Doch die Situation ist im wahrsten Sinne des Wor-
tes todernst. Die Einzige, die das erkennt, ist Con-
ny Türk, Krankenschwester aus dem Limburger St. 
Vincenz-Krankenhaus. „Die Menschen haben den 
Ernst der Lage, die Situation Herz-Kreislauf-Still-
stand einfach nicht erkannt“, so die 54jährige, die 
am St. Vincenz sowohl auf der Intermediate Care 
Station, als auch auf der Intensivstation arbeitet. 
„Dabei war Laura schon in einer totalen Schock-
starre: die Augen weit aufgerissen, die Pupillen 
nach oben gerichtet, die Haut war dunkelblau und 
sie fing auch bereits an zu krampfen.“ 

Die erfahrene Krankenschwester beginnt unver-
züglich mit der Reanimation: Herzdruckmassa-
ge und Mund-zu-Mund-Beatmung abwechselnd 
– solange, bis der Rettungsdienst  kommt. „Ich 
wollte sie einfach nicht gehen lassen“, sagt die 
Pflegekraft, die eine gleichaltrige Tochter hat. 
Der Rettungsdienst trifft ein und setzt noch vor 
Ort LUCAS ein, das neue mechanische Thorax-
kompressionssystem, das im Notfall selbstständig 
Herzdruckmassagen beim Patienten durchführt 
und die Rettungskräfte bei der auch körperlich 
extrem anstrengenden Reanimation enorm unter-
stützt. Erst vor wenigen Wochen hat die Stiftung 
St. Vincenz LUCAS an allen drei Rettungsstandor-
ten des Landkreises etabliert. Insgesamt wird Lau-
ra eine dreiviertel Stunde reanimiert.

Laura wird auf schnellstem Weg in das St. Vincenz-Kran-
kenhaus gefahren, mehrere Stunden im dortigen Schock-
raum behandelt und liegt zwei Wochen auf der Inneren 
Intensivstation. Danach folgen die Implantation eines De-
fibrillators* und noch eine weitere Woche auf der kardiolo-
gischen Station. Conny Türk kann von daher den Krankheits-
verlauf „ihrer“ Patientin hautnah beobachten. „Die ersten Tage 
waren dramatisch“, erinnert sie sich. „Die schlimmste Zeit wa-
ren die ersten zwei Tage, in denen Laura noch bewusstlos war.“ 
Als sie wieder wach wird, fragt Laura als Erstes: „Was ist denn 
eigentlich passiert?“ Alle sind extrem erleichtert, allen voran 
natürlich Conny Türk: „Gottseidank, das Gehirn funktioniert“, 
war mein erster Gedanke. Denn auf einer Intensivstation sieht 
man fast jeden Tag auch ganz andere Verläufe, ohne happy 
end. „Es ist fast wie ein Wunder“, freut sich die Krankenschwe-
ster. Der Schutzengel, den sie Laura ans Bett gestellt hat, habe 
wohl gute Arbeit geleistet, meint sie schmunzelnd. 

Heute hat sich Laura Mohrs Alltag weitestgehend normali-
siert. Nach drei Wochen in der kardiologischen Rehaklinik 
Wiesbaden kann sie nun bald schon wieder arbeiten gehen: 
„Ich habe keine Angst, dass so etwas wieder passiert. Ich le-
be so wie vorher – bis auf das Rauchen. Ich jogge, bin mit 
Freunden und Familie zusammen und ganz einfach froh dass 
ich das machen kann, was andere auch machen“, sagt Laura 
Mohr erleichtert. Und zu ihrem 30. Geburtstag gehört ihre 
Lebensretterin natürlich unbedingt dazu: Conny Türk hat mit 
dieser Geschichte so etwas wie eine dritte Tochter bekommen. 
„Zwischen uns wird immer etwas ganz Besonderes sein“, 
schreibt Laura ihr in einer Dankkarte aus der Reha. Der Kran-
kenschwester aus Nentershausen ist nach dieser Erfahrung 
aber noch etwas Anderes wichtig: Indem sie diese Geschichte 
erzählt will sie vor allem Menschen dafür sensibilisieren, sich 
mit  dem Thema Reanimation zu befassen: Es ist doch traurig, 
dass die meisten Menschen das nur dann lernen, wenn sie 
es für den Führerschein brauchen.“ Ein Besucher des Droge-
riemarktes in Frickhofen hat für sich persönlich auch seine 
Lehren aus dem Vorfall gezogen: „Ich weiß jetzt, was ich als 
nächstes mache: einen Erste-Hilfe-Kurs ...“ 

*  Der sog Event-Recorder (Ereignis-Recorder) ist ein ca. vier Zentimeter kleines Überwachungsgerät, das zur Speicherung 
von Herzrhythmusstörungen und damit der Diagnosestellung dient. Er wird unter die Haut implantiert und funktioniert im 
Prinzip wie ein Mini-Langzeit-EKG. Er wird insbesondere bei Patienten eingesetzt, die unter wiederkehrenden, kurzzeitigen 
Ohnmachtsanfällen mit unklarer Ursache leiden. 

*  Ein Defibrillator kann durch gezielte Stromstöße verschiedenste Formen lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörungen be-
enden und wieder eine normale Herzschlagfrequenz herstellen. Das Gerät ist etwa so groß wie eine Taschenuhr und wird 
üblicherweise unter der Haut im Bereich des Brustmuskels eingesetzt.

„ Die Menschen haben den Ernst 
der Lage, die Situation Herz-Kreislauf-
Stillstand einfach nicht erkannt“
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JEDER 
   braucht Know How in Erster Hilfe
Der Kampf gegen den plötzlichen Herztod ist ein Wett-
lauf mit der Zeit: bereits nach drei bis fünf Minuten treten 
die ersten irreparablen Hirnschäden auf. Ein extrem kur-
zes Zeitfenster, um ohne größere Spätfolgen überleben zu 
können. Weil Notarzt und Rettungsdienste so schnell gar 
nicht vor Ort sein können ist es wichtig, dass Menschen im 
direkten Umfeld aktiv werden: „Existentiell entscheidend 
und vor allem wesentlich für die spätere Lebensqualität ist 
die Erste Hilfe noch vor dem Eintreffen der professionel-
len Hilfskräfte“, sagt auch Dr. Peter Sahmer, einer der Lei-
tenden Notärzte des Landkreises Limburg-Weilburg. „Man 
kann eigentlich nur eines falsch machen: Nämlich nichts 
zu machen.“  

Denn in der frühen Phase einer Herzattacke oder eines Herz-
Kreislauf-Zusammenbruchs lässt sich mit Herzdruckmassage 
und Beatmung noch viel retten – selbst Kinder ab zwölf Jah-
ren können ein Herz wieder zum Schlagen bringen. Grund-
regel ist: Dies muss so schnell wie möglich geschehen. Einen 
Notarzt zu rufen ist natürlich auch unverzichtbar. Aber bis 
dieser eintrifft verstreicht wertvolle Zeit, in der Gehirnzellen 
unwiederbringlich absterben: „Tun Sie etwas, denn nur so 
hat der Betroffene eine Chance. Das Einzige, was Sie falsch 
machen können, ist, nichts zu unternehmen,“ appellieren 
Mediziner landauf landab an die Bevölkerung. Und Notfall-
mediziner in ganz Deutschland fordern, dass die Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung bereits an den Schulen vermittelt wird. 
Schon Kinder ab elf bis zwölf Jahren sind körperlich in der 
Lage, eine Herzdruckmassage effektiv durchzuführen. 

Im Landkreis Limburg-Weilburg erleiden über 100 Menschen 
im Jahr einen plötzlichen Herzstillstand. Obwohl das Ret-
tungswesen sowohl im Landkreis Limburg-Weilburg als auch 
im Rhein-Lahn-Kreis gut etabliert ist (nach einem Anruf ist 
der Notarztwagen in der Regel in einer Frist von bis zu 15 
Minuten vor Ort), werden die Erwartungen der Angehörigen 
oft enttäuscht. Auch wenn die Patienten überleben, bleiben 
oft bleibende Hirnschäden aufgrund zu zögerlicher Reanima-
tion: „Ein schreckliches Drama für alle Beteiligten, das wir 

leider immer wieder erleben“, bedauert der Leitende 
Notarzt. Allen professionellen Rettern - Medizinern, 
Rettungssanitätern, Notfallseelsorgern - liegt vor die-
sem Hintergrund eine groß angelegte, regelmäßige 
Schulung von Laien in Erste-Hilfe-Maßnahmen sehr 
am Herzen.
 
Dass Erste Hilfe Leben retten kann, weiß eigentlich 
Jeder. Fakt ist aber, dass viele Menschen Angst ha-
ben, sie tatsächlich zu leisten. Die meisten Deutschen 
fühlen sich jedenfalls unsicher wenn es darum geht, 
einen Mitbürger mit Herzkreislauf-Stillstand zu re-
animieren. Es gibt eine große Hemmschwelle, etwas 
falsch zu machen oder den Betroffenen durch die 
Thoraxkompression zu verletzen. Dr. Peter Sahmer: 
„Ein gesunder oder wacher  Mensch würde sich bei 
der Thorax-Kompression tatsächlich nach Kräften 
wehren. Wenn der Patient keine Atmung hat, dann 
macht man mit einer Wiederbelebung nichts falsch. 
Sogar wenn man eine flache Atmung in der Auf-
regung übersehen hat, so ist kein Schaden für den 
Hilfebedürftigen zu erwarten.“ Höchstens eine Rippe 
könne brechen. Auch Krankenschwester Conny Türk 
ist sich sicher, Laura Mohr einige Rippen gebrochen 
zu haben: „Aber was ist schon eine gebrochene Rippe 
gegen ein ganzes Leben!“ 

Was tun bei Herzkreislauf-Stillstand: 

S

Erste Hilfe bei Herzstillstand:

1.  Person ansprechen: Wenn keine Reaktion erfolgt, 

ist sie bewusstlos.

2. Atmung prüfen

3. Notruf absetzen: 112

4. Reanimation bis der Notarzt eintrifft

    • Handballen auf die Mitte der Brust legen 

    • feste Thoraxkompressionen, Drucktiefe bei 5 bis 6 cm

    • 100 bis 120 mal pro Minute entsprechend dem   

       Song „Staying alive“

+++ ERSTE HILFE +++ 

f l



 Expertenpodium im Rahmen der Herzwochen war ein Riesenerfolg: 

 Fachinformationen aus erster Hand rund um das Thema 

Herzschwäche 
Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems stellen für jeden Betroffe-
nen einen tiefen, lebensbedrohlichen Einschnitt in sein Leben dar. Kein Wun-
der also, dass Themen rund um`s Herz den Nerv der Bevölkerung treffen: Rund 
550 Besucher kamen in die Limburger Stadthalle, um das Expertenpodium 
der Kardiologie des St. Vincenz-Krankenhauses in Kooperation mit der Deut-
schen Herzstiftung zu besuchen. Ein großer Erfolg für die Initiative von Prof. 
Dr. Stephan Steiner, Chefarzt der Kardiologie am St. Vincenz, der im Rahmen 
der bundesweit durchgeführten Herzwochen in der Limburger Stadthalle ein 
Expertenpodium zum Thema Herzschwäche initiierte. Referenten waren neben 
Prof. Dr. Steiner der niedergelassene Kardiologe Dr. Wilfried Thiel und der 
Chefarzt der MEDIAN Rehaklinik Aukammtal, Dr. Wolfgang Kremer.
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Volles Haus: Bis auf den letzten Platz besetzt war der große Saal der Limburger Stadthalle, als kardiologische Experten 
im Rahmen der Herzwochen über die neuesten Standards in Diagnostik und Therapie der Herzschwäche referierten.



Neues in der Therapie? Solche und viele andere Fragen beantworte-
ten Herzspezialisten im November bundesweit bei  Herz-Seminaren, 
Gesundheitstagen sowie in Telefon- und Online-Aktionen. Auch in 
Limburg wurden die vielfältigen Aspekte rund um die Herzschwäche 
beleuchtet. 

Atemnot oder Leistungseinschränkung? 
Womöglich steckt eine Herzschwäche dahinter

Die Herzschwäche (Herzinsuffizienz) ist eine ernste Erkrankung. 
Allein in Deutschland leiden nach Expertenschätzungen zwei bis 
drei Millionen Menschen an einer Herzschwäche. Jährlich werden 
über 444.000 Patienten mit einer Herzschwäche in ein Kranken-
haus eingeliefert, rund 45.000 sterben daran. Die chronische Herz-
schwäche ist keine eigenständige Krankheit, sondern die Folge an-
derer Herzerkrankungen. In etwa 70 Prozent der Fälle entwickelt 
sich die Herzschwäche aus der koronaren Herzkrankheit (KHK) und 
Bluthochdruck, allein oder gemeinsam mit Diabetes. Aber auch 
Herzklappenerkrankungen, Herzmuskelentzündung, Vorhofflim-
mern oder angeborene Herzfehler sind Ursachen der Herzschwäche.
Unterschieden wird zwischen der systolischen Herzschwäche, der 
Pumpschwäche in der Auswurfphase (Systole) des Herzens, und der 
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Dass der Informationsbedarf rund um das 
Thema Herzschwäche enorm ist, zeigte der 
große Besucheransturm – ein Grund mehr 
für die Verantwortlichen, die Veranstaltung 
im nächsten Jahr zu wiederholen. „Viele 
herzkranke Menschen kennen weder die Ursa-
chen der Herzschwäche noch die krankheitsty-
pischen Warnzeichen, mit denen sie sich be-
merkbar macht. Besonders sie sind gefährdet, 
schleichend eine Herzschwäche zu bekommen. 
Der Aufklärungsbedarf ist daher besonders 
groß,“ schlossen sich auch die hessischen Ex-
perten dem Urteil des Vorsitzenden der Herz-
stiftung, Prof. Dr. Thomas Meinertz an. Wie 
auch Vincenz-Chefarzt Prof. Dr. Steiner hatten 
zahlreiche Kardiologen schon zu Beginn der 
Herzwochen im November davor gewarnt, dass 
die Betroffenen krankheitstypische Anzeichen 
wie Atemnot, Leistungsabfall und geschwol-
lene Beine mit Knöchelödemen (Wassereinla-
gerungen) nicht kennen oder diese resigniert 
auf das Alter schieben. „Für die Betroffenen 
ist das fatal, denn je früher eine Herzschwäche 
erkannt und die Ursachen konsequent behan-
delt werden, desto größer sind die Chancen, 
mit den heutigen Therapiemöglichkeiten einen 
lebensbedrohlichen Verlauf der Krankheit zu 
verhindern, die fatale Entwicklung der Krank-
heit aufzuhalten oder zu verlangsamen und 
Lebensqualität für Patient und Familie zu si-
chern,“ so Prof. Steiner.

Woran erkennt man die chronische Herzschwä-
che? Was sind die Ursachen der Herzschwäche? 
Was kann der Patient selbst tun? Was gibt es 

Hielt ein Plädoyer für Bewegung als Therapie: Dr. Wolfgang Kremer (Links im Bild), Chefarzt der MEDIAN Rehaklinik Aukammtal 
Wiesbaden. Er empfahl, Bewegung in den Alltag einzubauen und sportliche Aktivitäten, die Freude machen: „Sonst macht man`s nicht…“. 
Neben ihm der Moderator des Limburger Expertenpodiums zur Herzwoche, Prof. Dr. Stephan Steiner.

Großer Erfolg für die Initiative von Prof. Dr. Stephan Steiner, der im Rahmen der bundesweit durch-
geführten Herzwochen in der Limburger Stadthalle ein Expertenpodium zum Thema Herzschwäche 
initiierte. Referenten waren neben Vincenz-Chefarzt Prof. Dr. Steiner der niedergelassene Kardiologe 
Dr. Wilfried Thiel (2.v.r.) und der Chefarzt der MEDIAN Rehaklinik Aukammtal, Dr. Wolfgang Kre-
mer (ganz rechts). Auch die Deutsche Herzstiftung war als Kooperationspartner vertreten durch 
ihren ehrenamtlichen Beauftragten Dieter Kühmichel. Ebenfalls zu Gast waren die Leiter der Defi-
Selbsthilfegruppe Limburg, Edmond Heinrichs (ganz links), und der Leiter der Selbsthilfegruppe Herz, 
Klaus Unkelbach (3.v.r.).
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erst zu einer Verschlechterung der Herzkrank-
heit kommt. Arzt und Patient müssen gemein-
sam den Verlauf der Krankheit aufmerksam 
verfolgen und auf die bekannten Warnsigna-
le für eine Entgleisung achten, z. B. durch 
tägliche Gewichtskontrolle bei Tendenz zur 
Wassereinlagerung: Steigt das Körpergewicht 
mehr als zwei kg in drei  Tagen an, hat sich 
die Herzschwäche verschlechtert. Der Hausarzt 
oder eine Klinik sind umgehend aufzusuchen! 
Neben der täglichen Aufzeichnung des Kör-
pergewichts in ein Tagebuch sollten auch der 
Puls und Blutdruck dokumentiert werden. Am 
besten schützen sich Hochdruckpatienten vor 
der Herzschwäche, indem sie ihren Blutdruck 
konsequent unter 140/90 mmHg senken, bei 
Patienten über 80 Jahre wird unter 150/90 
mmHg toleriert. Eine besonders wirksame Vor-
beugung der chronischen Herzschwäche ist die 
konsequente Senkung erhöhter Blutdruckwerte 
durch einen gesunden Lebensstil - allem voran 
durch Ausdauerbewegung, Abbau von Über-
gewicht und  konsequente Einnahme der blut-
drucksenkenden Medikamente.

Therapie der Herzschwäche: 
Was leistet sie heute?

Ziel der Therapie der Herzschwäche ist es, das 
Fortschreiten der Erkrankung zu stoppen oder 
zu verlangsamen, Sterblichkeit und Kranken-
hausaufenthalte zu verringern und die Lebens-
qualität zu erhalten oder zu verbessern. Vier 
Vorgehensweisen werden empfohlen: 

Behandlung der Ursachen: Einstellung des Blut-
hochdrucks, operative oder kathetergestütz-
te Behandlung defekter Herzklappen, Bypas-
soperation oder Kathetereingriffe, um bei KHK 
Durchblutungsstörungen zu beheben und die 
Gefahr eines erneuten Herzinfarkts zu bannen.

Medikamente: Betablocker schirmen das Herz 
gegen die Stresshormone ab. ACE-Hemmer und 
Sartane, ebenso MRAs, verhindern schädliche 

diastolischen Herzschwäche. Hier fehlt dem Herzmuskel Elastizität, 
um genügend Blut aufzunehmen (Füllungsstörung): der Organismus 
wird nicht ausreichend mit Blut versorgt, selbst wenn die Pumpkraft 
des Herzens erhalten ist.

Besteht beim Hausarzt der geringste Verdacht auf eine Herzschwä-
che, muss der Patient zum Kardiologen zur genaueren Beurteilung 
der Herzsituation durch Untersuchungsverfahren wie den Ultraschall 
(Echokardiographie) – dem wichtigsten Verfahren hierfür–, das EKG, 
Belastungs-EKG, Röntgen, Katheteruntersuchung oder den Bluttest 
mit dem Biomarker NT-proBNP, der im Labor eine Überbelastung 
des Herzens und so eine Herzschwäche anzeigt. Beispiel Bluthoch-
druck: Hoher Blutdruck führt, wenn er nicht optimal eingestellt ist, 
durch die chronische Druckbelastung auf das Herz zur Verdickung 
oder Versteifung des Herzmuskels und dadurch zur diastolischen 
Herzschwäche. Eine frühe Diagnose ist sehr wichtig. Zur Feststellung 
der Füllungsstörung ist der Ultraschall ein Standardverfahren.

Bluthochdruck: Wie entgeht man dem 
Hochdruckherz? Was kann man dagegen tun?

Gefürchtet ist eine Entgleisung der Herzschwäche, weil sie häufig 
zu einer notfallmäßigen Krankenhauseinweisung führt. Zur Ent-
gleisung kann es kommen, z. B. wenn Medikamente nicht richtig 
eingenommen oder weggelassen werden oder wenn nicht auf einen 
gesunden Lebensstil durch Gewichtsnormalisierung, maßvolles Aus-
dauertraining (bei stabiler Herzschwäche), gesunde Ernährung (Mit-
telmeerküche) und Verzicht auf Rauchen und Alkohol geachtet wird. 
Experten sind sich einig, dass es bei der Therapie der Herzschwäche 
sehr auf eine aktive Rolle des Patienten ankommt, damit es gar nicht 

Sprach im Besonderen über die Diagnostik der Herzschwäche: der niedergelassene Kardiologe Dr. Wilfried Thiel.



St. Vincenz < VIA  | 17 

Umbauprozesse und steigern die Leistungsfähig-
keit des Herzens. Wirken diese Medikamente nicht 
wie gewünscht, gibt es ein neues Medikament, das 
zu einer Senkung der Sterblichkeit und Verbes-
serung der Lebensqualität führt: Sacubitril/Vals-
artan. Bislang wird den europäischen Leitlinien 
entsprechend Sacubitril/Valsartan nur für Patien-
ten empfohlen, die trotz der Behandlung mit Be-
tablockern, ACE-Hemmern/Sartanen und MRAs*
noch eine deutlich reduzierte Pumpfunktion (unter 
35) und weiterhin Symptome der Herzschwäche 
aufweisen. Diuretika fördern die Entwässerung des 
Körpers und entlasten so das Herz. Herzglykosi-
de (Digitalispräparate) werden heutzutage nur in 
schweren Fällen eingesetzt oder bei Patienten, die 
zusätzlich Vorhofflimmern mit deutlich zu hohen 
Herzfrequenzen trotz einer Therapie mit Betablok-
kern haben. *Mineralkortikoidrezeptorantagonisten

Bewegung als Therapie: Während früher Scho-
nung bei Herzschwäche angeraten wurde, ist heu-
te Bewegung eine wichtige Therapie. Allerdings 
muss mit dem Hausarzt/Kardiologen die Belast-
barkeit getestet werden. Bei Herzschwäche emp-
fehlen sich körperliche Aktivitäten mit viel Bewe-
gung bei vergleichsweise geringem Kraftaufwand 
wie Spazierengehen, Wandern, Nordic Walking, 
Radfahren. Untersuchungen haben gezeigt, dass 
sich durch regelmäßiges Ausdauertraining je nach 
Intensität und Dauer die Leistungsfähigkeit um 
10-25 Prozent verbessern lässt, Krankenhausauf-
enthalte reduziert und die Sterblichkeit gesenkt 
werden. (S. auch rechts detaillierte Erläuterungen 
zum Training mit Herzschwäche).

Spezifische Schrittmacher: Eine Resynchronisa-
tionstherapie (CRT) mit speziellen Schrittmachern 
verbessert die Herzleistung bei Patienten mit ei-
ner Störung der Erregungsleitung im Herzen. 
Defibrillatoren schützen Herzschwächepatienten, 
die durch eine lebensbedrohliche Herzrhythmus-
störung (Kammerflimmern) gefährdet sind, vor 
dem plötzlichen Herztod.

Gesunder Lebensstil 
halbiert Risiko für Herzschwäche

Studien belegen, dass unser heutiger Lebensstil die 
Hauptursache der KHK und zugleich maßgeblich für 
die Entstehung von Bluthochdruck verantwortlich ist. 
Eine Beobachtungsstudie an mehr als 20.000 amerika-
nischen Ärzten (Djoussé et al., JAMA 2009) ergab, dass 
diejenigen Teilnehmer, die gesund lebten (u.a. Körper-
gewicht unter 25 Body Mass Index (BMI), Rauchver-
zicht, regelmäßige Ausdaueraktivität an fünf Tagen 

pro Woche, moderater Alkoholkonsum) ihr Risiko für eine Herzschwä-
che halbierten. Auch ein hohes genetisches Risiko für Herzinfarkt und 
Herztod lässt sich durch einen gesunden Lebensstil deutlich vermindern 
(Khera A., et al NEJM 2016). Deshalb sollte jeder im Alter zwischen 40 
und 50, bei familiärer Vorbelastung noch früher, regelmäßig Blutdruck, 
Cholesterinwerte und Blutzucker untersuchen lassen, um die Risikofak-
toren für Herzerkrankungen (Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, 
Diabetes) früh zu entdecken. Werden diese rechtzeitig behandelt, schützt 
man sich vor Herzinfarkt, Schlaganfall und Herzschwäche. 

Training verhindert fatalen Muskelabbau

In der Herzschwächetherapie geht man davon aus, dass durch die 
Herzschwäche und damit verbundene Entzündungsreaktionen Mus-
kelgewebe abgebaut wird, was zu schnellerer Erschöpfung und Über-
belastung der verbleibenden Muskulatur führt. Diesem Abbau setzt 
man ein Ausdauertraining entgegen. Ziel ist nicht in erster Linie die 
Verbesserung der Herzleistung, sondern zu verhindern, dass die Patien-
ten durch fehlende körperliche Belastungen immer mehr Muskelmasse 
verlieren und schlechter belastbar werden.

Training mit Herzschwäche: 
Was eignet sich am besten?

Bei Herzschwäche empfehlen sich körperliche Aktivitäten, bei denen 
viel Bewegung mit vergleichsweise wenig Kraftaufwand möglich ist: 
Spazierengehen, längeres Wandern, Nordic Walking, Radfahren und 
bei gut trainierten Patienten auch Skilanglauf. In den ersten Wochen 
eines Ausdauertrainings sind eine ärztliche Überwachung sowie EKG 
und Blutdruckmessungen während der Übungen zu empfehlen. Ein 
Ausdauertraining mit dem Fahrradergometer beginnt in den ersten 
Wochen bei sehr niedriger Intensität (40 bis 50 % der Herzfrequenzre-
serve) für zehn Minuten zweimal am Tag. Wird dieses leichte Training 
gut vertragen, kann es unter ärztlicher Kontrolle gesteigert werden. 
Wird das Trainingsprogramm unter ärztlicher und sporttherapeutischer 
Anleitung insgesamt gut vertragen, kann man es nach Beendigung zu 
Hause fortsetzen. Tipp: Training in der Herzsportgruppe, die mit einem 
Sporttherapeuten mindestens einmal wöchentlich Übungen speziell für 
Herzpatienten anbietet und von einem Arzt begleitet wird, hilft Ängste 
abzubauen und sich mit Betroffenen auszutauschen. 
                      Quelle: Deutsche Herzstiftung
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Woche der Wiederbelebung an Tilemann- und Marienschule: 
PD Dr. Fries warb für Engagement und Initiative in Sachen Leben retten 

„Wenn jemand bewusstlos am Boden liegt, muss man helfen.“ Das war die 
Message, die Privatdozent Dr. Michael Fries, Chefarzt für Anästhesie und 
operative Intensivmedizin am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, den Siebt- 
und Achtklässlern der Tilemannschule vermittelte. „Nichts tun, geht gar nicht. 

Impressionen von der „Woche der Wiederbelebung“ an der Tilemannschule Limburg. Anästhesie-Chefarzt PD Dr. Michael Fries und 
Horst Weigel vom DRK-Kreisverband Limburg-Weilburg demonstrierten Schülern der Jahrgangsstufen sieben und acht, wie man einen Herz-
stillstand erkennt, was zu tun ist und wie einfach es ist, ein Leben zu retten. 

Leben retten ist so einfach 
– Nichts tun, geht gar nicht!
Von Gundula Stegemann
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einhundert Mal pro Minute - entsprechend dem Rhythmus von 
„Staying alive“, dem bekannten Song von den Bee Gees - fünf 
bis sechs Zentimeter tief. Beherztes, festes Drücken erhöht die 
Überlebenschance. „Selbst wenn ein paar Rippen brechen…“ 

In einem praktischen Teil des zweistündigen Kurses konnten 
die Schüler unter Anleitung von Dr. Michael Fries und Horst 
Weigel vom DRK-Kreisverband Limburg-Weilburg an Reanima-
tionspuppen selbst ausprobieren, wie fest man drücken sollte, 
um eine erfolgreiche Reanimation durchzuführen. Auch Bern-
hard Sthamer, Leiter des Schulsanitätsdienstes an der Tilemann-
schule, sowie Schüler des Schulsanitätsdienstes, gaben Tipps im 
Übungsteil und zeigten, wie man effektiv reanimieren kann. Die 
40 Reanimations-Puppen, die für diese Aktion benötigt wurden, 
konnten dank der Hilfe der Stiftung St. Vincenz-Hospital und 
des Rotary Clubs Limburg angeschafft werden. Sie sollen auch 
künftig bei Aktionen der Klinik zum Einsatz kommen. 

Eine Mund-zu-Mund-Beatmung sei in aller Regel nicht nötig. 
Viele Menschen hätten sich aus hygienischen Bedenken ge-
scheut, zu beatmen, selbst Profis sei dies mitunter schwergefal-
len. Es habe sich gezeigt: Wenn die Mund-zu-Mund-Beatmung 
nicht sachgerecht ausgeführt werde, gehe wertvolle Zeit verlo-
ren, die zur Herzdruckmassage und damit zur Wiederherstellung 
des Blutkreislaufs hätte verwendet werden können. Und dies 
bringe am Ende wesentlich mehr.

Ein Herzstillstand muss an sich keine todbringende Erkrankung 
sein – wenn reanimiert wird. Allerdings werden in Deutschland 
nur in 17 Prozent der Fälle überhaupt Reanimationsversuche 
durch Laien unternommen. Im Gegensatz dazu versuchten in 
den Niederlanden oder den skandinavischen Ländern 75 Prozent 
(!!!) Betroffene zu reanimieren. Insofern überlebten dort auch viel 
mehr Menschen einen Herzstillstand als hierzulande. Auch Nach 
Angaben des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten sterben 
jährlich in Deutschland 5.000 Menschen, weil Anwesende nicht 
helfen. Das soll sich ändern! Unter der Schirmherrschaft des 
Bundesministeriums für Gesundheit wurde daher die „Woche der 
Wiederbelebung 2016“ durchgeführt. Ärzte und Fachkräfte in-
itiierten zahlreiche Aktionen in Kliniken, öffentlichen Gebäuden 
und Plätzen, um so noch mehr Menschen zu ermutigen, im Ernst-
fall Leben zu retten. Der Name des Mottos war dabei Programm: 
„Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation!“

Denn das ist tatsächlich das einzige, was man falsch 
machen kann.“ Im Rahmen der „Woche der Wiederbe-
lebung“, einer Aktion der Deutschen Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin, ermutigte der Me-
diziner die Schüler, im Ernstfall Initiative zu zeigen und 
zu helfen. Auch an der Marienschule wurde ein solcher 
Aktionstag für die Schüler der siebten Klassen angebo-
ten, nachdem dort die Siebtklässler bereits im vergan-
genen Jahr über Reanimation in Theorie und Praxis ge-
schult worden waren. „Unser Ziel ist es, flächendeckend 
in allen Schulen der Stadt die Schüler der siebten Jahr-
gangsstufen über Reanimation und die wirklich hohen 
Überlebenschancen der Betroffenen aufzuklären“, so Dr. 
Michael Fries. „Denn: Es kann jeden treffen – und es ist 
wirklich einfach Leben zu retten.“ Regine Eiser-Müller, 
Schulleiterin der Tilemannschule, begrüßte den Medizi-
ner aus dem benachbarten Krankenhaus. Auch sie wies 
darauf hin, wie wichtig es ist, für den Notfall gewappnet 
zu sein: zu wissen, was zu tun ist und die Handgriffe 
möglichst auch praktisch schon mal geübt zu haben. 

Herzstillstand kann jeden treffen – jederzeit, nicht nur 
Ältere, sondern auch junge Menschen, erklärte Fries 
einführend. Und jeder kann in die Situation geraten 
helfen zu müssen. Jedem kann es passieren, dass er da-
bei ist, wenn neben ihm ein Passant, ein Angehöriger 
oder auch ein Lehrer zusammenbricht – auch Schülern. 
Und so geht es: Bewusstsein und Atmung prüfen, Not-
ruf absetzen, reanimieren – oder vereinfacht: prüfen, 
rufen, drücken! Der Notarzt trifft im Normalfall erst in 
zehn bis 15 Minuten ein. Ab dem Moment, in dem der 
Betroffene am Boden liegt, sterben nach und nach Ge-
hirnzellen ab. Wenn sich jetzt niemand ein Herz fasst 
und eine Herzdruckmassage ausführt, verstirbt der Be-
troffene mit hoher Wahrscheinlichkeit. „Aber die Laien-
reanimation erhöht die Überlebenschancen des Betrof-
fenen um das Zwei- bis Dreifache“, so der Anästhesist.

Mit großem Interesse verfolgten die Schüler die Aus-
führungen des Chefarztes, der eindringlich an die Schü-
ler appellierte, im Ernstfall zu handeln. „Denn das ein-
zige, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun!“, 
so Fries. „Wenn jemand bewusstlos zusammenbricht, auf 
Ansprache nicht reagiert und nicht atmet, liegt ein Herz-
stillstand vor.“ Von da an zähle jede Sekunde. Ist man 
allein, ruft man erst die 112 an, ansonsten beauftragt 
man einen anderen, einen Notruf abzusetzen. Anschlie-
ßend macht man den Brustkorb frei, verschränkt die Fin-
ger, setzt die beiden Hände übereinander in der Mitte 
des Brustkorbs und drückt fest mit gestreckten Armen 

INFO ++++++++++ 

Fakt ist: Wer einem am Boden 
liegenden Menschen nicht hilft, 
macht sich strafbar. 

112 anrufen und Hilfe holen 
kann jeder! 
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Dort können dann bereits vor dem Eintreffen des Not-
arztwagens die notwendigen Vorbereitungen getroffen 
werden, um direkt beim Eintreffen des Patienten mit 
den möglicherweise lebensrettenden therapeutischen 
Eingriffen wie beispielsweise einer Herzkatheterunter-
suchung beginnen zu können. „Time to balloon“, also 
die Zeit bis zur Wiederröffnung eines verschlossenen 
Herzkranzgefäßes mit dem Herzkatheter ist ein ganz we-
sentlicher Faktor, um dem Patienten eine gutes Outcome 
zu ermöglichen. „Diese Zeit können wir dank des neuen 
Moduls ganz wesentlich verkürzen, ein enormer Benefit 
gerade für Notfallpatienten“, so Dr. Peter Sahmer, Leiter 
der Zentralen Notaufnahme des St. Vincenz-Kranken-
hauses und Leiter des Notarztstandorts Limburg. Ermög-
lich hat dies jetzt die Firma Meßmer Medizintechnik, 

EKG-Daten vom Rettungswagen direkt ins Krankenhaus 
– neuer Benefit für die Rettungskette

Lebensrettende Nabelschnur
zur Klinik

Weitere Optimierung für den Rettungsdienst des Landkreises: 
Zeichnen die Rettungskräfte bereits im Notarztwagen ein auffälliges EKG auf, können 
diese Daten künftig mittels modernster Datenübertragung direkt ins Krankenhaus gesen-
det und dort ausgedruckt werden. 

die das Modul den drei Rettungsstandorten des 
Landkreises kostenfrei zur Verfügung stellt. 
Initiiert wurde diese pro-bono-Initiative vom 
Chefarzt der Anästhesie des St. Vincenz-Kran-
kenhauses Limburg, PD Dr. Michael Fries. Das 
System soll an allen drei Notfallstandorten Lim-
burg, Bad Camberg und Weilburg etabliert wer-
den. Denn der Faktor Zeit ist im Notfall immer 
existentiell, ganz wesentlich auch im Hinblick 
auf die spätere Lebensqualität: Gerade bei den 
kardiologischen Krankheitsbildern entschei-
det letztlich die Zeit maßgeblich über Leben 
und Tod, vor allem aber auch über die Quali-
tät des Überlebens.

Über diese weitere Optimierung des Rettungssystems freuen sich v.l.n.r. Norbert Arnold, diensthabender Rettungsassistent, Carsten Fruhner, stellvertretende Leiter 
des DRK-Rettungsdienstes Limburg, Dr. Peter Sahmer, Leiter der Zentralen Notaufnahme des St. Vincenz, Jörn Schmidt von der Firma Meßmer Medizintechnik und 
der Chefarzt der Anästhesie, PD Dr. Michael Fries. 
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Dr. Peter Sahmer, Leiter der Zentralen Notaufnahme des St. Vincenz-Krankenhauses 
mit Christine Zips, Präsidentin Lions Club Limburg Goldener Grund.

Was ist die „LIONS Info Notfallbox“? 
Die Lions-Notfallbox ist jetzt auch im St. Vincenz 
erhältlich. Bei dem Projekt handelt es sich um ein 
Angebot für Menschen, die zu Hause leben.  Weil 
man im Notfall nicht immer alle Fragen von Helfer-
Diensten wie ambulante Pflegedienste, Deutsches Ro-
tes Kreuz,  Malteser, Notarzt im Krankenwagen etc. 
gleich beantworten kann, enthält die „Notfallbox“ ein 
Datenblatt mit wichtigen persönlichen Informationen 
für den Notfall. Sie werden  an einem zentralen Ort in 
der Wohnung aufbewahrt. 

Die „LIONS Notfallbox“ beinhaltet das ausgefüllte 
Datenblatt. Die Dose wird in der Innentür des Kühl-
schranks gut sichtbar aufbewahrt. Durch einen Auf-
kleber an der Wohnungs-/ Hauseingangstür (innen) 
und einem zweiten an der Kühlschranktür (außen) 
wissen die Helfer-Dienste sofort, dass eine „Notfall-
box“ vorhanden ist.

LIONS Info Notfallbox

Für den schnellen Zugriff
im Notfall!

Was ist wichtig?
Damit im Notfall schnell Hilfe erfolgen kann:
•  Überprüfen, ob Name und Hausnummer am Haus und an 

der Wohnung deutlich sichtbar sind, damit Helfer Sie bei 
Tag und bei Nacht schnell erreichen können.

• Bei Änderungen Aktualisierung der Daten.
•  Die Notfallbox sollte sichtbar im Türfach des Kühlschranks 

stehen.

Hausnotruf-Systeme:
Falls ein Hausnotruf oder ähnliches vorhanden ist, sollte dieser 
in jedem Fall weiter genutzt werden. Eine „Notfallbox“ kann ein 
Hausnotruf-System nicht ersetzen, sondern kann es nur ergänzen.

s

Wo ist die „Notfallbox“ zukünftig erhältlich? 

Der Lions Club Limburg Goldener Grund kauft die 
LIONS Info Notfallbox und  stellt sie  Ärzten, Apotheken, 
ambulanten Pflegediensten und weiteren Ausgabestellen 
zur Verfügung. Nähere Informationen unter: 
www.lionsclub-limburg-goldener–grund.de

Schnelle Information spart Zeit 

– und Zeit rettet Leben!  
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Sektion Geriatrie am St. Vincenz Diez 

feierlich eröffnet

Punktlandung und Signal zugleich: 

Kurz vor dem Start: das interdisziplinäre geriatrische Team mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden Erwin Reuhl und Geschäftsführer Guido Wernert. 

Vertreter der Kommunalpolitik, des Verwaltungsrates, der Krankenhausleitung sowie des Betriebsrates und der Mitarbeiter waren bei der Eröffnung 
ebenso vor Ort wie Vertreter benachbarter Krankenhäuser. 
Dankte bei der Eröffnung für „eine große Welle der Unterstützung“: Der Leiter der Sektion Geriatrie, Dott. Rüdiger Suckau (Bild Mitte).
Fanden empathische Worte zur Eröffnung der Sektion Geriatrie am St. Vincenz Diez: die beiden Krankenhausseelsorgerinnen Claudia Gierke-Heinrich und Christa Theis (Bild oben rechts).

NEUERÖFFNUNG
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Ein Ort des Friedens und der Freundlichkeit, der Menschlichkeit 
und des Mitgefühls, der Ruhe und der Heilung möge die Station werden, 
ein Ort, an welchem die Würde der Menschen besonders geachtet werde 
– diese Segenswünsche sprachen die beiden Krankenhausseelsorgerinnen 
am St. Vincenz-Krankenhaus Diez, Claudia Gierke-Heinrich und Christa 
Theis, anlässlich der Eröffnung der Sektion Geriatrie in Diez aus. 

Am 5. Oktober 2017, wurde die Station im Beisein von 
Vertretern des Verwaltungsrates, der Krankenhauslei-
tung, der Kommunalpolitik, des Betriebsrates und der 
Mitarbeiter sowie Vertretern der Nachbarkrankenhäu-
ser Weilburg und Bad Schwalbach, feierlich eröffnet. 

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Krankenhaus-
gesellschaft, RA Erwin Reuhl, stellte die Sektion und ihre 
Hintergründe sowie deren Leiter, Dott. Rüdiger Suckau, 
vor. Eine verbesserte, wohnortnahe Versorgung für Pa-
tientInnen mit stetig steigender Lebenserwartung sei 
dringend erforderlich. Demgemäß habe man die vorhan-
denen medizinischen Angebote und Entwicklungen des 
Krankenhausstandortes Diez durch die in der Abteilung 
Innere Medizin entstehende geriatrische Sektion er-
gänzt. Dieser Schwerpunkt Altersmedizin reihe sich ein 
in diverse Versorgungsangebote für spezielle Patienten-
gruppen, welche die Krankenhausgesellschaft sowohl in 
Limburg mit der Pädiatrie als Hauptabteilung, als auch 
in Diez mit der Geriatrie etabliert habe. „Eine wichtige 
Ergänzung zu dem, was schon hier ist, nämlich eine gut 
funktionierende innere Medizin, und dem, was in der 
Nachbarschaft vorgehalten wird“, konstatierte Reuhl. 
Gleichzeitig wertete Reuhl die Eröffnung der Geriatrie 
als neues Signal an die Bevölkerung. 

Der Leiter der Sektion Geriatrie, Dott. Rüdiger Suckau, 
dankte für die „große Welle der Unterstützung“ auf allen 
Ebenen. „Es sieht nach einer Punktlandung aus“, freute 
sich der Internist über die neue Station. Großen Wert 
legte er aber auch auf die Feststellung: „Es gibt hier 
nicht nur mich, sondern das gesamte Team.“ Auf der 
Geriatrie werden neben Medizinern und Pflegekräften 
auch eine Diplom-Psychologin, zwei Ergotherapeuten, 
Logopäden, Physiotherapeuten der Aar-Lahn-Praxis und 
Mitarbeiter des Sozialdienstes arbeiten. Auch die Seel-

sorge, ein Besuchsdienst, Ernährungsberater sowie auch 
die Angehörigen seien in das therapeutische Konzept 
einbezogen. Die Sektion verfügt über 14 Betten, „klein 
aber fein“, wie Suckau feststellte, aber durchaus mit dem 
Wunsch, ggf. auch zu wachsen und die lokale Versor-
gung auch auf einer breiteren Basis erfüllen zu können. 
In der ökumenischen Andacht hatten die beiden Kran-
kenhausseelsorgerinnen gerade auch die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit bei der Arbeit auf einer Geriatrie 
hervorgehoben. Sie wünschten dem geriatrischen Team, 
dass ihnen die Station ein Ort sei, wo sie gerne arbei-
teten. Keinen Hehl hatten die beiden Seelsorgerinnen 
daraus gemacht, dass die Betreuung der Patienten Ärzte 
und Pflegende in hohem Maße herausfordern und auch 
belasten werde. Gleichermaßen stehe diese Arbeit aber 
unter besonderem Schutz: „Gott segnet alle, die Anderen 
ein Segen sind.“ 

 

Das interdisziplinäre geriatrische Team 
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„Nur durch Vernetzung lässt sich flächendeckend, wohn-
ortnah und mit hoher Qualität Gesundheitsversorgung si-
cherstellen“ – dieses Resümee zog Landrat Frank Puchtler 
(Rhein-Lahn-Kreis) bei einem Gespräch mit Vertretern der 
St. Vincenz-Kliniken am Standort Diez. Gemeinsam mit 
Verbandsbürgermeister Michael Schnatz und Stadtbürger-
meister Frank Dobra informierte er sich im Gespräch mit RA 
Erwin Reuhl, dem Verwaltungsratsvorsitzenden der Träger-
gesellschaft, Geschäftsführer Guido Wernert und dem Be-
triebsratsvorsitzenden Diez, Stephan Meier, über die aktuelle 
Entwicklung des St. Vincenz-Krankenhauses Diez. 

Auf hohem Niveau weiter zusammenwachsen - so lautete der 
Tenor des Gesprächs, in dem die Vincenz-Vertreter die wichtig-
sten Schritte zur Stabilisierung des Standorts Diez skizzierten. 
So stehe u.a. durch die Bildung von standortübergreifenden 
Kompetenzzentren ein bestens aufgestelltes Angebot hoch-
wertiger Medizin und vernetzter Expertise für die Bürger der 
Region bereit. Denn seit Juli arbeiten die Fachbereiche Innere 
Medizin, Unfallchirurgie und Orthopädie sowie Allgemein- 
und Viszeralchirurgie in engster Vernetzung zusammen. Beide 
Kliniken können ihre Ressourcen so intensiver und standor-
tübergreifend nutzen und ihre Versorgungsangebote noch 
mehr zum Wohle der Patienten sichern und ausrichten. Auch 
Mitarbeiter werden  in diesen Bereichen schrittweise standor-
tübergreifend eingesetzt. „Diese Entwicklung ist ein Signal an 
den ganzen Rhein-Lahn-Kreis“, so Reuhl und Wernert, „wir 
hoffen, dass die Bürger dieses Angebot auch nutzen werden.“  

Mit der Übernahme des Diezer Krankenhauses sei für die Kran-
kenhausgesellschaft am Standort Diez die rheinland-pfälzische 
Landesplanung ein Thema, erläuterte Geschäftsführer Wernert. 
Dort bestehe bei der Altersheilkunde Nachholbedarf. Das Geria-
triekonzept des Landes Rheinland-Pfalz zeige beispielhaft, dass 
zunehmend immer mehr Patienten einer höheren Schweregrad-
gruppe zuzuordnen seien und ein erheblicher Mehrbedarf an 
geriatrischen Betten bestehe. Gerade für dieses schwer kranke 
Patientenklientel sei eine lückenlose Behandlungskette essentiell 
wichtig. Darüber hinaus habe sowohl für die Patienten, als auch 

für ihre Angehörigen die Wohnortnähe der Behandlung 
große Bedeutung. 

Dank der neuen Weiterentwicklung des Standorts könnten 
nun Patienten mit geriatrischen rehabilitativen Folgebe-
handlungen nach Akutbehandlungen (z. B. Muskel/Skelet, 
Viszeral- und gefäßchirurgische Eingriffe, schwere inter-
nistische Erkrankung wie Herzinfarkt oder Pankreatitis) in 
Diez zügig und wohnortnah weiterbehandelt werden. Bei 
den Behandlungen im Bereich Geriatrie entfielen allgemein 
rd. 75 Prozent auf frührehabilitative  geriatrische Komplex-
behandlung.  Dies bedeute für den Standort Diez perspek-
tivisch rd. 400 frührehabilitative geriatrische Komplex-
behandlungen, so Wernert: „Ein Bedarf, der bisher durch 
andere Geriatrien im Umfeld nicht abgedeckt ist.“ Innerhalb 
einer Entfernung von 30 bis 40 Minuten rund um   Diez 
werden insgesamt sieben geriatrische Einrichtungen zur Be-
handlung vollstationärer geriatrischer Fälle betrieben. Diese 
Entfernungen zeigten, dass der Standort Diez geographisch 
geeignet eine große Versorgungslücke schließe. 

Auch bei diesem Besuch vor Ort registrierten die Politiker 
positiv, dass der Betriebsrat den perspektivischen Weg des 
Hauses konstruktiv mit begleitet – dies machte Betriebs-
ratsvorsitzender Stephan Meier unmissverständlich deut-
lich. Einig waren sich alle Gesprächspartner darüber, dass 
gerade in den letzten Wochen mit Zentrumsbildung und 
der neuen Sektion Geriatrie bedeutende Schritte zur weite-
ren Vernetzung der beiden St. Vincenz-Kliniken Limburg 
und Diez gelungen sind. Landrat Puchtler: „Wir nehmen 
hier eine überzeugende Entwicklung hin zu einem nach-
haltigen, länderübergreifenden Kompetenznetz für die ge-
samte Region wahr.“ Puchtler würdigte das Engagement 
der Vertreter der Krankenhausgesellschaft, bedarfsorien-
tierte Versorgungsangebote für die Region zu erarbeiten 
und mit Einbindung der verschiedensten Partner eine kon-
struktiv Allianzen geschaffen zu haben: „Wohnortnahe 
Versorgung vernetzt mit überregionalem Know How ist 
gerade im ländlichen Raum nicht selbstverständlich.“ 

Politiker aus Kreis, Verbandsgemeinde und Stadt 
informierten sich im St. Vincenz-Krankenhaus Diez

der Region
bedarfsorientierter Versorgung 
Konstruktive Allianz mit 
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Dass dies eine Investition ist, die potentiell jedem 
Zuhörer zugute kommen kann, führte der Leiten-
de Notarzt den Zuhörern drastisch aber durchaus 
realistisch vor Augen: 170.000 Einwohner gibt es 
im Landkreis, drei Notarzteinsatzfahrzeuge haben 
im Jahr rund 50 Reanimationen zu verzeichnen 
– da ist das Risiko 1:1100 pro Jahr, Opfer eines 
Herzkreislaufstillstands und somit reanimations-
bedürftig zu werden. „Bei rund 1000 Zuhörern im 
Saal kann  es also rein theoretisch jeden von uns 
treffen, möglicherweise im nächsten Jahr reani-
miert werden zu müssen“, so das eindringliche 
Szenario, welches der Notfallmediziner den Besu-
chern skizzierte. 

Mit LUCAS Leben retten
Support beim Herzstillstand

„ Sie unterstützen ein wahrhaft lebensrettendes Projekt“ 
– mit diesen Worten brachte der Leitende Notarzt des 
Landkreises und Ärztliche Leiter der Zentralen Notaufnahme 
des St. Vincenz, Dr. Peter Sahmer, Idee und Hintergrund der 
großen Benefizveranstaltung der Stiftung St. Vincenz-Hospital auf 
den Punkt. Rund 1000 Besucher waren zur Vortragsveranstaltung der Stiftung 
mit dem Polarforscher Arved Fuchs in die Limburger Stadthalle gekommen 
und unterstützten damit gleichzeitig auch die Verbesserung der Notfallversor-
gung im Landkreis Limburg-Weilburg. Denn für 45.000 Euro finanziert die 
Stiftung für alle drei Rettungsstandorte des Landkreises den sog. LUCAS, ein 
mechanisches Thoraxkompressionssystem, welches im Notfall selbstständig 
Herzdruckmassagen beim Patienten durchführt.
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Motor für ein lebensrettendes Projekt: Der Leitende Notarzt und Leiter der Zen-
tralen Notaufnahme des St. Vincenz, Dr. Peter Sahmer, sorgte für nachhaltige 
persönliche Betroffenheit bei den Besuchern, indem er vor Augen führte, wie 
schnell jeder ganz persönlich von LUCAS profitieren kann.

Große Benefizveranstaltung 
der Stiftung St. Vincenz-Hospital 
mit dem Polarforscher 
Arved Fuchs
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Kreis der Ideengeber und Unterstützer weiter zu öff-
nen: Inspiration und Initiative für die Stiftung St. 
Vincenz seien jederzeit willkommen, ermunterte 
Reuhl im Vorfeld der Veranstaltung Vertreter heimi-
scher Firmen und Organisationen. Gleichzeitig lud 
der Stiftungsvorsitzende schon jetzt zur Eröffnung 
des fast schon traditionellen Weihnachtsmarktes ein, 
den die Stiftung nun bereits zum fünften Mal auf 
dem Vorplatz des St. Vincenz-Krankenhauses veran-
staltet. Die Stiftung St. Vincenz-Hospital unterstützt 
vornehmlich Bereiche, die vom Gesundheitswesen 
finanziell nicht abgedeckt und im normalen Kran-
kenhausbudget nicht abbildbar, aus ihrer Sicht aber 
unverzichtbar sind. So ist das aktuelle Projekt LUCAS 
beispielsweise eine deutliche Erleichterung für Ret-
tungskräfte und Notärzte, denn durch diese Unter-
stützung können sie sich um andere, wesentliche Be-
dürfnisse des Patienten kümmern. Die mechanische 
Kompressionshilfe bietet bei einfacher Bedienung 
eine gute Reanimationsqualität und eine konstante 
Leistung ohne Müdigkeitserscheinungen oder Unter-
brechung, so dass der Patient sowohl am Einsatzort, 
als auch im Rettungswagen gut vorbereitet in das 
Zielkrankenhaus transportiert werden kann. Denn der 
Weg bis ins Krankenhaus kann mitunter lang sein, 
wenn bei der Herzdruckmassage 100 Kompressionen 
pro Minute durchgeführt werden müssen. Für diesen 

Dass in diesem Kontext LUCAS eine enorme Verbesserung 
für die Situation  lebensbedrohlich gefährdeter Patienten 
darstellt, daran liess Sahmer keinen Zweifel. Auch der Vor-
sitzende der Stiftung, RA Erwin Reuhl, bekräftigte erneut 
seine Überzeugung, hier im Namen der Stiftung Anschub-
hilfe für eine sehr sinnvolle, gute Sache geleistet zu ha-
ben: „Diese Hilfe kommt den Menschen der Region schnell, 
rasch und unmittelbar zugute.“ Seit seinem Start im April 
ist LUCAS schon fünf Mal im Landkreis erfolgreich zum 
Einsatz gekommen, der jüngste Patient war Anfang 20. 
Unter anderem auch diese Erfolgsmeldung ist es, welche 
die Verantwortlichen der Stiftung nun dazu motiviert, den 

Botschafter für eine lebensrettende Aktion: Der Polarforscher Arved Fuchs engagier-
te sich bei der Benefizveranstaltung der Stiftung St. Vincenz Hospital nicht nur für 
die Rettung der Arktis, sondern auch für das aktuelle Spendenprojekt der Stiftung, 
die mechanische Kompressionshilfe bei Herzkreislaufstillstand, LUCAS genannt. 
V.l.n.r.: Dr. Peter Sahmer, Stiftungsvorsitzender RA Erwin Reuhl, Vincenz-Geschäfts-
führer Guido Wernert, das verstorbene Stiftungsmitglied Dietmar Kegler † und 
Polarforscher Arved Fuchs.

So funktioniert LUCAS: Das mechanische Thoraxkompressionssystem 
führt selbstständig und vollautomatisch Herzdruckmassagen beim Pati-
enten durch, immer mit dem optimalen Druckverhältnis und der opti-
malen Frequenz. Es bietet bei einfacher Bedienung eine gute Reanimati-
onsqualität, eine konstante Leistung ohne Müdigkeitserscheinungen oder 
Unterbrechung sowie die Flexibilität, den Patienten sowohl am Einsatzort 
als auch im Rettungswagen und im Zielkrankenhaus zu transportieren.

Inspiration und Initiative sind gefragt: Die Stiftung gründete im „Vorprogramm“ der 
Veranstaltung einen Freundeskreis, um den Kreis der Ideengeber und Unterstützer 
für gute Zwecke weiter zu öffnen. Im Vordergrund LUCAS, der dem Ganzen wohl-
wollend lauschte ....

„Diese Hilfe kommt den Menschen der 
Region schnell, rasch und unmittelbar zugute.”
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Herrn Dietmar Kegler

Die St. Vincenz Krankenhausgesellschaft, die Krankenhausleitung 
und die Stiftung St. Vincenz-Hospital in Limburg/Lahn trauern um

Die St. Vincenz Krankenhausgesellschaft, die Krankenhausleitung 
und die Stiftung St. Vincenz Hospital in Limburg/Lahn

Erwin Reuhl, Vorsitzender             Guido Wernert, Geschäftsführer

der am  3. November 2017  plötzlich und unerwartet im Alter 
von 61 Jahren in Namibia verstorben ist.

Wir verlieren mit ihm einen langjährigen, leidenschaftlich mit der Arbeit im 
St. Vincenz-Krankenhaus verbundenen Freund und Förderer. Das Wohl der 
Patientinnen und Patienten, aber auch das der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter lagen ihm sehr am Herzen. 
Am 20.9.2016 wurde er in den Verwaltungsrat der Stiftung und am 3.11.2016 
in den  Verwaltungsrat der Krankenhausgesellschaft berufen. Mit sachkundi-
gem Urteil, unternehmerischer Kompetenz und großem persönlichen, auch 
finanziellem Engagement hat er mit wertvollen Impulsen die Arbeit begleitet 
und zahlreiche Projekte initiiert. 
Seine Energie, seine Tatkraft und seine Begeisterung werden uns fehlen. 
Seine Freundschaft werden wir vermissen. 
Mit Hochachtung und in großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von einer 
anerkannten Persönlichkeit und klugen Ratgeber. Wir werden ihn nicht vergessen.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Es war die letzte Großveranstaltung, die der verstor-
bene Dietmar Kegler federführend für die Stiftung St. 
Vincenz-Hospital initiiert, organisiert und begleitet 
hatte: Die Vortragsveranstaltung mit dem Polarforscher 
Arved Fuchs. Viele Menschen in der Region trauern um 
den erfolgreichen Unternehmer und engagierten Mä-
zen, der nur 61 Jahre alt wurde. Sie trauern um eine 
große Persönlichkeit. 
Der gebürtige Dorndorfer war in seiner Heimat fest 
verwurzelt und dennoch in der ganzen Welt zu Hause. 
Freunde, Wegbegleiter, Mitarbeiter sowie Vertreter zahl-
reicher Institutionen und Vereine loben die Leidenschaft, 
die Hilfsbereitschaft, die Zuverlässigkeit und die Großzü-
gigkeit Keglers. Der Rotaryer hatte viele Projekte, Clubs 
und Einrichtungen gefördert, finanziell und tatkräftig 
unterstützt. 
Zuletzt rückte das St. Vincenz-Krankenhaus immer mehr 
in den Mittelpunkt seines karitativen Einsatzes. Hier setz-
te Kegler sowohl in der Stiftung St. Vincenz-Hospital, 
als auch im Verwaltungsrat der Krankenhausgesellschaft 
Akzente und neue Impulse. Mit Spenden zu seinem 60. 
Geburtstag und einem großzügigen persönlichen Eigen-
beitrag finanzierte er eine schöne Außenanlage, der Be-
such der von ihm initiierten Vortragsveranstaltung mit 
Arved Fuchs brachte einen fünfstelligen Betrag für das 
Spendenprojekt LUCAS ein. Die Stiftung, die Krankenh-
ausgesellschaft mit ihren drei Einrichtungen sind Dietmar 
Kegler zu großem Dank verpflichtet.

Unser Foto zeigt Dietmar Kegler † mit dem Polarforscher Arved Fuchs 
und dem Ärztlichen Direktor des St. Vincenz-Krankenhauses, Dr. Thomas Heß. 

guten Zweck liess sich auch Arved Fuchs begeistern und 
nahm seine Zuhörer mit auf eine atemberaubende Reise 
in den Polarkreis: Bewegend und mit viel Herzblut berich-
tete der Forscher von seinen Expeditionen speziell nach 
Grönland, eine Region, die ihm ganz besonders am Herzen 
liegt. Brillante Fotos zogen die Zuschauer in ihren Bann 
und brachten den Zauber der rauhen, kalten und gleich-
zeitig faszinierenden Insel hautnah in die Stadthalle, die 
packende Live-Moderation Arved Fuchs` mit sehr persön-
lichen Beschreibungen und Wertungen taten ein Übriges. 
Damit machte sich Fuchs gleich im doppelten Sinne zum 
Botschafter des Lebens: Engagiert warb er für die Ret-
tung dieser vom Klimawandel ganz besonders bedroh-
ten Region und gleichzeitig unterstützte er LUCAS als 

Lebensretter: Denn wenn Menschen im Landkreis künftig Herz-
Kreislaufstillstand erleiden ist LUCAS als kleiner, teurer, aber sehr 
effektiver Baustein der Rettungsdienste an allen drei Rettungs-
standorten Limburg, Oberlahn und Bad Camberg mit im Boot 
(oder besser im Rettungswagen), um noch besser Leben retten 
zu können.

INFO ++++++++++ 

Mehr Informationen unter 

www.stiftung-st-vincenz.de 

Trauer um 
Dietmar Kegler

† 3. November 2017
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lassen. So ließen sich die Besucher verschiedene Opera-
tionsmethoden erklären, insbesondere auch die verbes-
serten Möglichkeiten des endovaskulären Verfahrens. 
Mitarbeiter der Gefäßchirurgie und das Team des Sani-
tätshauses Wittlich gaben viele Tipps zur Prävention, die 
Experten der Gefäßchirurgie informierten darüber hinaus 
über die modernen Diagnose- und Behandlungsverfah-
ren. Modelle und Gefäßprothesen machten die Behand-
lungsmethoden anschaulich, auch die neuesten Katheter- 
und Operationstechniken wurden demonstriert. 

Was kann ich für die Gesundheit meiner Gefäße tun, 
wie Durchblutungsstörungen vorbeugen? Welche The-
rapieverfahren gibt es bei der Schaufensterkrankheit 
(pAVK)? Auf all diese Fragen gab es Antworten: So er-
fuhren interessierte Besucher, wie Gefäßerkrankungen 
behandelt und wie durch gute Nachsorge das Risiko von 
Neuerkrankungen gesenkt werden kann. Darüber hin-
aus gab es Screening-Untersuchungen der Bauchaorta 
und Durchblutungsmessungen. Zudem wurden Exper-
tenvorträge zu den verschiedenen Gefäßerkrankungen 
angeboten, so standen u.a. der diabetische Fuß und 
die periphere arterielle Verschlusskrankheit sowie die 
Wundversorgung im Focus.

Wunden und Durchblutungs-
störungen – unter diesem Schwer-
punktthema stand der Gefäßtag, den 
das Team um Chefärztin Dr. Patricia 
Schaub am Samstag bereits zum vier-
ten Mal initiierte. Alles über gesunde 
und kranke Gefäße – diese Chance 
zu Fachinformationen aus erster Hand 
liessen sich zahlreiche Menschen nicht 
entgehen: Viele interessierte Besucher 
kamen am  bundesweiten 13. Gefäß-
tag  in die Klinik, um sich rund um die 
Erkrankungen der Gefäße, aber auch 
deren Prävention zu informieren.

Im Rahmen des Aktionstages, der unter dem Dach der 
Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie bundesweit 
begangen wird, nutzten viele die Chance ihr persönliches 
Risiko checken zu lassen oder auch die Möglichkeit, sich 
ausführlich informieren und ganz individuell beraten zu 

Alles über gesunde und kranke Gefäße

Fachinformationen aus erster Hand: 
Aufklärung und Beratung beim vierten Gefäßtag am St. Vincenz

Im Rahmen des Aktionstages, der unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie bundesweit begangen wird, nutzten viele die 
Chance ihr persönliches Risiko checken zu lassen oder auch die Möglichkeit, sich ausführlich informieren und ganz individuell beraten zu lassen.
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Voraussetzung für die Zertifizierung sind u.a. eine täg-
liche und lückenlose „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ 
der Gefäßpatienten. Darüber hinaus legt die Fachge-
sellschaft Wert auf die Einrichtung einer wöchentlichen 
Gefäßkonferenz, in welcher aktuelle schwierige Fälle 
diskutiert werden. „In Limburg werden diese interdiszi-
plinär mit hoher Kompetenz besprochen“, so die Fach-
gesellschaft. Die Arbeit im Vincenz-Gefäßzentrum sei 
von hoher fachlicher Expertise und langjähriger Erfah-
rung der Führungspersonen geprägt, so die DGG. Dort 
diskutieren die Experten der unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen, mit welcher Therapie sie dem einzelnen Pati-
enten am besten helfen können. Gerade die vielfältigen 
Gefäßerkrankungen erfordern häufig die Kompetenz 
gleich mehrerer medizinischer Spezialisten.
Die ebenfalls zertifizierte Stroke Unit (Schlaganfallakut-
station) sei dabei ein wichtiger Partner. 

Durch die volle Weiterbildungsermächtigung der Chef-
ärztin Dr. Patricia Schaub können darüber hinaus As-
sistenzärzte ihre gefäßchirurgische Weiterbildung am 
St. Vincenz absolvieren. Sowohl die Basisweiterbildung 
über 24 Monate, als auch die vierjährige Weiterbildung 
zum Facharzt für Gefäßchirurgie sind hier möglich.                         

Vorbildliche interdisziplinäre Zusammenarbeit, gut 
definierte Patientenpfade und Schnittstellen zwi-
schen den medizinischen Disziplinen – all dies wur-
de jetzt der Klinik für Gefäßchirurgie unter Chef-
ärztin Dr. Patricia Schaub im Zusammenwirken mit 
anderen Kliniken und Bereichen unseres Hauses von 
unabhängigen Experten bescheinigt. 

Die Abteilung erfüllte dabei  die  strengen Kriterien der 
Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie (DGG). Das 
Team überzeugte durch hohe fachliche Kompetenz, das 
breite Spektrum der Eingriffe und die gut durchstruktu-
rierte Kooperation mit anderen Fachdisziplinen wie u.a. 
der Kardiologie, Neurologie, Anästhesie, Nephrologie und 
Diabetologie. „In dem kurzen Zeitraum seit Eröffnung  der  
Hauptabteilung für Gefäßchirurgie zum Juli 2014 mit va-
sculärer und endovasculärer Chirurgie und Erweiterung 
durch eine Sektion Angiologie hat sich am St. Vincenz-
Krankenhaus Limburg ein interdisziplinäres Gefäßzentrum 
mit umfassendem patientenbezogenen, vielfältigen und 
breit differenzierten diagnostischen und therapeutischem 
Leistungsangebot etabliert“, heißt es im Zertifizierungsbe-
richt. Damit ist die Klinik für Gefäßchirurgie am St. Vin-
cenz das erste zertifizierte Gefäßzentrum der Region. 

Erstes zertifiziertes Gefäßzentrum 
der Region 

Freude über die Zertifizierung durch die Deutsche 
Gesellschaft für Gefäßchirurgie: Geschäftsführer Guido 
Wernert, der Qualitätsmanagementbeauftragte Peter 
Voss und die Chefärztin der Klinik für Gefäßchirurgie 
am St. Vincenz, Dr. Patricia Schaub. Auch Notfälle 
können hier rund um die Uhr versorgt werden: an 
der Klinik für Gefäßchirurgie ist eine 24-Stunden-
Versorgung für akute Gefäßerkrankungen eingerichtet, 
um die oft lebensbedrohlichen Folgen nach dem 
Platzen eines Gefäßes zu verhindern. Wichtiges 
Standbein hierfür ist der Hubschrauberlandeplatz 
mit direkter Verbindung zur Klinik. 

Auszeichnung für Limburger Klinik für Gefäßchirurgie!
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Kribbeln oder Taubheitsgefühle in Händen oder Fü-
ßen, brennende Beine, Schmerzen… Betroffene lei-
den unter Missempfindungen, haben motorische 
Ausfälle bis hin zu Lähmungserscheinungen. Dies 
könnten erste Anzeichen einer Polyneuropathie sein, 
einer Erkrankung der Nervenfasern im Körper. Im 
Rahmen des „Forum Gesundheit“ klärte Dr. Chri-
stoph Oberwittler, Chefarzt der Neurologie am St. 
Vincenz-Krankenhaus Limburg, in der Adolf-Reich-
wein-Schule über die Erkrankung auf: „Nervensache 
Polyneuropathie – Ursachen und Therapiemöglich-
keiten“. Und mit diesem Thema hatte er im wahr-
sten Sinne des Wortes den Nerv vieler Menschen ge-
troffen, denn der Andrang zum Vortrag war enorm. 
Rund 350 Besucher nutzten die Möglichkeit, direkt 
mit dem Experten ins Gespräch zu kommen.

„Nerven sind das Informationsnetz des Körpers, sie 
durchziehen den gesamten Organismus“, so der Medizi-
ner. „Sie verbinden das Gehirn und das Rückenmark mit 
allen Stellen im Körper.“ Bewegungsimpulse werden zu 
den Muskeln und zu den inneren Organen geleitet. Um-
gekehrt fließen Informationen aus den Sinnesorganen, 
der Haut und aus dem Inneren des Körpers an das Zen-
tralnervensystem. Anschaulich erklärte Dr. Christoph 
Oberwittler Anatomie und Physiologie der peripheren 
Nerven. „Nervenfasern können sich nach einer Nerven-
schädigung besser regenerieren als im Zentralnervensy-
stem“, erklärte er, „durch Bildung neuer Synapsen nach 
einer Schädigung.“ Wenn die Nervenleitung in den Ner-
venfasern gestört sei, könne es an Armen und Beinen zu 
verschiedenartigen Missempfindungen, Schmerzen und 

Nervensache 
Wenn die Füße kribbeln
Von Gundula Stegemann

Dr. Christoph Oberwittler
Chefarzt der Abteilung 
Neurologie am St. Vincenz-
Krankenhaus 

Chefarzt informierte über Ursachen und Therapiemöglichkeiten 
der Polyneuropathie – enormer Besucherandrang beim „Forum Gesundheit“
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zu motorischen Reiz- und Ausfallerscheinungen kommen, 
wie Muskelzucken, -krämpfen und Muskelschwäche. Die Li-
ste der von Betroffenen beschriebenen Symptome sei lang: 
Sie reiche von Kribbeln, Ameisenlaufen, Kälte- und Wärme-
missempfindungen, über Stechen, Elektrisieren, Pelzigkeits-, 
Taubheits- und Schwellungsgefühlen, bis hin zu einem Ge-
fühl des Eingeschnürtseins, des unangenehmen Drucks, dem 
Gefühl, wie auf Watte zu gehen, Gangunsicherheit, insbe-
sondere im Dunkeln, fehlenden Temperaturempfindungen, 
schmerzlosen Wunden… Als ein frühes Warnzeichen gelte 
insbesondere eine Schwäche bei der Zehenspreizung, die auf 
einen Muskelschwund der kurzen Zehenstrecker zurückzu-
führen ist, so der Mediziner.

Die Erkrankung der Nervenfasern wird als Polyneuropathie 
bezeichnet: Poly- steht für viel, -neuro- für Nerven und –
pathie für Erkrankung. Zur Diagnosestellung werden Haut, 
Reflexe, Muskelkraft, Gang und Stand, Lagesinn und Be-
rührungsempfindlichkeit analysiert. Darüber hinaus werden 
verschiedene Untersuchungen herangezogen: Messung der 
Nervenleitgeschwindigkeiten, der elektrischen Muskelpoten-
ziale mittels Elektromyografie, gegebenenfalls eine Lum-
balpunktion zur Untersuchung des Liquor, also des Gehirn- 
und Nervenwassers, sowie eine Suralisbiopsie, das heißt die 
Entnahme eines Nerven zur Gewebsuntersuchung.

So vielfältig wie die Symptome, so verschieden können 
auch die Ursachen sein, so Oberwittler. Die häufigste sei die 
Stoffwechselerkrankung Diabetes Mellitus. Ausführlich ging 
er auf die Beschwerden dieser Patientengruppe ein. Rund 35 
Prozent aller Diabetiker seien betroffen. Es kämen aber auch 
viele andere Ursachen in Betracht, darunter Nierenerkran-
kungen, Schilddrüsenunterfunktion, Entzündungs- und In-
fektionskrankheiten wie die Akute Autoimmun Neuropathie 
GBS, die Chronische Autoimmunneuropathie CIDP, Vasku-
litis, HIV, Borreliose, Lepra und Diphterie. Auch Mangel-
zustände, zum Beispiel der Vitamin B12 Mangel im Alter, 
und toxische Erkrankungen kämen in Frage, insbesondere 
durch Alkohol, Insektizide und Medikamente, insbesondere 
Krebsmittel, sowie genetische Erkrankungen. Bei 20 bis 30 
Prozent der Betroffenen lasse sich keine Ursache feststellen. 

Die Therapie erfolge in erster Linie ursachenorientiert: 
beim Diabetes Mellitus durch eine optimierte Einstellung, 
bei Vitaminmangel durch Beseitigung des Mangelzustands, 
Weglassen der toxischen Substanzen und im Fall einer Au-
toimmunentzündung durch eine entsprechende Behandlung 
derselben. Darüber hinaus müsse die Therapie symptomo-
rientiert sein, insbesondere eine Therapie der unangeneh-
men Nervenschmerzen. Motorische Defizite und Koordina-
tionsstörungen sowie die vegetativen Störungen können 
mit Physiotherapie und speziellen Maßnahmen behandelt 
werden. Im Rahmen der Schmerztherapie sei es wichtig, rea-
listische Ziele zu verfolgen. Dabei gehe es im Wesentlichen 

auch um die Verbesserung des Schlafs, der Lebensqualität 
und um die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit. „Die genannten 
Therapieziele müssen mit dem Patienten vor Beginn und im 
Verlauf der Therapie besprochen werden, um zu hochge-
steckte Ziele oder Erwartungen zu verhindern.“ 

Traditionelle Schmerzmittel wie Ibuprofen, Diclophenac und 
Acetylsalicylsäure seien bei neuropathischen Schmerzen re-
lativ wirkungslos und sollten zur Behandlung einer schmerz-
haften diabetischen Polyneuropathie nicht eingesetzt werden. 
Die Einnahme von Paracetamol und Metamizol sei im Rahmen 
eines zeitlich begrenzten Therapieversuches möglich. Besser 
wirksam seien Antidepressiva, Antiepileptika und Opioide. In 
Ausnahmefällen kämen Cannabispräparate, Lidocain-Pflaster, 
Capsaicin-Pflaster oder –Salbe und die Alpha-Liponsäure bei 
Diabetes Mellitus sowie TENS-Behandlung (Elektrostimulati-
on) zum Einsatz. Eine Psychotherapie könne bei chronischen 
Schmerzen die Behandlung unterstützen. 

Besucheransturm: Mehr als 350 Besucher waren zum Vortrag gekommen, um sich über 
Ursachen, Diagnose und Therapiemöglichkeiten bei Polyneuropathie zu informieren.

Hatte mit dem Thema Polyneuropathie den Nerv vieler getroffen: Dr. Christoph Oberwitt-
ler, Chefarzt der Neurologie am St. Vincenz. Er sprach im Rahmen des „Forum Gesundheit“ 
in der Adolf-Reichwein-Schule.

KONTAKT: 

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

Neurologie
Chefarzt: Dr. med. Christoph Oberwittler
Telefon: 0 64 31.292.4491
E-Mail: c.oberwittler@st-vincenz.de

Sekretariat: Christine Pawellek / Stefanie Wüst
Telefon: 0 64 31.292.4491, Telefax: 0 64 31.292.4341
E-Mail: neurologie@st-vincenz.de



Schmerzen an Hüfte oder Knie? Das könnte Arthrose 
sein. Während der eine nur beim Laufen leidet, spürt der 
andere die Schmerzen schon im Sitzen oder Liegen. Oft 
suchen Betroffene erst den Arzt auf, wenn die Lebensqua-
lität schon stark beeinträchtigt ist. Wie entsteht Arthro-
se eigentlich? Was kann man tun? Was spricht für eine 
Operation und was dagegen? Und wenn OP… - welche? 
Über Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie infor-
mierte Privatdozent Dr. Joachim Hillmeier, Chefarzt der 
Orthopädie am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, bei 
„Focus Gesundheit - Orhtopädie aktuell“, einer Veran-
staltungsreihe der Krankenhausgesellschaft St. Vincenz 
mbH. „Arthrose von Hüft- und Kniegelenk – wer braucht 
was?“ – dieses Thema hatte zahlreiche Besucher in den 
großen Saal der Stadthalle gezogen. 

Arthrose ist eine Verschleißerkrankung der Gelen-
ke - typischerweise sind vor allem ältere Menschen 
betroffen. Leitsymptom ist der Schmerz am betrof-
fenen Gelenk. Heilbar ist sie nach wie vor nicht. 
„Sie entsteht infolge eines schleichenden Verlusts 
des Knorpelüberzugs, der zur Inkongruenz des be-
troffenen Gelenkes führt und dadurch zu deutlichem 
Knochen- und Knorpelabrieb“, erklärte der Orthopä-
de. Dies kann zu einer schmerzhaften Entzündung 
der Gelenkinnenhaut mit Muskelverspannung und 
schließlich zu einer Kapselschrumpfung sowie Be-
wegungseinschränkungen führen. Insbesondere die 
muskulären Veränderungen und die Kapselschrump-
fung seien schwer zu beheben, gerade wenn der 
Patient lange warte und sich erst in einem fortge-
schritteneren Stadium an einen Arzt wende. Es gibt 
verschiedene Therapieansätze, die PD Dr. Joachim 
Hillmeier im Rahmen seines Vortrags vorstellte. 
„Und eine OP ist die letzte aller Möglichkeiten“, 
konstatierte der Orthopäde. 

„Beginnende Arthrose wird auf jeden Fall konserva-
tiv behandelt“, erklärte Hillmeier. In diesem Stadium 
empfehle er Bewegungsübungen, möglichst unter 
physiotherapeutischer Anleitung, Dehnungsgymna-
stik - und Gewichtsreduktion. Einen akuten Schub, 
der meistens gerade in der feuchten, kalten Jah-
reszeit auftrete, könne man mit schmerzstillenden, 
entzündungshemmenden Medikamenten behandeln. 
Bei Injektionen mit Kortison oder Hyaluronsäure ins 

PD Dr. Joachim Hillmeier 
Chefarzt der Abteilung 
für Unfallchirurgie und 
Orthopädie am St. Vincenz-
Krankenhaus Limburg

Eine OP ist das letzte Mittel!
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Arthrose:  
Neue Hüfte, neues Knie? 
Von Gundula Stegemann

PD Dr. Joachim Hillmeier sprach bei Forum Gesundheit 
über die verschiedensten Therapiemöglichkeiten

Anschaulich erläuterte Privatdozent Dr. Joachim Hillmeier, Chefarzt der Orthopädie 
am St. Vincenz Krankenhaus Limburg, Ursachen, Diagnose und Therapiemöglichkeiten 
bei Arthrose.
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ORTHOPÄDIE AKTUELL
FOCUS GESUNDHEIT



Auch am Knie operiere man minimalinvasiv. „Das Knie ist aller-
dings ein wesentlich komplexeres Gelenk“, so Hillmeier. Deshalb 
sei dieser Eingriff auch komplizierter als am Hüftgelenk. Anschau-
lich erklärte er verschiedene Operationsverfahren und –techniken 
am Knie, darunter Oberflächenersatz und Schlittenprothese mit be-
weglichem Meniskus. Der minimalinvasive Schlitten sei jedoch nur 
für etwa zehn Prozent der Patienten geeignet. „Die minimalinvasive 
OP-Technik beim Einbau einer Knieprothese ist schwierig“, so der 
Mediziner, „aber der Einsatz rentiert sich.“ 

Im Rahmen seines Vortrags stellte Hillmeier Joint Care, ein 
hochinnovatives OP-Programm, vor, das er selbst am St. Vin-
cenz etabliert hat. Limburg war damit das zweite Krankenhaus 
in Deutschland, das dieses Verfahren eingeführt hat. Es umfasst 
eine minimalinvasive OP-Technik, ein standardisiertes Schmerz-
management und ein krankengymnastisches Gruppenprogramm, 
das bereits am OP-Tag startet. Dabei machen sich die Patienten 
zunächst in einem kleinen Einführungskurs mit dem Verfahren 
und den Räumlichkeiten vertraut. Zentrale Lokalität ist das so 
genannte „Joint-Care-Wohnzimmer“, in dem vier bis sechs Pa-
tienten in der Gruppe unter Anleitung eines Krankengymnasten 
üben. „Das gemeinschaftliche Training in der Gruppe wirkt außer-
ordentlich motivierend und trägt zu einer schnellen Mobilisierung 
bei“, versicherte Hillmeier. Ansonsten genießen diese Patienten 
den Komfort eines Zweibettzimmers, wohin sie sich jederzeit auch 
zurückziehen können. Nach nur sieben Tagen werden sie in die 
Reha entlassen. Insbesondere in den ersten drei Monaten nach der 
OP profitierten die Patienten, die an diesem Programm teilneh-
men, da sie im Vergleich zur herkömmlichen Methode deutlich 
weniger Schmerzen haben und schneller mobil sind. 

Gelenk sei äußerste Vorsicht geboten; die Injektionen 
müssten unbedingt steril erfolgen, um bakterielle In-
fektionen zu vermeiden. In einem späteren Stadium 
versuche man insbesondere bei jungen Patienten mit 
Hilfe einer operativen Achskorrektur, der sogenann-
ten Umstellungsosteotomie, die Schmerzsymptomatik 
zu verbessern und die Versorgung mit einer Prothe-
se hinauszuzögern. Die operative Versteifung von ar-
throtischen Gelenken in Hüfte und Knie spiele in der 
modernen operativen Orthopädie indessen keine Rolle 
mehr. Erst, wenn alle konservativen Therapiemöglich-
keiten ausgeschöpft sind und diese nicht zu einer Ver-
besserung der Situation geführt haben, komme eine 
Versorgung mit einer Endoprothese, einem künstlichen 
Gelenk, in Betracht. In diesem Zusammenhang wies 
Hillmeier auf die Zusammenarbeit mit den niedergelas-
senen Ärzten hin, die ihre Patienten in aller Regel gut 
kennen. Gemeinsam berate man, ob unter Umständen 
eine wiederholte konservative Therapie einem operati-
ven Eingriff vorgezogen werden sollte. 

Zur Wahl der OP-Methode sagte Hillmeier: „Nicht jedes 
neue Verfahren erweist sich auf lange Sicht als erfolg-
reich. Man sollte nicht jedem Trend hinterherjagen. 
Wichtig ist vor allem, dass der Operateur umfangreiche 
Erfahrungen bei der Anwendung seiner Methode hat.“ 
Im Limburger St. Vincenz-Krankenhaus werden jähr-
lich rund 400 Endoprothesen von erfahrenen Experten 
eingesetzt. Die Kunstgelenke könnten zementiert oder 
zementfrei implantiert werden, wobei man vor allem 
in der Hüft-Endoprothetik inzwischen vorwiegend ze-
mentfrei operiere. Anhand von zahlreichen Abbildun-
gen schilderte der Orthopäde, wie bei einer solchen OP 
vorgegangen wird, erläuterte die Möglichkeiten und 
Grenzen verschiedener Modelle wie Kurzschaftprothe-
sen und Oberflächenersatz im Bereich des Hüftgelenks. 
Mit der minimalinvasiven Chirurgie gelinge es, bei ei-
nem kleinen Hautschnitt die Muskel- und Weichteile 
zu schonen und knochensparend zu operieren. Das 
Verfahren sei daher nicht nur aus kosmetischen Grün-
den vorteilhaft. So sei der Hautschnitt am Hüftgelenk 
nur etwa zehn Zentimeter lang. Postoperativ würden 
dadurch weniger Schmerzen auftreten, und der Patient 
sei schnell wieder mobil. Im Durchschnitt blieben die 
Patienten in Limburg nur sieben Tage nach der Opera-
tion im Krankenhaus. 

KONTAKT: 

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

Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt: PD Dr. med. Joachim Hillmeier
Telefon: 0 64 31.292.4421
E-Mail: trauma@st-vincenz.de

Sekretariat: Petra Seifert
Telefon: 0 64 31.292.4421, Telefax: 0 64 31.292.4419
E-Mail: trauma@st-vincenz.de

INFO: 

Mittwochs bietet PD Dr. Joachim Hillmeier 
ab 13 Uhr 
eine spezielle Endoprothesensprechstunde an. 
Vorherige Terminabsprache unter Telefon 

0 64 31. 2 92-44 21

„Nicht jedes neue Verfahren 
erweist sich auf lange 
Sicht als erfolgreich. 
Man sollte nicht 

jedem Trend hinterherjagen.“
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Sport ist Mord – dieses Bonmot Winston Churchills dient 
nach wie vor als willkommene Rechtfertigung für Sport-
muffel. Sport ist zwar keineswegs Mord, ganz im Gegen-
teil. Dennoch verletzten sich jedes Jahr bis zu zwei Mil-
lionen Menschen in Deutschland beim Sport – von der 
Zerrung bis zum komplizierten Knochenbruch. „Sport-
verletzungen am Knie“ waren daher Thema im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „Focus Gesundheit – Orthopädie 
aktuell“. Dominik Wilkens, Oberarzt der Unfallchirurgie 
und Orthopädie am St. Vincenz-Krankenhaus, informier-
te über moderne Entwicklungen insbesondere in der Be-
handlung von Knieverletzungen. 

Neben den Ursachen und Symptomen der meist sehr 
schmerzhaften Verletzungen erläuterte Dominik Wilkens 
vor allem den Einsatz moderner, oft arthroskopischer oder 
minimal-invasiver Therapieverfahren. Seine Schwerpunkt-
themen dabei:
•  Meniskusverletzungen: Naht, Refixation, Teilentfernung? 

Was macht Sinn?
•  Kreuzbandriss: Minimalinvasive Kreuzbandersatzoperati-

on mit zügigem return-to-sports
•  Kniescheibenverrenkungen: Stabilisierung mit Bandre-

konstruktionen und weiteren Möglichkeiten.
•  „Jumper`s Knee“: Überlastungsschmerzen beim jugendli-

chen Sportler – was kann man tun?

Gerade bei körperbetonten Sportarten kommen Ge-
lenkverletzungen häufig vor. eine Horrorvorstel-
lung für jeden aktiven Sportler. Dann sei es wichtig, 
schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen: 
was genau ist verletzt, was muss ich jetzt tun, und 
wer kann mir möglichst rasch und effektiv helfen, 
damit ich meine Schmerzen loswerde, zügig wieder 
einsatzfähig bin und keine bleibenden Schäden zu-
rückbehalte? Diese und viele andere Fragen beant-
wortete der Facharzt für Orthopädie und Unfallchir-
urgie sowie spezielle orthopädische Chirurgie auch 
individuell.

„Jumper`s Knee“ 
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Von Überlastungsschmerzen 
bis zum Knochenbruch  

Sportverletzungen am Knie im Focus von „Orthopädie aktuell

„„„„

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

Dominik Wilkens, 
Oberarzt Abteilung 
Unfallchirurgie 
und Orthopädie 
am St. Vincenz-
Krankenhaus 
Limburg
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breitung ist zudem über eine Schmierinfektion möglich: 
Hier kommt man in Kontakt mit zuvor durch den Erkrank-
ten berührten Gegenständen, wie zum Beispiel Treppen-
geländer, Türgriffe oder Computertastaturen. Auch das 
Händeschütteln kann dann zu einer Infektion führen. Die 
Viren gelangen hierbei über den Mund oder die Nase in die 
Atemwege.

Zunehmende Schluckbeschwerden, Halsschmerzen, Niesen, 
Kopfschmerzen und ein allgemeines Schwächegefühl kön-
nen dann die ersten Anzeichen einer Infektion sein. Von 
den oberen Atemwegen, dem Schnupfen mit fließender Na-
se und Halsschmerzen, verlagern sich später die Symptome 

Und wer sich viel in geschlossenen Räumen auf-
hält, trifft dort auch häufiger auf bereits infizierte 
Personen - sei es am Arbeitsplatz, im öffentlichen 
Verkehrssystem oder in der Freizeit. Bereits ein bis 
zwei Tage vor dem Ausbruch der Erkältungssympto-
me können die Erkrankten ansteckend sein. An den 
ersten vier bis fünf Tagen der Infektion besteht die 
größte Ansteckungsgefahr, da  dann die größten 
Mengen an Viren  ausgehustet werden.

Die Tröpfcheninfektion, der klassische Weg der 
Krankheitsübertragung, kann jedoch auch beim 
Sprechen, Niesen und Lachen erfolgen. Eine Aus-

Der Winter kommt, das Wetter ist nass und kalt und zwangsläufig 
halten wir uns vermehrt in geschlossenen, geheizten Räumen auf. Durch 
die trockene Luft kommt es zum Austrocknen der Schleimhäute, sie werden 
schlechter durchblutet. Dadurch wiederum wird die örtliche Abwehr ge-
schwächt, sodass Krankheitserreger leichter die Schleimhautbarriere in der 
Nase und im Bronchialsystem überwinden können.

Dr. Michael Beyer

Husten, Schnupfen, Heiserkeit 
Von Dr. Michael Beyer

Tipps für die kalte Jahreszeit!
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in die tieferen Atemwege mit Husten. Im Verlauf kommt es oft zu 
einer starken Schleimproduktion, der Schleim wird eitrig und im Er-
kältungsverlauf immer zäher und dickflüssiger. Auch wenn die mei-
sten Symptome der Erkältung nach einer guten Woche wieder vorbei 
sind, kann ein Reizhusten noch längere Zeit andauern.

Unterschied zur Influenza
Zwischen einem grippalen Infekt und der Influenza, der eigentlichen 
Grippe, muss unterschieden werden, da es sich bei letzterer um ein 
sehr schweres Krankheitsbild handelt. Typisch für die Influenza ist ein 
rascher Beginn mit hohem Fieber bis zu 41°C, häufig begleitet von Frö-
steln und Schüttelfrost sowie einem trockenen Husten und Heiserkeit. 
Des Weiteren charakterisieren Halsschmerzen und ein schweres Krank-
heitsgefühl mit Kopf- und Gliederschmerzen dieses Krankheitsbild.

Das hohe Fieber dauert meist drei bis vier Tage an. Ein erneuter Fie-
beranstieg kann auf den Beginn einer zusätzlichen bakteriellen Infek-
tion (Superinfektion) der Atemwege hinweisen. Die Krankheitsdauer 
liegt in der Regel bei fünf bis sieben Tagen, kann im Einzelfall jedoch 
auch deutlich länger sein, insbesondere bei Komplikationen und vor-
bestehenden Grunderkrankungen.

Die Influenzaviren können auch das Herz befallen und zu Herzmus-
kelentzündungen und Herzrhythmusstörungen führen. In der Folge 
kann es zu einer verminderten Pumpleistung des Herzens kommen. 
In einigen Fällen sind auch der Magen-Darm-Trakt und das zentrale 
Nervensystem betroffen.

Besonders anfällig sind ältere Menschen mit einer schwächeren Im-
munabwehr und anderen vorbestehenden Erkrankungen, wie einer 
chronischen Bronchitis, einer Herzerkrankung, Leber- oder Nieren-
krankheiten, einer Zuckerkrankheit oder anderen Stoffwechseler-
krankungen, sowie chronischen neurologische Erkrankungen wie z.B. 
der Multiplen Sklerose. Auch die möglichen Komplikationen infolge 
einer Influenza-Infektion bedrohen vor allem das Leben von älteren 
Patienten.

Impfen – Ja oder Nein? 
Ein wichtiger Schritt hin zu einer größeren Sicherheit ist die Gripp-
eimpfung, die in den Herbstmonaten durchgeführt werden kann. 
Von der Impfkommission wird eine Impfung in der Schwangerschaft 
empfohlen; medizinisches Personal, sowie Patienten mit Herz-Kreis-
lauferkrankungen profitieren ebenfalls von einer Impfung. Im Einzel-
fall sollte dies in Absprache mit dem Hausarzt geschehen.

Die Therapie des grippalen Infekts ist rein symptomatisch und be-
einflusst die Länge des Krankheitsverlaufs in der Regel nicht. Neben 
körperlicher Schonung und ausreichender Flüssigkeitszufuhr können 
Schleimlöser, Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Acetylsalicylsäure 
sowie abschwellende Nasentropfen die Beschwerden lindern.
Zudem kann eine antivirale medikamentöse Therapie eingesetzt wer-
den. Erst wenn es zu einer bakteriellen Superinfektion kommt, ist der 
Einsatz von Antibiotika sinnvoll.

An Hausmitteln empfiehlt es sich, mit warmen Salz-
wasser oder verdünntem Zitronensaft zu gurgeln, auch 
Meerrettich und Ingwer können eingesetzt werden, 
beide Heilpflanzen enthalten antientzündliche Wirk-
stoffe, die gegen Fieber, Schmerzen und Schwächege-
fühl helfen. Ingwer-Tee hilft zusätzlich gegen Bronchi-
tis und Gliederschmerzen bei einem grippalen Infekt.

Beim grippalen Infekt ist, solange kein Fieber auf-
tritt, Bettruhe nicht nötig. Sport und schwere kör-
perliche Arbeit werden aber erst empfohlen, wenn 
alle Symptome abgeklungen sind. Sollte dies nach 
einer Woche noch nicht der Fall sein oder tritt hohes 
Fieber auf, muss ein Arzt aufgesucht werden.

VORSICHT vor Herzmuskel-
entzündung (Myokarditis): 
bei Grippe ist Schonung angesagt!

Mit dem Herbstwetter kommt es vermehrt zu grippa-
len Infekten. Wer viel Sport treibt oder im Job sehr 
beansprucht ist, tut sich aber oftmals schwer damit, 
sich nach einer Grippe zu schonen. Gefährlich für 
das Herz kann es werden, wenn man krank oder 
noch geschwächt von einer Krankheit Sport treibt 
oder sich anderen körperlichen Belastungen aus-
setzt. Auch bei vermeintlich banalen Erkrankungen 
wie z. B. einem Virusinfekt der Atemwege oder des 
Magen-Darm-Traktes kann der Herzmuskel in Mit-
leidenschaft gezogen werden. „Bei einer solchen 
Herzmuskelentzündung, der sogenannten Myokar-
ditis, die oft gar nicht bemerkt wird, ist körperliche 
Anstrengung eine schwere Belastung für das Herz. 
Eine massive Herzschwäche kann die Folge sein, 
im schlimmsten Fall droht der plötzliche Herztod“, 
warnt Herzspezialist Prof. Dr. med. Michael Böhm 
vom Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herz-
stiftung anlässlich der bundesweiten Herzwochen 
der Herzstiftung, die sich unter www.herzstiftung.
de/herzwochen.html der Volkskrankheit Herz-
schwäche widmen. 
„Grundsätzlich sollte man bei einer Grippe und an-
deren viralen oder bakteriellen Infektionen mit Sport 
und anderen körperlichen Belastungen auf jeden 
Fall warten, bis Fieber und andere Symptome wie 
Husten, Abgeschlagenheit und Gliederschmerzen 
abgeklungen sind und man sich wieder wohlfühlt.“ 
Der Kardiologe am Universitätsklinikum des Saar-
landes in Homburg/Saar weist darauf hin, dass 
die Gefahr einer Myokarditis auch für Infekte gilt, 
bei denen kein oder nur geringes Fieber auftritt. 
Betroffene sollten sich daher während der akuten 
Erkrankung schonen. Statistischen Erhebungen zu-
folge werden in Deutschland jedes Jahr ca. 3.500 
Patienten mit Myokarditis mit schwerem Verlauf in 
Kliniken behandelt. Davon versterben etwa 150 Be-
troffene aus allen Altersgruppen.
Quelle: Deutsche Herzstiftung



Es schneit!
Vinco sieht Schneeflocken fallen mit 
einer Zahl aus dem 4er-Einmaleins. 
Male die Schneeflocken an, die dazugehören.

Von und mit Vinco und nicht nur für Kinderderder
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Helen ist das 1000. Vincenz-Baby

1000. Vincenz-Baby geboren!

Am 23. September um 15:10 Uhr war es soweit und die 
stolzen Eltern Dorothee Beil und Dennis Gabb aus Lin-
denholzhausen konnten ihre kleine Tochter in die Arme 
schließen. 
Die kleine Helen ist das 1000. Vincenz-Baby in diesem 
Jahr und hat das Licht der Welt schon gleich als kleiner 
Star erblickt. Denn auch für die Hebammen und Kranken-
schwestern ist das 1000. Baby immer etwas Besonderes. 
„Wir freuen uns über jedes Neugeborene hier im Vincenz, 
aber das 1000. Baby ist für uns immer etwas ganz beson-
deres, denn der Anstieg der Entbindungen bei uns zeigt die 
Zufriedenheit der Mütter in der Region mit unserer Arbeit 
und das macht uns auch ein klein wenig stolz.“ so Isabell 
Sartorius, Hebamme des St. Vincenz-Krankenhauses. Im 
Vincenz Limburg wurde nun bereits zum dritten Mal seit 
dem 58-jährigen Bestehen der geburtshilflichen Abteilung 
die 1000er Marke geknackt, in diesem Jahr sogar einen 
Monat früher als in den beiden Vorjahren. 
Der kleine neue Erdenbürger ist 3360g leicht und 51cm 
groß und der größte Stolz von ihrem zwei-Jährigen 
Bruder Lias. Auch die Ärztinnen und Krankenschwestern 
freuten sich gemeinsam mit den Eltern über die Geburt des 
Jubiläums-Babies. Helen selbst sah die ganze Aufregung 
gelassen und verschlief den Wirbel um sich – entspannt 
und zufrieden in Mamas Armen und umringt von Papa 
Dennis und Bruder Lias.

Es gratulierten mit Stolz v.l.n.r.: Ramona Zerlik (Krankenschwester), Katalin Vajda (Stationslei-
terin), Isabell Sartorius (Hebamme), Nicole Madetko (Hebamme). Vorne im Bild: Die Eltern des 
1000. Vincenz-Babies Dorothee Beil und Dennis Gabb mit Töchterchen Helen und dem stolzen 
großen Bruder Lias.
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Seit Juli 2017 kann die Geburtshilfe des St. Vincenz-Krankenhauses Limburg als perinataler Schwerpunkt ihr geburtshilfliches Spektrum 
erweitern. Auch Risikoschwangerschaften werden nun betreut und die Mehrzahl der Frauen mit einer Risikoschwangerschaft kann heimatnah 
ohne das Risiko einer kindlichen Verlegung entbinden.
Perinataler Schwerpunkt, was bedeutet das?
Maximale Sicherheit für Mutter und Kind, eine enge Zusammenarbeit von Frauen- und KinderärztenInnen unter einem Dach, rund um die Uhr. 
Als geburtshilfliche Klinik mit perinatalem Schwerpunkt, dürfen Frauen nun ab der 32+0 SSW im Vincenz betreut werden und entbinden. Eine 
Betreuung von sogenannten Risikoschwangeren ist dann auch möglich z. B.: Frühgeburtsbestrebung, Zwillingsschwangerschaften, Mütter mit 
Schwangerschaftsbedingten Erkrankungen, Gerinnungsstörungen (Thrombophilien), Kinder mit niedrigem Schätzgewicht (ab 1500 g).
Bei Ausschluss von Risikofaktoren im Allgemeinen auch Mütter mit Schwangerschaftsdiabetes.
Darüber hinaus ist die neue Kinderklinik mit integrierter Neonatologie in der Lage plötzlich auftretende, unerwartete neonatologische Notfälle 
adäquat zu versorgen. Die notfallmäßige pädiatrische Erstversorgung ist rund um die Uhr in jeder Schwangerschaftswoche möglich, auch wenn 
im Verlauf eine Verlegung in ein höhergradiges Perinatalzentrum (Level II oder I) notwendig sein sollte.

+++ Hintergrund +++

(Stationsl ilei



Dr. Inke Timmerbeul, Oberärztin auf der Geburtsstation der Frauenklinik 
am St.. Vincenz Krankenhaus, stellte das neue, erweiterte und verbesserte 
Angebot für junge Familien vor.
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Informationen rund um die Geburtshilfe 
und den neuen perinatalen Schwerpunkt    

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“

Noch bis vor wenigen Monaten mussten Frauen bei einer Risi-
koschwangerschaft oder bevorstehenden Mehrlingsgeburt für die 
Entbindung und anschließende medizinische Versorgung weite 
Wege in Kauf nehmen. Oft waren junge Mütter nach der Geburt 
von ihren Babys getrennt. Auch die jungen Väter und Großel-
tern mussten viel Zeit investieren, um regelmäßig Mutter und 
Kind besuchen und unterstützen zu können. Eine Situation, die 
für junge Familien zusätzlich belastend war. Seit Juli können 
diese Schwangerschaften auch in Limburg betreut werden – für 
die Menschen in der Region ein außerordentlich großer Gewinn. 
Unter dem Titel „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ stell-
te Dr. Inke Timmerbeul, Oberärztin auf der Geburtsstation des 
St. Vincenz-Krankenhauses, im Rahmen des „Forum Gesund-
heit“ das neue, erweiterte Angebot der Limburger Frauenklinik 
vor. Annegret Bausch von der Kreisvolkshochschule Limburg-
Weilburg begrüßte die Besucher und gab eine kurze Einführung. 

Langersehnt von jungen Familien und Angehörigen ging ein Wunsch endlich 
in Erfüllung: Seit Juli hat das St. Vincenz-Krankenhaus zur Freude vieler Menschen sein 
Angebot an Schwangere aus der Region erheblich erweitert. Das neue Leistungsspek-
trum der Geburtsstation stellte Oberärztin Dr. Inke Timmerbeul jetzt im Rahmen des 
„Forum Gesundheit“ vor.

Von Gundula Stegemann

FORUM GESUNDHEIT thematisierte Fragen 
rund um die Geburt und die Möglichkeiten moderner Geburtshilfe 



Das „Forum Gesundheit“ ist eine Vortragsreihe, die die Kreis-
volkshochschule Limburg-Weilburg in Kooperation mit dem St. 
Vincenz-Krankenhaus veranstaltet und die von der Nassauischen 
Neuen Presse als Medienpartner begleitet wird. Zahlreiche Besu-
cher nutzten wieder die Möglichkeit, direkt mit der Expertin ins 
Gespräch zu kommen.

„Seit Juli verfügt unsere Geburtsstation über einen perinatalen 
Schwerpunkt“, mit diesen Worten verkündete Dr. Timmerbeul 
die frohe Botschaft. „Das heißt, dass wir nun auch Risikoschwan-
gerschaften betreuen dürfen und die meisten Frauen mit einer 
Risikoschwangerschaft heimatnah ohne Risiko einer kindlichen 
Verlegung bei uns entbinden können.“ Konkret heißt das, im 
Limburger Krankenhaus können inzwischen Frauen schon ab der 
33. Schwangerschaftswoche entbunden und medizinisch umfas-
send versorgt werden. Eine Betreuung von sogenannten Risiko-
schwangeren ist nun insbesondere möglich im Fall einer even-
tuell bevorstehenden Frühgeburt, bei Zwillingsschwangerschaft 
ab der 35. Schwangerschaftswoche, bei schwangerschaftsbeding-
ten Erkrankungen, Gerinnungsstörungen (Thrombophilien), für 
Kinder mit Wachstumsverzögerung bei einem zu erwartenden 
Geburtsgewicht ab 1500 Gramm sowie Schwangere mit insu-
linpflichtiger diabetischer Stoffwechselstörung ohne absehbare 
Gefährdung für das Neugeborene. Und im Notfall kann das St. 
Vincenz inzwischen jede Schwangere aufnehmen und medizi-
nisch versorgen. Damit gewährleistet das St. Vincenz eine hei-
matnahe familienorientierte Geburtshilfe mit einem Höchstmaß 
an Sicherheit für Mutter und Kind, ohne Mutter und Kind nach 
der Entbindung zu trennen. 

Durch die räumliche Nähe der ebenfalls seit Juli 
am St. Vincenz neu etablierten Kinderfachklinik 
und den dort tätigen erfahrenen Kinderfach-
ärzten ist das Limburger Krankenhaus auf dem 
Schafsberg jetzt in der Lage, plötzlich auftretende 
sowie unerwartete neonatologische Notfälle ad-
äquat zu versorgen. Außerhalb des beschriebenen 
Spektrums sei eine notfallmäßige Erstversorgung 
durch einen Kinderarzt rund um die Uhr in jeder 
Schwangerschaftswoche möglich, auch wenn im 
Verlauf eine Verlegung in ein höhergradiges Pe-
rinatalzentrum der Level II oder I notwendig sein 
sollte. 
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Annegret Bausch von der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg 
begrüßte die Besucher und gab eine kurze Einführung.

 „Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne.“ 

(Hermann Hesse)

Lernen Sie die Frauenklinik 
im Film kennen: 

www.st-vincenz.de/mediathek



Bei Wehentätigkeit, Blasensprung, Blutungen, Beschwerden sowie bei 
Überweisung oder Einweisung durch den Frauenarzt sollten Schwan-
gere sich allerdings umgehend im Kreißsaal melden. Ausführlich ging 
die Medizinerin auf die Vielzahl an Möglichkeiten einer schmerzarmen 
Geburt ein, darunter Atemtraining, Entspannungsbad, Akupunktur, Ho-
möopathie, die Wirkung peripher wirksamer Schmerzmittel sowie die 
Möglichkeiten für den Einsatz von Opiaten, PDA, walking PDA, Spi-
nalanästhesie und von weiteren Regionalanästhesien. Außerdem bietet 
das St. Vincenz Rooming-in und die Möglichkeit ein Familienzimmer 
zu buchen.

Eindringlich riet die Gynäkologin Schwangeren, 
regelmäßig die Vorsorgetermine beim niederge-
lassenen Gynäkologen wahrzunehmen und sich 
frühzeitig zu überlegen, wo man sein Kind zur 
Welt bringen möchte. Dabei empfahl sie den 
Schwangeren, sich in der 35. Schwangerschafts-
woche und gegebenenfalls früher in der geplanten 
Entbindungsklinik im Rahmen der Schwangeren-
sprechstunde vorzustellen. Die Frauenklinik des 
St. Vincenz-Krankenhauses unterstützt werdende 
Mütter umfassend bei der Vorbereitung zur Ge-
burt und danach durch Schwangerschaftsvorsor-
ge, Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden, mit 
Geburtsvorbereitungskursen, Wassergymnastik 
für Schwangere, Geburtsvorbereitende Akupunk-
tur, Yoga, Rückbildungsgymnastik, Säuglingspfle-
ge, Stillvorbereitungs- sowie Geschwisterkurse. 

Anmeldesprechstunde im Kreißsaal mit Hebam-
men und Ärzten nach vorheriger telefonischer 
Absprache: jeden Montag von 14 bis 15.30 Uhr 
und jeden Mittwoch von 8 bis13 Uhr. 
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KONTAKT: 

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

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

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

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

jeden Montag von 14 bis 15.30 Uhr 

und jeden Mittwoch von 8 bis13 Uhr.
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besonderen Charme ...

Zwei Reanimations-Geräte wurden im Rahmen der offizi-
ellen Eröffnung offiziell an Vertreter der Rettungsstand-
orte Selters und Weilburg übergeben. Für die Malteser des 
Standorts Selters/Bad Camberg nahm Bereichsleiter Tho-
mas Debus den LUCAS entgegen, für den Standort Weil-
burg war der Geschäftsführer des DRK Oberlahn, Detlef 
Meuser, vertreten. Der Leiter des Notarztstandortes Weil-
burg, Dr. Benjamin Neeb, berichtete bei der Übergabe aus 
erster Hand, welche Verbesserung LUCAS für die Situation  
lebensbedrohlich gefährdeter Patienten darstellt. Auch Er-
win Reuhl bekräftigte erneut seine Überzeugung, dass die 
Stiftung hier Anschubhilfe für eine sehr sinnvolle, gute 
Sache geleistet habe: „Diese Hilfe kommt den Menschen 
der Region schnell, rasch und unmittelbar zugute.“ 

Limburgs Weihnachtsmarkt mit dem ganz besonderen 
Charme – so charakterisierte Bürgermeister Dr. Ma-
rius Hahn bei der Eröffnung den kleinen, aber feinen 
Weihnachtsmarkt, den die Stiftung St. Vincenz Hospi-
tal  bereits zum vierten Male auf dem Vorplatz des St. 
Vincenz-Krankenhauses veranstaltete.

In täglich wechselndem Angebot wurden floristische Weih-
nachtsdekorationen und viele andere Geschenkideen 
von heimischen Künstlern zum Verkauf angeboten. Wie 
gewohnt war auch für das leibliche Wohl gesorgt: Am 
Stand der Stiftung gab es Bratwürstchen, frische Waffeln 
und alkoholfreien Glühwein. Der Erlös diente der Finan-
zierung des sog. LUCAS. Dies ist ein mechanisches Tho-
raxkompressionssystem, welches im Notfall selbstständig 
Herzdruckmassagen beim Patienten durchführt. Für ins-
gesamt 45.000 Euro hat die Stiftung in diesem Jahr den 
LUCAS für alle drei Rettungsstandorte des Landkreises 
finanziert. Eine kräftige Finanzspritze für diese Aktion 
brachte Frank Jung als Vertreter der Sparda-Bank Hessen 
zur Eröffnung mit: einen Scheck von 2500 Euro. Stif-
tungsvorsitzender RA Erwin Reuhl dankte stellvertretend 
für die zahlreich vertretenen Mitglieder der Stiftung für 
die großzügige Unterstützung.

Der Weihnachtsmarkt mit dem ... 

Offizielle Übergabe des LUCAS an Rettungsstandorte 
Selters/Bad Camberg und Weilburg – 2500 Euro für die Stiftung 
von der Sparda-Bank Hessen

Anschubhilfe für eine sehr sinnvolle Sache: Stiftungsvorsitzender RA Erwin Reuhl (3.v.l.) übergab bei der offiziellen Eröffnung des St. Vincenz-Weihnachtsmarktes 
die mechanische Thoraxkompressionshilfe LUCAS an Vertreter der Rettungsstandorte Selters/Bad Camberg und Weilburg. Mit im Bild: der Geschäftsführer des DRK 
Oberlahn, Detlef Meuser, und der Leiter des Notarztstandortes Weilburg,  Dr. Benjamin Neeb (4. Und 5. V.l.). 
LUCAS im Mittelpunkt: Der Leiter des Notarztstandortes Weilburg, Dr. Benjamin Neeb (Mitte), erläutert, warum LUCAS eine so wichtige Unterstützung 
der Rettungsdienste ist. Neben ihm die Organisatorin des Weihnachtsmarktes der Stiftung, Ivonne Gros.

Die Stiftung St. Vincenz-Hospital unterstützt vornehmlich Be-
reiche, die vom Gesundheitswesen finanziell nicht abgedeckt 
und im normalen Krankenhausbudget nicht abbildbar, aus 
ihrer Sicht aber unverzichtbar sind. So ist das aktuelle Pro-
jekt LUCAS beispielsweise eine deutliche Erleichterung für 
Rettungskräfte und Notärzte, denn durch diese Unterstützung 
können sie sich um andere, wesentliche Bedürfnisse des Pa-
tienten kümmern. Die mechanische Kompressionshilfe bietet 
bei einfacher Bedienung eine gute Reanimationsqualität und 
eine konstante Leistung ohne Müdigkeitserscheinungen oder 
Unterbrechung, so dass der Patient sowohl am Einsatzort, als 
auch im Rettungswagen gut vorbereitet in das Zielkranken-
haus transportiert werden kann. 

St. Vincenz-Weihnachtsmarkt
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2660 Jahre für St. Vincenz

Für 20-jährige Betriebszugehörigkeit wurden geehrt:
Snjezana Jokic, Gabriela Buck, Franco Di Blasio, Daniela 
Jochum, Barbara Köhler, Brigitte Rahner, Alexandra Thörner, 
Alexandra Clemens, Gerlinde Fachinger, Angela Krankenha-
gen, Erwin Baccari, Carolin Reith, Caterina Groh, Silvia Mar-
tin, Dominique Simon, Nicole Weldert-Engelmann, 
Elena Rotermel, Regina Gödde.

25-jähriges Jubiläum feierten: 
Ute Ortseifen, Jana Zufall, Cornelia Ruzic, Marion Distel, 
Margit Crump, Sabine Götz, Andrea Grima, Brigitte Heep, 
Ute Schmitt-Eichinger, Ralf Tängler, Kirsten Viehmann, Liane 
Heep, Judith Spies, Beate Roßtäuscher-Hofmann, Andrea 
Förster, Marion Meuser, Rita Wildgrube, Sabrina Schneider, 
Maria Wagner-Scholz, Heidemarie Blaha, Stefanie Beddiar, 
Mario Böhme, Iris Böhme, Jutta Harbach, Christiane Haus-
mann, Tanja Kaempchen, Katja Koch, Rita Lew, Frank Metzler, 
Margarete Piegza, Ute Schneider, Michael Sehr. 

30-jähriges Jubiläum feierten: 
Katja Aumueller, Doris Barthel, Karin Bruehl, Susanne 
Hoelzer, Frank Ludwig-Pistor, Rita Mollier, Thomas Pabst, 
Yvonne Schwellnus-Proft, Beate Tängler, Carmen Brenner-
Sticher, Karin Kessler, Manuela Mörsdorf, Dr. Stephan Walter, 
Sabine Rothhardt, Thekla Hergenhahn, Petra Baumstark, Petra 
Kranz, Bianca Stahlhofen, Roswitha Nonn, Jörg Gossmann. 

35 Jahre haben folgende Mitarbeiter 
der Krankenhausgesellschaft die Treue gehalten: 
Angelika Heinz, Franz-Josef Pitton, Ruth Przybylla, 
Rita Dorth, Holger Kremer, Elke Metternich.

Auf 40 Jahre konnten zurückblicken: 
Sigrid Tremper, Renate Zehetner, Angelika Kilb-Sudau, 
Birgit Hehl, Christiane Becker, Karin Belzer, Petra Knapp, 
Ilona Pötz, Edelgard Müller, Sonja Bremser.

Stolze 45 Jahre St. Vincenz hatten aufzuweisen: 
Ursula Schmidt-Farda und Monica Mueller.

Als größter Arbeitgeber der Region kann die Krankenhaus-
gesellschaft St. Vincenz mbH auf einen besonders langjähri-
gen Erfahrungsschatz ihrer Mitarbeiter bauen: 108 Jubilare 
wurden jetzt bei der Jubiläumsfeier 2017 für ihr Engage-
ment geehrt, zehn davon mit 40 Jahren Vincenz-Erfahrung, 
zwei Mitarbeiterinnen haben gar die magische Zahl von 45 
Dienstjahren erreicht: Ursula Schmidt-Farda und Frau Mo-
nica Mueller, Mitarbeiterinnen aus dem Pflegedienst. Ins-
gesamt kommen 2660 Berufsjahre zusammen – eine große 
Summe an Erfahrung, welche die Mitarbeiter in den Dienst 
der drei Einrichtungen der Krankenhausgesellschaft gestellt 
haben: der St. Vincenz-Krankenhäuser Limburg und Diez 
sowie des Gesundheitszentrums St. Anna Hadamar. 

So war bei der Jubiläumsfeier immer wieder von  vorbildlichem 
Engagement und besonderem Fachwissen die Rede, welche die 
wichtigsten Fundamente eines Unternehmens bilden: „Die Mit-
arbeiter eines Hauses sind seine wichtigste Ressource“, hieß es. 
Geschäftsführer Guido Wernert verwies auf die großen Verände-
rungen im Gesundheitswesen, von denen die  lange Zeit an Be-
rufsjahren geprägt worden sei: „Die Welt verändert sich und damit 
auch die Berufsbilder.“ Während früher eher Generalisten gefragt 
gewesen waren, seien es heute vor allem Spezialisten, die in den 
verschiedenen Sparten des Gesundheitswesens zum Einsatz kä-
men. Sowohl in Pflege und Medizin, als auch im kaufmännischen 
Bereich und der Technik habe es viele und grundlegende Verände-
rungen gegeben. Eines jedoch sei durchweg gleich geblieben: „Es 
gab immer eine stabile Achse, eine Stabilität durch die Zeiten“, 
so Wernert und meinte damit die Verbundenheit und Treue zum 
Arbeitgeber. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Verwaltungs-
ratsvorsitzenden Martin Richard und Personalleiter Jörg Baur-
mann dankte er den Jubilaren für  ihre Leistung und ihr Enga-
gement, welches sie in den Dienst des Unternehmens und letztlich 
der Patienten gestellt haben. 

Stabile Achse und tragendes Fundament: 

Betriebsjubiläum an der Krankenhausgesellschaft St. Vincenz
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„Polarisation“ – unter diesem Motto stand die 
Sommerausstellung in der Reihe „Kunst im Kran-
kenhaus“, die von den beiden Künstlern Gudrun 
Denker und Ulrich Peter Frohlof gestaltet wurde. 
Ein Name, der deshalb gewählt wurde, weil die 
Künstler Gegensätzliches in ihren Arbeiten in den 
Vordergrund stellen wollten. „Und doch gibt es 
eine Gemeinsamkeit der Werke: Die heißt Farbe 
bekennen“, so Laudatorin Gerlinde Hortsch. Sie 
skizzierte die künstlerischen Lebenslinien Den-
kers und Frohloff und philosophierte über die 
verschiedenen Wahrnehmungen von Kunst und 
die unterschiedlichen Reaktionen und Interpre-
tationen von Künstlern und Betrachtern. „Der 
Künstler zeigt in der zeitgenössischen Kunst zeigt 
seine eigene Wahrnehmung von der Welt und wie 
er sie sieht“, so Hortsch.  

Während Ulrich Frohloffs Werke von der Tendenz 
zur Auflösung des Gegenständlichen geprägt sind, 
sind die Arbeiten Gudrun Denkers vom Wirken mit 
Farben geprägt: „Farben begleiten mich schon mein 
ganzes Leben“, so die gebürtige Mainzerin, die in 
Horhausen lebt und arbeitet, wo die Keramikerin 

mit ihren Skulpturen und Bildern die Welt ein bis-
schen bunter macht: Über zwei Jahrzehnte arbeitet 
sie in einer historischen Töpferwerkstatt im Kan-
nenbäckerland. Über ihre Freundschaft mit Rosina 
Wachtmeister kam sie zur Malerei. 

Auch Ulrich Frohlofs Arbeitsprozess ist geleitet von 
der Wirkung des Farbauftrags: Er arbeitet mit Werk-
stoffen wie Gips, Holz, Eisen und Ton, die er zu Pla-
stiken verarbeitet. Das Arbeiten mit den Farben und 
den Materialien lassen eine eigene Bildsprache ent-
stehen. Frohlof, Mitbegründer der Künstlergruppe 
„der Schlondes“ in Ransbach-Baumbach, lebt und 
arbeitet in Freudenberg, Netphen-Deuz. 

Bei beiden Künstlern treten die unterschiedlichen 
Techniken in der Bildbearbeitung deutlich hervor. 
Verschiedene Erscheinungen, Zustände von Objek-
ten und Systemen sind durch die gegensätzlichen 
Eigenschaften oder Quantitäten gekennzeichnet. ist 
ein Unikat“ so der Fotokünstler.

Farbe bekennen! 
Gudrun Denker und Ulrich Peter Frohloff 
„polarisierten“ bei Kunst im Krankenhaus 

„ Die Farbe hat mich. Ich brauche nicht 
nach ihr zu haschen. Sie hat mich für 
immer. Das ist der glücklichen Stunde 
Sinn. Ich und die Farben sind eins.“

  Paul Klee

INFO: 
Mehr Informationen gibt es unter 
www.gudrundenker.de und 
www.frohlof.de 

Impressionen von der Vernissage: Laudatorin Gerlinde Hortsch (unten links) und der Vorsitzende des Förderkreises bildende Kunst Limburg, André Kramm.
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Im Foyer des St. Vincenz-Krankenhauses haben Objek-
te Einzug gehalten, die dort aus hygienischen Gründen 
normalerweise nichts verloren haben: Pilze, Gräser, 
Pflanzen, Baumstämme und sogar Tiere: Katzen und 
Kamele, Ziegen, Möwen und Libellen. Möglich war 
dies, weil sie sozusagen in destillierter Form, auf Lein-
wand gebannt, hier Aufstellung nehmen. 

„Fotografien aus Welt, Wald und Wiese“ nennt Kerstin 
Dieler-Miza ihre Ausstellung im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Kunst im Krankenhaus“. Sie präsentiert hier 
einen Gegenpol zu ihrem beruflichen Alltag, in dem sie 
vorzugsweise Porträts, Hochzeiten und Kinder abbildet. 
In ihrer Freizeit macht sie dagegen bewusst gern Fotos 
ohne Menschen und das nicht ohne Grund: „Diese Objek-
te halten einfach so schön still und geben keine Wider-
worte….“ Man könne sich stundenlang mit der Aufnahme 
beschäftigen und warten, bis das Licht richtig scheint 
– so wie man es sich eben vorstellt.“ 

Bestes Beispiel dafür ist die Schachbrettblume aus dem 
Garten ihrer Eltern: „Jahrelang habe ich die Blüte dieser 
wunderschönen Pflanze immer wieder verpasst – dieses 
Jahr hatte ich endlich Glück. Die Sonne schien an der 
richtigen Stelle und so konnte ich dieses besondere, schö-
ne Leuchten einfangen.“ Mit den Tieren ist es natürlich 
nicht ganz so einfach, aber es macht der Rheinland-Pfäl-
zerin, die jetzt in Selters lebt und arbeitet, großen Spaß, 
auch diese nicht ganz so stillen Objekte mit der Linse 

einzufangen: „Ich freue mich immer, wenn mir ein klei-
nes Wesen für einen kurzen Augenblick die Möglichkeit 
gibt, es abzulichten.“ 

Was für die Künstlerin ungemein entspannend ist, ist es 
gleichfalls für den Betrachter: Ruhige Motive aus Wald 
und Wiese, aber auch aus der Welt erwarten den Besucher 
– beispielsweise auch eine Aufnahme des Hatschepsut-
Tempels: „Es sieht aus, als ob dort keine Menschenseele 
gewesen sei“, erzählt Kerstin Dieler-Miza. „In Wahrheit 
waren dort unfassbar viele Touristen unterwegs und es gab 
nur wenige Sekunden die Möglichkeit, dieses Foto über-
haupt zu machen, ohne dass jemand durch das Bild läuft.“ 

Schon während ihrer Ausbildung zur Fotografin im Lan-
desmedienzentrum Koblenz hat Dieler-Miza nie Men-
schen fotografiert, sondern viel im Studio ausprobiert. 
Und sie liebt es, in ihrer freien Zeit „durch Wiesen und 
Wald zu krabbeln und dort die schönen Kleinigkeiten zu 
fotografieren, die erst einmal eher unsichtbar scheinen, 
wenn man nicht so genau hinschaut.“ Kerstin Dieler-Mi-
za macht die kleinen Dinge, das Unscheinbare sichtbar 
und setzt es ins Bild – fachlich professionell, kreativ und 
meditativ, feinsinnig und poetisch. Und wer nicht selbst 
durch Wald und Wiese „krabbeln“ will, der kann sich 
rund um die Uhr bei freiem Eintritt und trockenen Fußes 
einen Blick auf die kleinen und doch so faszinierenden 
Dinge des Lebens  erhaschen – passend zur Jahreszeit 
sind auch die Herbstzeitlosen dabei... 

Fotografien aus Welt, Wald und Wiese

Kerstin Dieler-Miza macht Unscheinbares sichtbar

INFO: 
Mehr Informationen gibt es unter 
www.dieler-miza-fotografien.de

Freude an den kleinen Dingen: Fotografin Kerstin Dieler-Miza, Jeannine Schneider, 
die für den Förderkreis Bildende Kunst Limburg die Veranstaltungsreihe organisiert, 
Vincenz-Geschäftsführer Guido Wernert und als Vertreterin der Stadt Limburg 
Magistratsmitglied Christa Olbertz, die Grüße, Glückwünsche und Dank der 
städtischen Körperschaften übermittelte.
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Auch Werke in einer der ältesten Maltechniken 
überhaupt gab es im Foyer des St. Vincenz  zu 
sehen: „Impressionen in Encaustic“ nannte Ute 
Güth aus Villmar ihre Bilder, die sie durch das 
Auflösen von Farbpigmenten in heißem Wachs 
auf den verschiedensten Malgründen kreiert.  

Die Encaustic kannte man schon im antiken Grie-
chenland. Das Wort bedeutet so viel wie „erhitzen“ 
oder „einbrennen“, was heute mit Hilfe eines sog. 
Maleisens geschieht. Begleitet von Wärme und 
dem Duft der Farben stehe oft gar nicht fest, wo-
hin die Reise geht – so beschreibt Ute Güth den 
Entstehungsprozess ihrer Bilder. Encausticmalerei 
sei eine wunderbare Möglichkeit, Zutrauen in die 
eigenen Fähigkeiten zu erlangen, so die Künstlerin. 
Nach einigen Kursen in der Encaustic-Akademie 
bietet sie diese nun auch Anderen an: Wer sich auf 
diesen Herstellungsweg einlässt wird überrascht 
sein, von Anfang an beeindruckende Effekte zu 
erzielen“, so Ute Güth. „Seit drei Jahren begeistert 
mich diese Technik immer wieder neu, obwohl ich 
von mir immer behauptete, keine Fähigkeiten zum 
Malen zu haben“. 

Mittlerweile bietet sie Encaustic-Workshops bei 
der VHS Limburg-Weilburg an. Die Maltechnik 
fasziniert Kinder sowie Erwachsene, denn sie ist 
schnell erlernbar: auch Ungeübte können damit 
innerhalb kürzester Zeit faszinierende Bilder und 
gestalterische Elemente bewerkstelligen. Mit einem 
bügeleisenähnlichen Gerät wird die Wachsfarbe 
auf den Maluntergrund aufgetragen.

Impressionen in Encaustic  
Ute Güth beeindruckte bei Kunst im Krankenhaus 

INFO: 
Mehr Informationen gibt es unter 
T: 0151.155 322 96 oder per Mail: 
utegueth@gmx.de 
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P E R S O N A L N A C H R I C H T E N
. Vincenz-Krankenhaus LIMBURG – Akademisches Lehrkrankenhaus der Justus-Liebig-Universität Giessen
. Vincenz-Krankenhaus DIEZ

KRANKENHAUSGESELLSCHAFT ST. VINCENZ MBH
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hypertrophie 
der besonderen Art

Beim Examen 2017 war er ein letztes Mal 
als Prüfer unterwegs: Franz-Josef Pitton, 
Lehrer für Pflegeberufe und von 1986 bis 
2015 Leiter der Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule St. Vincenz, verlässt nach 35 
Jahren seine Wirkungsstätte und ist nun im 
Ruhestand. Auszubildenden und Mitarbei-
ter würdigten beim Abschied das Lebens-
werk des Pädagogen. 

Pflegedirektorin Martina Weich bedankte sich herz-
lich für die geleistete Arbeit. In seinen 35 Jahren 
am St. Vincenz müsse Franz-Josef Pitton die stolze 
Zahl von rund  875 Auszubildenden betreut haben!  
Somit habe etwa die Hälfte der im Haus arbeitenden 
Pflegekräfte die Ausbildung und das Examen unter 
der Leitung von Franz-Josef Pitton absolviert. Ein 
Einsatz, der von allen Seiten geschätzt worden sei. 
Auch seine Nachfolgerin Sibylle Schnurr würdigte 
in ihrer Laudatio, dass Pitton trotz gesundheitlicher  
Probleme stets gewissenhaft seinen Dienst für die 
Ausbildung der Auszubildenden versehen habe. 

Nach seiner Ausbildung im St. Marienkrankenhaus 
Frankfurt hatte Pitton vor fast 40 Jahren in Freiburg 
seine Weiterbildung zum Fachkrankenpfleger Inten-
sivpflege und Anästhesie absolviert. Diese Weiter-
bildung beeindruckt ihn bis heute: Dort konnte er 
miterleben, wie die künstliche Bauchspeicheldrüse 
an Schweinen getestet wurde. Die damaligen Pro-
fessoren Wiemers und Scholler gehörten zur Elite 
ihrer Zeit.

Danach arbeitete er zunächst in Koblenz im  Kem-
perhof auf einer Intensivstation mit  kardiologischem 
und internistischem Schwerpunkt und Entgiftungszen-
trale. Aus der praktischen Arbeit mit den Auszubilden-
den resultierte der Wunsch, Lehrer für Pflegeberufe 
bzw. „Unterrichtspfleger“ zu werden, wie die dama-
lige Bezeichnung lautete. Nach dieser Weiterbildung 
1986 in Köln-Hohenlind übernahm Franz-Josef Pitton 
die Schulleitung der Krankenpflegeschule. Weitere 
Meilensteine seiner Karriere waren die Reform des 
Krankenpflegegesetzes 2004 mit vielen gesetzlichen 
Veränderungen, höhere Stundenzahlen in der Theorie 
und den praktischen Einsätzen, sowie der Umzug in 
die neuen Räumlichkeiten der Krankenpflegeschule 
nach Hadamar im Jahre 2010.

Im St. Vincenz ist Franz-Josef Pitton eine Insti-
tution! Er hatte sein Herz dafür verloren, Schüler 
zu unterrichten. Dies führte zu einem sehr speziellen 
„Krankheitsbild“: „Die Herzmuskelhypertrophie 
der besonderen Art, das große Herz, dass 
kennt im St. Vincenz jeder!“, hieß es auf der 
Abschiedsfeier für den verdienten Pädagogen. 

Im Ruhestand hat der rüstige Rentner noch vie-
les vor: Neben der Arbeit an Haus und Garten möchte 
eine Nachbarschaftsbörse in seiner Heimat Rennerod 
aufbauen. Auch seine Enkelin Lotte und der Gesangver-
ein werden ihn sicher weiterhin „auf Trab“ halten…

Verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand:
Franz-Josef Pitton (von 1986 bis 2015 Leiter der Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule St. Vincenz)

Zum Abschied von Franz-Josef Pitton

VerV babs hichi dedett si hich iin dde wn w hlohlverdidie tnte Rn R huhe tsta dnd:

Von Marc Hartmann
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Gratulation zur 
abgeschlossenen Ausbildung

Sophie Dillmann absolvierte unter dem Dach der 
Krankenhausgesellschaft St. Vincenz in Kooperation 
mit dem Limburger Unternehmen Mundipharma ei-
ne Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Auch als 
frisch gebackene Veranstaltungskauffrau bleibt sie 
dem Unternehmen treu und absolviert nun ein duales 
Studium im Bereich Logistik und Verwaltung.

Luigi Di Blasio wurde unter Gastronomieleiter Diet-
mar Kempf zum Koch ausgebildet. Der große Maßstab 
beim Herstellen und Zubereiten von Nahrungsmittel 
bestimmte seinen Arbeitsalltag. Auch Luigi die Blasio 
arbeitet weiterhin auf dem Schafsberg: als Koch in der 
Großküche St. Vincenz.

Lisa Schneider durchlief während ihrer Ausbildung 
zur Kauffrau für Büromanagement diverse Abteilun-
gen der Verwaltung. Dabei hat sie sich auf kaufmän-
nische und organisatorische Aufgaben in Bereichen 
wie Rechnungswesen und Personalverwaltung spezia-
lisiert. Aktuell arbeitet sie als Sachbearbeitern in der 
Personalabteilung. 

Shirley Theisen wurde am St. Vincenz-Kranken-
haus Limburg zur Medizinischen Fachangestellten 
(MFA) ausgebildet. Ihr Berufsbild beinhaltet pflegeri-
sche wie auch verwaltungstechnische Aufgaben. 
Diese praktiziert sie nun als MFA in
der Onkologischen Ambulanz.

Herzlich Willkommen!
„Die Neuen“ sind da: Seit Oktober wurden die Aus-
zubildenden des neuen Kurses an der Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule in Hadamar in zunächst 
in Theoriemodulen gebrieft und mit den Grundla-
gen der Gesundheits- und Krankenpflege vertraut 
gemacht. Im Anschluss daran werden sie auf den 
Stationen erfahren, wie dies alles in der Praxis 
aussieht. 

Dort werden die Zusammenarbeit im therapeutischen 
Team und die Kommunikation zwischen den verschie-
densten Fachbereichen dafür sorgen, dass sie einen 
authentischen Einblick in einen Arbeitsalltag bekom-
men, der abwechslungsreich, vielfältig und vor allem: 
nah am Menschen ist. Anfang Januar erwarteten Do-
zenten und Pädagogen die Azubis mit ihren ersten 
Eindrücken aus der Praxis zum zweiten Theorieblock 
zurück. Im Rahmen ihrer dreijährigen dualen Aus-
bildung erwarten die Auszubildenden 2.100 Stunden 
theoretischer Unterricht und 2.500 Stunden Praxis – je 
zu zwei Dritteln im St. Vincenz und zu einem Drittel 
in externen Einsätzen in der Psychiatrie, der Rehabili-
tation und der ambulanten Pflege.

 

Herzlichen

Glückwunsch

Die neuen 
Auszubildenden

zur Gesundheits- 
und Krankenpflege

MIT HERZ, HAND UND VERSTANDPFLEGE WIRKT! 

BESTANDEN!



Personalia < VIA  | 49 

Bernd Heyeckhaus †
Wir trauern um unseren langjährigen Mitarbeiter Bernd 
Heyeckhaus, der am 10.November 2017 im Alter von 59 
Jahren viel zu früh verstorben ist. 
Herr Heyeckhaus war seit dem 01.06.1989 als Leiter der 
Finanzbuchhaltung und ab 1995 als Leiter des Rech-
nungswesens für unser Unternehmen tätig. Hohes Fach-
wissen und unbedingte Zuverlässigkeit zeichneten ihn 
aus. Sein kritisch-analytisches Denken, sein wertvoller 
Rat, sein Engagement, werden uns sehr fehlen. 

Voll Hochachtung und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von Bernd Heyeckhaus. Er hat sich um die Krankenhaus-
gesellschaft St. Vincenz sowie die Stiftungen St. Vincenz-
Hospital und St. Anna außerordentlich verdient gemacht. 
Die Lücke, die er hinterlässt, wird schwer zu schließen 
sein. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind 
bei seiner Familie. 

Verwaltungsrat, Krankenhausdirektorium, 
Betriebsrat und Mitarbeiter 
der Krankenhausgesellschaft St. Vincenz mbH 
und Mitglieder der Stiftungen St. Vincenz-Hospital 
und St. Anna

Trauer um 
Bernd Heyeckhaus

† 10. November 2017

... allen neuen 
Vincenz-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern! 
Um allen neuen Vincenz-MitarbeiterInnen zu ei-
nem guten Start zu verhelfen, wird regelmäßig ein 
allgemeiner Einführungstag organisiert. In dieser 
Veranstaltung erhalten die TeilnehmerInnen ei-
nen Einblick in die Arbeit der Krankenhausge-
sellschaft St. Vincenz. Schwerpunkte des Tages: 
Leitbild und Organisationsstruktur, Krankenhaus-
seelsorge und ökumenischer Gottesdienst, Grund-
lagen der Krankenhaushygiene und des MPG, 
Datenschutz, Aktuelles aus der Personalabteilung 
sowie Informationen des Betriebsrates. 

Herzlich willkommen 
und auf gute 
Zusammenarbeit!

DIE NEUEN

Herzlichen

Willkommen
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