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unsere Entwicklungen dokumentieren unser Engagement für 
die Menschen und Patienten in Limburg und Umgebung. Denn 
im Sinne aller Patienten ist der Region eine stetige Bewegung 
auf dem Schafsberg zu wünschen. Als Gesundheitsversorger 
dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir müssen offen bleiben für 
Visionen und neue Konzepte, damit St. Vincenz auch weiterhin 
ein starker Partner für die PatientInnen und die gesundheitli-
che Versorgung der Menschen der Region bleibt. Das ist uns 
Herausforderung und Verpflichtung zugleich.

in den letzten sechs Jahren haben wir in unserem Limburger Haus 
eine Steigerung der stationären Behandlungen um ca. 30 Pro- 
zent zu verzeichnen (von 18000 auf rd. 24000 Patienten). Ne-
ben der stetigen medizinischen Entwicklung der vorhandenen 
Fachabteilungen liegt dies u.a. in der zusätzlichen Eröffnung der 
Hauptabteilungen Gefäßchirurgie mit Sektion Angiologie, der 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin als perinatalem Schwer-
punkt mit der Möglichkeit, auch sog. „Frühchen“ zu betreuen, 
sowie in der Sektion Pneumologie (unter dem Dach der Kardio-
logie) und der neuen Hauptabteilung für Urologie, Kinderurolo-
gie und onkologische Urologie begründet.

Wichtiger Baustein in diesem Kontext ist auch die Notfallver-
sorgung. Nach der Neueröffnung unserer 1400 Quadratmeter 
großen neuen Zentralen Notaufnahme (ZNA) vor rund einem 
Jahr haben sich die Behandlungszahlen allein innerhalb eines 
Jahres um elf Prozent erhöht! Um dieses enorme und stetig 
wachsende Patientenklientel in einem modernen Notfallma-
nagement noch besser und vor allem zeitgerecht versorgen 
zu können, haben wir gegenüber der kassenärztlichen Verei-
nigung die Verlagerung der kassenärztlichen Notfallzentrale 
an unsere Klinik angestrengt. Denn angesichts solcher Zahlen 
ist es zwingend erforderlich, die Patientenbehandlungen noch 
besser abgestimmt an einem Ort durchzuführen und zu koor-
dinieren.

Sie sehen: Wir bleiben am Ball!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute (Sommer-)Zeit

Ihr



Die Clowndoktoren 
und Mitglieder des 
Unterstützerteams für den 
Einsatz am St. Vincenz – v.l.n.r.: 
Nassim Schäfer (Inhaberin der Limburger 
Kaffeerösterei), Mario Rohrer (Vorstandsmitglied 
KSK Limburg), Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 
Felicia Klemm, Frau Dr. Pille-Palle (Gianna Matysek), 
Herr Dr. Pustekuchen (Stefan Vogel), Johanna Fuchs (pflegerische Leitung 
der Ambulanz), Rainer Bormuth (Geschäftsführer der CLOWNDOKTOREN) 
und Jens Kremer von Webfacemedia.  
(Fotohinweis: ©one more picture)

Sie heißen Frau Dr. Pille Palle, Herr Dr. Furioso oder Herr Dr. Pustekuchen, 
ihre Sprechstunden und Visiten sind immer mittwochs und sie bringen eine ganze eigene Inter-
pretation von Diagnostik und Therapie ins Limburger St. Vincenz-Krankenhaus. Die promovierten 
Therapeuten der besonderen Art sind Abgesandte des Vereins CLOWNDOKTOREN e.V., die ab 
sofort ihre wöchentliche Sprechstunde auch in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin abhalten.

Die neue medizinische Spezialdisziplin lebt von Spass, Freude, aber auch von 
ganz viel Empathie. Mit Improvisation und Puppenspiel, Musik und Pantomime bringen die Clowns 
wohldosierte Prisen alternativer Medizin in die Klinik. Davon profitieren nicht nur die kleinen Patien-
ten, sondern auch Ärzte und Pflegekräfte: „Diese Visiten sind wie eine erfrischende Brise. Es ist eine 
sehr schöne Bereicherung im Stationsalltag“, sagt Gesundheits- und Krankenpflegerin Dilani Reisel, 
pflegerische Leiterin der Neonatologie*. „Nicht nur bei den Kindern, auch in unserem Team steigt 
die Spannung, bis es endlich Mittwoch ist“, ergänzt Kollegin Felicia Klemm. Die Clowndoktoren 
bringen nicht nur gute Medizin, sondern auch das Lachen auf die Station und sie sorgen für kräftige 
Farbtupfer in der Kinderklinik, bestätigen die beiden Pflegekräfte übereinstimmend.
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Lachen ist die beste Medizin
Humorinterventionen und Erdbeereispizza auf Rezept: 

Clowndoktoren  
        jetzt auch im St. Vincenz im Einsatz 

*  Neonatologie ist ein Spezialbereich der Kinder- und Jugendmedizin mit den typischen Erkrankungen von Neugeborenen und mit der Behandlung von Frühgeborenen.
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Der Initiator des Clowndoktorenprojekts: KSK-Vorstand Mario Rohrer 
(im Bild oben ganz rechts, im Bild unten 3.v.r., links neben ihm die 
Pflegekräfte Felicia Klemm und Johanna Fuchs). 

Clowndoktoren gehen jetzt regelmäßig auch in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im St. Vincenz Krankenhaus Limburg 
auf Visite. Neben Spass, Freude und ganz viel Empathie haben sie wohldosierte Prisen alternativer Medizin im Gepäck.

(Fotohinweis: ©one more picture)

„Wir freuen uns sehr, dass es jetzt endlich auch in 
Limburg geklappt hat, einen sehr aktiven Unter-
stützerkreis für unsere nachhaltige Projektarbeit 
zu finden“, zeigt sich Holger Wisch, 1. Vorstand 
von DIE CLOWN DOKTOREN E.V., begeistert vom 
Engagement einer Gruppe von Limburger Unter-
nehmern, die seit Wochen um Spenden werben. 
Koordiniert wird die Initiative von Mario Rohrer, 
Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Limburg: 
„Eine Gruppe positiv verrückter Menschen“, cha-
rakterisiert er seine Mitstreiter für die neu etablier-
te therapeutische Disziplin auf dem Schafsberg . 
Rohrer ist überzeugt, „dass wir ein seit Jahren er-
folgreiches Konzept für Humorinterventionen in 
der Kinderklinik auch hier in Limburg dauerhaft 
etablieren können.“ So wolle man in der Region 
diese wichtige Projektarbeit für Kinder in medizi-
nischen Notsituation langfristig unterstützen.  

Dr. Pille Palle und Dr. Pustekuchen sind freiberuflich 
tätige Künstler und werden wie 30 weitere Thera-
peuten vom Verein der CLOWNDOKTOREN für ihre 
sensible Aufgabe ausgebildet und trainiert. In ihrer 
klinischen Praxis transplantieren sie Clownsnasen 
und unterziehen neue Patienten erst einmal einem 
gründlichen Lachtest. Als besonders heilsam erwei-
se sich oft die Seifenblasenbehandlung oder eine 
Erdbeereispizza auf Rezept, so Dr. Pille Palle. Da-
von ist auch die Unterstützer-Gruppe der Limburger 
Unternehmer überzeugt. Zu Ihnen gehören Nassim 
Schäfer, Dr. Hans-Dieter Rompel, Christopher Herz-
berg, Jens Kremer, Bernd Faber und Peter Godehardt 
aus Dauborn. „Für uns ist jetzt wichtig, viele weitere 
Spender zu finden“, erläutert Mario Rohrer, „jede 
kleine, aber natürlich auch große Spende trägt da-
zu bei, dass die Clowndoktoren möglichst dauerhaft 
diese tolle Arbeit für die kleinen Patienten leisten 
können.“ Nassim Schäfer hat zum Beispiel eigens 
eine Clowndoktoren-Kaffee-Edition im Sortiment: 
„Ein fairer, direkter und nachhaltiger Kaffee, dessen 
Erlös eben einer ebenso nachhaltigen Aktion gute 
kommen soll“, so Nassim Schäfer. Insider sind aller-
dings davon überzeugt, dass Dr. Pustekuchen einige 
Kichererbsen unter die Kaffeebohnen gemischt hat, 
damit auch gesunde Limburger eine kleine Dosis 
therapeutischen Humors abbekommen… 
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Der Initiator des Clowndoktorenprojekts: KSK-Vorstand Mario Rohrer 
(im Bild oben ganz rechts, im Bild unten 3.v.r., links neben ihm die 
Pflegekräfte Felicia Klemm und Johanna Fuchs). 

Denn das einhellige Credo der Clowndoktoren: 
Lachen macht gesund! Das Konzept dahinter: Die 
spielerische Betreuung der kleinen Patienten, stets 
in enger Abstimmung mit dem medizinischen und 
pflegerischen Personal, soll dem Krankenhausauf-
enthalt etwas von seiner Ernsthaftigkeit nehmen. 
Dass diese Visiten regelmäßig stattfinden ist neben 
der heilsamen Wirkung von Lachen und Humor 
für kranke und schwerkranke Kinder besonders 
wichtig, weiß Rainer Bormuth, Geschäftsführer 
der Clowndoktoren. Viele der kleinen Patienten 
wüssten genau, wann „ihr“ Clown-Doktor wie-
derkommt. Andere übten im Vorfeld eigens kleine 
Zaubertricks, um die Clowns bei ihrer nächsten 
Visite zu verblüffen. Oft seien  es aber auch die El-
tern, die darauf warten, dass die Clown-Doktoren 
Angst und Schmerz für eine kleine Weile aus dem 
Krankenzimmer verscheuchen… Erfahrungen, die 
auch das Team der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin schon nach den ersten Visiten bestätigen 
kann: „Die Kinder tragen schon Stunden vorher 
stolz ihre roten Nasen und freuen sich riesig auf 
die Clowns“, so Johanna Fuchs. Und ihre Kollegin 
Felicia Klemm, die auch schon mal mit zur Gitarre 
greift, wenn die Clowndoktoren im Einsatz sind 
sagt: „Dieser Besuch ist immer ein Lichtblick für 
uns alle, ein kleines Entweichen aus dem Klini-
kalltag. Das tut einfach nur gut!“

 

INFO 

Die Visiten der Clowndoktoren 
finanzieren sich rein aus Spendengeldern. 

Nur mit der Hilfe von Spendern, Förderern 
und ehrenamtlichen Helfern können die 
kranken Kinder kontinuierlich besucht 
werden. Wer das Clowndoktoren-Projekt 
in Limburg unterstützen möchte, kann 
dies über dieses Spendenkonto tun: 

DIE CLOWN DOKTOREN Stiftung
Kreisparkasse Limburg
IBAN: DE65 5115 0018 0000 0445 94 
BIC: HELADEF1LIM 

Mehr INFOs unter: 
https://youtu.be/Ed06VZiZsMA 

Bringen nicht nur gute Medizin, sondern auch das Lachen auf die Station und sorgen 
für kräftige Farbtupfer in der Kinderklinik: Frau Dr. Pille Palle und Herr Dr. Furioso im Einsatz
 – mit Unterstützung von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Felicia Klemm.

(Fotohinweis: ©one more picture)
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Ausgezeichnete Qualität

Zwei Vincenz-Chirurgen werden vom FOCUS empfohlen 
Heuschen zum siebten Mal Top-Mediziner

Gleich zwei Mediziner der Krankenhausgesellschaft St. Vincenz mbH werden 
vom Magazin FOCUS empfohlen: Bereits zum siebten Mal listet das Magazin 
„Focus“ den Limburger Chefarzt PD Dr. Udo A. Heuschen in der vielbeachteten 
Ärzteliste als Top-Mediziner Deutschlands im Bereich der Bauchchirurgie und 
CED (Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen). Zum zweiten Mal erhielt 
jetzt auch Dr. Markus Brauckmann vom MVZ Chirurgie des St. Vincenz-Kran-

kenhauses Diez das FOCUS-Siegel für „empfohlene Ärzte der Region“, das seit 
zwei Jahren für den ambulanten Bereich vergeben wird – in diesem Jahr nicht 
nur für den Fachbereich Allgemein- und Viszeralchirurgie, sondern zusätzlich 

auch für den Bereich Proktologie. 

*Die FOCUS-Ausgabe mit der Liste der Top-Mediziner ist seit dem 4. Juni 2019 im Handel.
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PD Dr. Heuschen hat sich vor allem auf dem Gebiet 
der Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ei-
nen Namen gemacht: Sein Behandlungsspektrum ist 
hochspezialisiert und nicht selbstverständlich für ein 
Krankenhaus in einer eher ländlich geprägten Region. 
Die herausragende Kompetenz seines Teams liegt ins-
besondere im breit gefächerten Spektrum der großen 
Bauchchirurgie.    

Die Limburger Klinik gilt unter Fachleuten als ein Zen-
trum für die operative Therapie von Patienten mit Mor-
bus Crohn und Colitis ulcerosa. Hier ist insbesondere die 
sog. Pouch-Operation (Dünndarmreservoir-Plastik als 
Ersatz für den Enddarm) zu nennen: Das hochmoderne 
viszeralchirurgische Operationsverfahren ermöglicht Pa-
tienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen, auch 
nach schwerstem Krankheitsverlauf, ein gutes Maß an 
Lebensqualität, die der von Gesunden entspricht. Bei dem 
hochkomplizierten Eingriff wird schließmuskelerhaltend 
und oft auch laparoskopisch operiert. Das bedeutet: Auf 
einen großen Bauchschnitt wird verzichtet. Feinste chir-
urgische Arbeit mittels laparoskopischer Geräte, die über 
kleine Schnitte in den Bauch eingeführt werden, stehen 
für einen schonenden Verlauf, schnellere Regeneration 
und gute Langzeitergebnisse. Damit diese anspruchsvolle 
Patientenversorgung gut gelingen kann, bedarf es eines 
bestens abgestimmten Netzwerks der verschiedensten 
medizinischen Disziplinen. 

Die Nennung in der renommierten Ärzteliste will PD Dr. 
Heuschen demzufolge auch nur stellvertretend entgegen-
nehmen: „Gute Expertise basiert auf guter Vernetzung 
auf hohem Niveau“, so sein Credo. „Wir alle arbeiten 
hart daran, unser Know How zum Wohle des Patienten 
immer besser und feiner abzustimmen.“ Die wiederholte 
externe  Würdigung dieses Engagements ist Ausdruck 
und Ergebnis einer mittlerweile 16jährigen Aufbau-
arbeit in allen Bereichen der Standorte Limburg, Diez, 
Hadamar, ist Heuschen überzeugt. Auf dem Schafsberg 
sei mittlerweile eine sehr ideale Konstellation etabliert: 
„Hochspezialisierte  Chefarztkollegen, qualifizierte Teams 
in insgesamt 15 verschiedenen Fachabteilungen, zwei 
große Intensivstationen mit optimal gebündeltem me-
dizinischen Equipment und das alles im Rahmen eines 
umfassenden Gesamtkonzepts, welches jetzt auch durch 
die Vernetzung mit unserem Partnerkrankenhaus in Diez 
noch breiter aufgestellt werden kann - auch dort mit er-
fahrenen und versierten Partnern sowohl an der Praxis-
front, als auch im klinischen Bereich – alles in allem sehr 

gute Bedingungen für gute Arbeit.“ Am St. Vincenz Diez wertet Dr. 
Markus Brauckmann die erneute Auszeichnung auch als Zeichen 
für die stetige Weiterentwicklung des Standortes. Die lokalen Bege-
benheiten seien u.a. durch die Etablierung der Bundespolizeischule, 
aber auch durch eine deutliche Zunahme der Behandlungen von 
Schulweg- und Arbeitsunfällen sowie der Behandlungszahl ins-
gesamt aufgewertet worden. Besonders freut sich Dr. Brauckmann 
über die Erweiterung der FOCUS-Auszeichnung für den Bereich 
Proktologie: „Durch die hervorragende Arbeit meines Kollegen Dr. 
Roland Strunk konnte das koloproktologische Spektrum weiter aus-
gebaut werden – dieser Entwicklung trägt jetzt auch das FOCUS-
Siegel Rechnung!“ 

Wird im Focus aufgrund seiner jahrzehntelange Spezialisierung im Bereich der Therapie 
Chronisch entzündlicher Darmerkrankungen unter den besten Ärzten Deutschlands geführt: 

PD Dr. Udo A. Heuschen, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Limburger 
St. Vincenz-Krankenhaus. PD Dr. Heuschen ist engagiertes Mitglied im wissenschaftlichen 

Beirat der DCCV (Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung) und dem 
Kompetenznetz Darmerkrankungen.

Das Magazin FOCUS präsentiert jährlich Deutschlands TOP-Mediziner, ausgewiesene 
Experten auf ihrem Fachgebiet, die sowohl von ärztlichen Kollegen als auch von Patienten 

überdurchschnittlich häufig weiterempfohlen werden

Freut sich über die Empfehlung des FOCUS und die positive Entwicklung am Standort Diez 
(im Bild rechts): Der Leiter des MVZ Chirurgie und Standortleiter Unfallchirurgie, Dr. Markus 

Brauckmann. „Durch die hervorragende Arbeit meines Kollegen Dr. Roland Strunk (links im 
Bild) konnte das koloproktologische Spektrum weiter ausgebaut werden 

– dieser Entwicklung trägt jetzt auch das FOCUS-Siegel Rechnung!“
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Weitere 
FOCUS-Nominierung 

für PD Dr. Heuschen
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Empfehlungen von Patientenverbänden, Selbsthilfe-
gruppen, Klinikchefs, Oberärzten und niedergelassenen 
Medizinern. Auch für das Siegel „empfohlene Ärzte der 
Region“ stützt sich die Recherche auf objektive Kriterien. 
Ihre Basis sind Daten der Arzt-Auskunft der Hamburger 
Stiftung Gesundheit, einem Service, der Patienten seit 
mehr als zehn Jahren umfassend über medizinische Ver-
sorgungsleistungen informiert. Den Ärzten, die bei der 
Recherche am besten abschneiden, spricht die Redaktion 
eine „FOCUS-Empfehlung“ für ihre Region aus. 

Die Auswertung berücksichtigt diverse medizinische, 
patienten- und serviceorientierte Faktoren. Neben Be-
rufserfahrung und Kollegenempfehlungen fließen Fach-
arztstatus, Zusatzqualifikationen, Publikationen, Gut-
achter- und Vortragstätigkeit sowie die Mitgliedschaft in 
Fachgesellschaften in die Bewertung ein. Weitere wichti-
ge Kriterien sind Patientenzufriedenheit, Barrierefreiheit 
der Praxis und Qualitätsmanagement der Praxis. 

Als ärztlicher Leiter des MVZ am St. Vincenz-Krankenhaus Diez und 
Standortleiter der Unfallchirurgie freut sich Dr. Brauckmann über 
diese insgesamt positive  Entwicklung: „Dies ist nicht nur ein gu-
tes Signal für das Krankenhaus selbst, sondern auch für den Erhalt 
von Arbeitsplätzen in der Region.“ Gleichzeitig stelle das gut eta-
blierte, sichere Gesundheitssystem vor Ort eine klare Erhöhung des 
Wohnwertes dar. So sei die FOCUS-Auszeichnung auch eine tolle 
Bestätigung für das Engagement, im ländlichen Raum ein fachüber-
greifendes medizinisches Leistungsangebot mit flexibler Rundum-
Betreuung zu sichern! Die wiederholte Auszeichnung zeige, dass es 
sich bei dem Engagement in Diez um keine Eintagsfliege handele: 
„Das Zertifikat ermutigt uns, am Standort Diez weitere Projekte zur 
Verbesserung der Patientenversorgung voranzutreiben.“ 

Bei dem bundesweiten FOCUS-Ranking handelt es sich um Deutsch-
lands größte Ärztebewertung. Basis für die jährliche Erhebung zur 
Focus-Ärzteliste sind Umfragen in Zusammenarbeit mit medizini-
schen Fachgesellschaften, wissenschaftliche Publikationen sowie 

Externe Würdigung chirurgischer Kompetenz in beiden St. Vincenz-Kliniken: gleich zwei 
Mediziner der Krankenhausgesellschaft wurden jetzt mit dem FOCUS-Siegel ausgezeichnet 

- PD Dr. Udo Heuschen wird bereits zum siebten Mal in der Liste der Top-Mediziner gelistet.

Bei dem bundesweiten FOCUS-Ranking handelt es sich um Deutschlands 
größte Ärztebewertung: Die Liste der TOP-Mediziner basiert auf bundesweiten 
Arzt- und Patientenempfehlungen. Mediziner empfehlen Kollegen aus ihrem je-
weiligen Fachbereich. Im Rahmen ausführlicher Interviews befragen Redakteure 
Experten zu deren fachlicher Kollegeneinschätzung. Zusätzlich wird auch die 
Einschätzung von Patienten eingeholt. Sowohl sehr detaillierte Angaben etwa 
zum Behandlungsspektrum, aber auch wissenschaftliche Publikationen fließen 
zusätzlich in das Ranking ein. 
 

Hintergrund FOCUS-Siegel +++

KONTAKT: 

St. Vincenz-Krankenhaus Diez

MVZ Chirurgie
Adelheidstr. 2, 65582 Diez
Telefon: 06432.9205-0
E-Mail: chirurgie@mvz-diez.)de

St. Vincenz-Krankenhaus 
Limburg 

Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
Proktologie 
Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg
Telefon: 06431.292-4401
E-Mail: crohncolitis@st-vincenz.de
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Alle empfohlenen Ärzte sind 
über das Online-Angebot der 
FOCUS-Arztsuche einsehbar: 

www.focus-arztsuche.de
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Top-Spezialist 
für die Galle: 

Erfahren Sie mehr über 
unsere Krankenhäuser und 

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



CED-Kompetenzzentrum 
profitiert von Expertise der Pathologie 

Weitere 
FOCUS-Nominierung 

für PD Dr. Heuschen
Der Berufsverband Deutscher Pathologen (BDP) und die klinische Ge-
sellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen (DGVS) 
berief jetzt Prof. Dr. Martin Anlauf von dem Medizinischen Versor-
gungszentrum  für Pathologie, Zytologie und Molekularpathologie zum 
Mitglied der Expertenkomission zur Aktualisierung  der S3-Leitlinie 
„Morbus Crohn“. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe werden der 
Leitlinienkomission bundesweit ganze zwei Pathologen benannt: Prof. 
Anlauf wurde gemeinsam mit dem frisch gekürten Vorsitzenden der 
Deutschen Gesellschaft für Pathologie, Prof. Dr. Gustavo Bruno Baret-
ton vom Universitätsklinikum Dresden nominiert. Die Empfehlungen 
der S3-Leitlinie werden sich an alle an der Diagnostik und Therapie 
beteiligten Facharztgruppen im ambulanten und stationären Bereich 
richten und sollen dazu dienen, im deutschsprachigen Raum eine op-
timale medizinische standardisierte Betreuung der Patienten zu errei-
chen. Insgesamt sind die Fachgesellschaften verschiedener medizini-
scher Fachdisziplinen daran beteiligt, die Handlungsempfehlungen für 
MedizinerInnen auf der Basis wissenschaftlicher Studien in regelmäßi-
gen Abständen zu aktualisieren.

Morbus Crohn zählt neben der Colitis Ulcerosa zu den chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen (CED). Deren Diagnostik und Therapie zählen zu 
einem der wichtigsten medizinischen interdisziplinären Schwerpunkte am 
Limburger St. Vincenz-Krankenhaus: Das Team um den gerade erneut mit 
dem FOCUS-Siegel ausgezeichneten PD Dr. Udo A. Heuschen widmet sich 
in enger Vernetzung mit spezialisierten Gastroenterologen und interven-
tionellen Radiologen, Strahlentherapeuten, Hämatologen und eben last but 
not least der Pathologie der Behandlung gerade dieser Krankheitsbilder. Mo-
dernste Diagnostik gepaart mit endoskopischer, gastroenterologischer und 
chirurgischer  Therapie auf höchstem Niveau führt  Patienten mit CED aus 
ganz Europa gezielt  in die Limburger Klinik. PD Dr. Udo Heuschen ist zu-
dem Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der DCCV (Deutsche Crohn und 
Colitis Vereinigung). Nun wird das Limburger Kompetenzzentrum zudem 
noch von der engen Einbindung eines ihrer Mitglieder in die Aktualisierung 
der therapeutischen Leitlinien profitieren. Denn das Update der S3-Leitlinie, 
für das Prof. Dr. Anlauf nun mit verantwortlich zeichnet, wird bundesweit 
richtungsweisend sein wird in der Behandlung des Morbus Crohn. 
Prof .Dr. Anlauf gehört dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) 
für Pathologie, Zytologie und Molekularpathologie an, welche dem St. 
Vincenz-Krankenhaus als eigenständiges Institut angegliedert ist und eng 
mit dem Onkologischen Schwerpunkt kooperiert. Seit 1989 ist die Praxis 
auf dem Schafsberg etabliert. Das Team betreut Krankenhäuser und nieder-
gelassene Ärzte sowohl aus der Region als auch aus benachbarten Kreisen 
und besteht aus 13 Ärzten, die gemeinsam mit drei weiteren Instituten für 
Pathologie und Dermatologie innerhalb des mittelhessischen Netzwerkes 
Pathologie eng zusammenarbeiten.

Prof. Dr. Anlauf zum Experten für S3-Leitlinie 
Morbus Crohn berufen

 < VIA  | 9 

Wie kurz vor Redaktionsschluss bekannt wurde gibt 
es noch eine weitere Auszeichnung für den Chefarzt 
der Abteilung Allgemein- und Visceralchirurgie und 
Proktologie des St. Vincenz, PD Dr. Udo A. Heuschen: 
Zusätzlich zur Auszeichnung für die Bauchchirurgie 
und CED (Chronisch entzündlichen Darmerkrankun-
gen) wird er in der Ärzteliste des FOCUS nun auch be-
sonders für die Gallenblasen- und Gallenwegs-Chir-
urgie empfohlen. Dies ist in der aktuellen Ärzteliste 
der Topmediziner Deutschlands nachzulesen, in wel-
cher das renommierte Magazin gemeinsam mit der 
Agentur Minq jährlich die besten Mediziner Deutsch-
lands für die jeweiligen Fachbereiche ermittelt. 
PD Dr. Heuschen freut sich über die Nominierung in ei-
ner weiteren Spezialdisziplin der Chirurgie und wertet 
sie gleichzeitig als Lob für zahlreiche andere KollegInnen 
am St. Vincenz: „Dies  ist eine Auszeichnung für alle be-
teiligten Mitarbeiter – nicht nur für das Team meiner Ab-
teilung, sondern auch für die excellente Zusammenarbeit 
mit dem Team der Gastroenterologie (Chefärztin PD Dr. 
Katrin Neubauer-Saile) und der Radiologie (Chefarzt Dr. 
Thomas Hess) - Abteilungen, mit denen wir unter dem 
Dach der Visceralmedizin eng zusammenarbeiten.“ Die 
FOCUS-Nominierung spiegele letztlich nicht nur die sehr 
gute medizinische Ergebnisqualität wider, sondern sei 
gleichzeitig auch Ausdruck eines hervorragenden diag-
nostisch-therapeutischen Standards und außerordentli-
cher Strukturqualität auf dem Schafsberg. So könne man 
am St. Vincenz sowohl mit konservativen Möglichkeiten 
Gallensteine extrahieren oder Tumore detektieren, dar-
über hinaus stehe mit der sog. ERCP, der endoskopisch 
retrograde Cholangiopankreatikographie, auch die Kö-
nigsdisziplin der Endoskopie zur Verfügung. Dies ist ei-
ne endoskopische Methode, mit der diagnostische und 
vor allem therapeutische Eingriffe am Gallenwegssystem 
durchgeführt werden. Basis für die jährliche Erhebung 
zur Focus-Ärzteliste sind Umfragen in Zusammenarbeit 
mit medizinischen Fachgesellschaften, wissenschaftliche 
Publikationen sowie Empfehlungen von Patientenverbän-
den, Selbsthilfegruppen, Klinikchefs, Oberärzten und nie-
dergelassenen Medizinern.

Top-Spezialist 
für die Galle: 
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Genau fünf Jahre ist es her, dass am St. Vincenz-Krankenhaus die Klinik 
für Gefäßchirurgie etabliert wurde. Exakt 1825 Tage später konnte Chefärztin 
Dr. Patricia Schaub mit ihrem Team eine eigene, nach modernsten Standards 
eingerichtete Station beziehen. Auf ca. 700 Quadratmetern stehen für die gefäß-
chirurgischen PatientInnen im siebten Stock der Klinik nun moderne, helle und 
freundliche Räume bereit, um dem breit differenzierten  Versorgungsspektrum nun 
auch räumlich gerecht zu werden. Ein besonderes Sahnehäubchen: Einer der be-

sten Ausblicke auf Limburg und 
Umgebung. Beste Voaussetzun-
gen, um tagtäglich das von der 
Chefärztin skizzierte Leitmotiv 
der Abteilung umsetzen zu 
können: „Mit dem Patienten 
für den Patienten.“
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Spezialisten der Gefäßchirurgie
Neues Zuhause für die 

NEUE RÄUME

Das Team der Gefäßchirurgie, vasculäre und endovasculäre Chirurgie
freut sich über die neuen Räume im 7. OG.



Stolze Bilanz für das Team Anästhesie 
nun auch extern bestätigt

10.000 Narkosen im vergangenen Jahr, Be-
treuung von über 200 operativen Betten und 
die Behandlung von mehr als 1.000 schwer er-
krankten Patienten auf der interdisziplinären 
Intensivstation - das ist die beeindruckende 
Bilanz der Abteilung Anästhesie und operative 
Intensivmedizin des St. Vincenz im Jahr 2016. 

„Die Leistungsfähigkeit drückt sich aber nicht nur 
in diesen nackten Zahlen aus, sondern wir haben 
nun auch die Bestätigung von der Landesärzte-
kammer Hessen, das wir hier eine bestens struktu-
rierte und umfassende Weiterbildung junger Ärzte 
leisten“, sagt PD Dr. Michael Fries und freut sich, 
dass er seit dem 1. Mai 2017 die volle Weiterbil-
dungsermächtigung für das Fach Anästhesiologie 
vorweisen kann. Darüber hinaus können Fachärzte 
auf der interdisziplinären Intensivstation die Zu-
satzweiterbildung „Spezielle Intensivmedizin“ er-
langen.

„Die Möglichkeit am St. Vincenz-Krankenhaus die kom-
plette Facharztweiterbildung zum Anästhesisten und dar-
über hinaus die Zusatzweiterbildung zum Spezialist in der 
Intensivmedizin absolvieren zu können ist von hoher Be-
deutung für die Attraktivität des Standorts Limburg“, so 
Fries. Mit Blick auf die Zukunft schließt der Chefarzt ab: 
„Mit dieser Aussicht und dem über die Maßen engagier-
ten Team im Rücken, sowohl im ärztlichen als auch im 
pflegerischen Bereich schaue ich sehr optimistisch auf die 
nächsten Jahre“!

Volle Facharztweiterbildung für Anästhesiologie 
und Zusatzweiterbildung zum Spezialisten in der Intensivmedizin 
jetzt auch am St. Vincenz.

KONTAKT: 
St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Gefäßchirurgie, vasculäre und endovasculäre Chirurgie
Auf dem Schafsberg | 65549 Limburg

Chefärztin: Dr. med. Patricia Schaub 
E-Mail: p.schaub@st-vincenz.de

Sekretariat: 
Telefon: 0 64 31.292.44 11
E-Mail: gefaesschirurgie@st-vincenz.de
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Der Klinikleitung war die Ansiedlung der neuen Fach-
abteilung im Juli 2014 insbesondere im Blick auf die 
demographische Entwicklung, also die immer älter 
werdende Gesellschaft, wichtig gewesen: „Für unsere 
Patienten und uns alle war das ein wichtiger Schritt in 
der Region“, so Verwaltungsratsvorsitzender RA Er-
win Reuhl und Klinikgeschäftsführer Guido Wernert. 
Binnen kürzester Zeit komplettierte Chefärztin Schaub 
das komplette gefäßchirurgische Spektrum auf dem 
Schafsberg und führte von Beginn an auch schwere 
Gefäß-Operationen am St. Vincenz durch. 

Eine der ersten Maßnahmen der Chefärztin war seiner-
zeit die Einführung der gerade für Gefäßpatienten so 
essentiellen täglichen und lückenlosen „Rund-um-die-
Uhr-Betreuung“: „Mit der 24-Stunden-Versorgung für 
akute Gefäßerkrankungen können wir u.a. die oft lebens-
bedrohlichen Folgen nach dem Platzen eines Gefäßes 
verhindern“, so die Gefäßspezialistin. Demzufolge hat 
sich auch die Belegung der Abteilung schnell entwickelt: 
im vergangenen Jahr wurden 846 Patienten in der Kli-
nik für Gefäßchirurgie behandelt. Heute ist die Klinik das 
erste zertifizierte Gefäßzentrum der Region. Die Abtei-
lung erfüllt dabei die strengen Kriterien der Deutschen 
Gesellschaft für Gefäßchirurgie (DGG). Wichtiger Partner 
ist dabei die ebenfalls zertifizierte Stroke Unit (Schlagan-
fallakutstation) unter Chefarzt Dr. Christoph Oberwittler, 
denn gerade die vielfältigen Gefäßerkrankungen erfor-
dern häufig die Kompetenz gleich mehrerer medizinischer 
Spezialisten. Nicht umsonst bescheinigten die unabhän-
gigen externen Fachleute der Zertifizierungsgesellschaft 
dem Team unter Dr. Patricia Schaub vorbildliche inter-
disziplinäre Zusammenarbeit, gut definierte Patienten-
pfade und gut abgestimmte Schnittstellen zwischen den 
medizinischen Disziplinen. Außerdem wurden die hohe 
fachliche Kompetenz, das breite Spektrum der Eingriffe 
und die gut durchstrukturierte Kooperation mit anderen 
Fachdisziplinen gewürdigt. 

„Als rekonstruktive Chirurgie kann die Gefäßchirurgie 
dem Patienten außerordentlich viel Lebensqualität zu-
rückgeben“, freut sich Chefärztin Dr. Patricia Schaub. 
„So können wir vielen Patienten bis ins hohe Alter eine 
sehr viel höhere Mobilität ermöglichen.“ Dabei ist es 
der Medizinerin sehr wichtig, dass die Patienten sich 
in ihrer Abteilung  gut aufgehoben fühlen: „Sie sollen 
spüren, dass wir alles in unserer Macht Liegende tun, 

um ihre Erkrankung zu lindern und zu heilen.“ Dies wird 
im siebten Stock nun aufgrund der auch logistisch deutlich 
besseren Arbeitsbedindungen nun noch besser gelingen als 
bisher. 

Das Fazit des Krankenhausgeschäftsführers Guido Wer-
nert: „Dies ist nur ein Beispiel für unser vorausschauendes 
Engagement für Limburg und Umgebung. Im Sinne aller 
Patienten ist der Region eine stetige Bewegung auf dem 
Schafsberg zu wünschen.“ Denn genau das sei notwendig 
und unabdingbar, um passgenaue Antworten auf die konti-
nuierlich steigenden Patientenzahlen geben zu können – in 
den letzten sechs Jahren war dies eine Steigerung um fast  
30 Prozent (von 18.000 auf 24.000). Aus diesen Gründen ha-
be die Krankenhausgesellschaft in den letzten Jahren nicht 
nur die Gefäßchirurgie, sondern auch die Kinderabteilung, 
die Pneumologie und auch die Hauptabteilung für Urologie 
auf dem Schafsberg etabliert. Wernert: „Als regionaler Ge-
sundheitsversorger müssen wir uns dafür engagieren, unse-
re Standorte differenziert abgestimmt und nachhaltig stabil 
aufzustellen. Wir müssen offen bleiben für weitere Visionen 
und neue Konzepte, damit St. Vincenz auch weiterhin ein 
starker Partner für die PatientInnen und die gesundheitliche 
Versorgung der Menschen der Region bleibt.“ 
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„Als rekonstruktive Chirurgie kann die Gefäßchirurgie dem Patienten 
außerordentlich viel Lebensqualität zurückgeben.”

Ist nun im siebten Stock des St. Vincenz etabliert: die Klinik für Gefäßchirurgie 
mit ihrem vielfältigen und breit differenzierten diagnostischen und therapeutischem 
Leitungsangebot – mit toller Fernsicht aus den Zimmern.



Es ist die größte überregionale Datenbank für die Er-
hebung, Auswertung und Beurteilung von Reanimatio-
nen in Rettungsdienst und Klinik im deutschsprachigen 
Raum: Das Deutsche Reanimationsregister. Seit 2018 
ist auch der Landkreis Limburg-Weilburg Mitglied in 
diesem Netzwerk zur Optimierung der bundesweiten 
Notfallversorgung – eine wichtige Vernetzung, um das 
zukunftsweisend  aufgestellte System noch weiter ver-

bessern zu können, so die Einschätzung 
von Dr. Peter Sahmer, Leiter des Notarzt-
standortes Limburg und Leitender Notarzt 
des Landkreises. Jetzt war Sahmer Refe-
rent beim Jahrestreffen des Deutschen 
Reanimationsregisters in Düsseldorf, um 
das Rettungswesen des Landkreises als 
Best-Practice-Beispiel vorzustellen.

„Best-Practice-Beispiel“
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Jahrestagung 
des Deutschen Reanimationsregisters 
würdigte kreisweites Engagement der Akteure 
der Notfallversorgung

Rettungskette im Landkreis Limburg-Weilburg

Dr. med. Peter Sahmer 
Leiter der Zentralen Notaufnahme 
am St. Vincenz-Krankenhaus Limburg



„Wegweisend an unserem System ist, dass wir 
über den gesamten Landkreis hinweg die Überprüfung 
durch ein einheitliches Qualitätsmanagementsystem 
auf allen Versorgungsebenen etabliert haben,“ so 
Sahmer, der als Koordinator fungiert. 

Notfallpatienten seien in hohem Maße von der Lei-
stung, dem funktionierenden System und den Ret-
tungs-Teams  abhängig. Daher sei es so eminent 
wichtig, dass die Akteure des Gesundheitswesens 
zusammenarbeiten, um die Versorgung dieser Men-
schen gemeinsam zu verbessern, konstatiert Sahmer, 
der auch Leiter der Zentralen Notaufnahme des St. 
Vincenz-Krankenhauses Limburg und Mitglied in der 
Arbeitsgemeinschaft Hessischer Notaufnahmen ist. Im 
Landkreis Limburg-Weilburg ist man seiner Überzeu-
gung nach auf gutem Weg. So stellte der Notfallme-
diziner in Düsseldorf beispielhaft die vernetzten Opti-
mierungsmaßnahmen der beteiligten Organisationen 
vor: vom Neubau der kardiologischen Intensivstation 
und Anschaffung zweier Kühlungsysteme nach Re-
animation am Limburger St. Vincenz-Krankenhaus, 
der kreisweiten Installation von über 30 öffentlich 
verfügbaren Defibrillatoren, der hessenweiten An-
bindung der Krankenhäuser an das System IVENA 
bis hin zur Schulung ehrenamtlicher Helfer des DRK, 
von Schülern der 7. und 8.en Klassen weiterführen-
der Schulen sowie diverser öffentlicher Aktionstage 
zur Sensibilisierung für Laien-Reanimation. Darüber 
hinaus seien kreisweit Thoraxkompressionshilfen für 
alle Notarzteinsatzwagen und für das NEF Limburg 
ein tragbares Sonographiegerät zur Detektion wei-
terer reversibler Ursachen eines Kreislaufstillstandes 
angeschafft worden. Darüber hinaus gebe es die Mög-
lichkeit teleradiologischer Übertragungen von EKGs 
direkt in das St. Vincenz-Krankenhaus. Last but not 
least nannte Sahmer die Inbetriebnahme der neuen 
Notaufnahme im St. Vincenz sowie die Inkludierung 
der Telefonreanimation in das Reanimationsregister. 
Auch für 2019  seien weitere Verbesserungsmaßnah-
men geplant wiebeispielsweise die Anschaffung von 
CPR-Feedback-Systemen (CPR = Herz-Lungen-Wie-
derbelebung) für Notarzteinsatzwagen. 

Ein Meilenstein im Kontext all dieser Optimierungs-
maßnahmen sei die Mitgliedschaft im Reanimati-
onsregister und damit die kreisweite zentrale Erfas-
sung aller prä- und innerklinischen Reanimationen: 
„Die Mitgliedschaft in dieser größten überregionalen 
Datenbank ist ein tragendes und zukunftsweisendes 
Instrument zur Optimierung der Notfallversorgung 
unserer Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand“, 
so Dr. Peter Sahmer. „Dass der Landkreis dies er-
möglicht zeigt: das Thema ist in Gesellschaft und 
Politik angekommen.“ Dabei liess der Leitende Not-
arzt keinen Zweifel daran, dass die Einführung ei-
nes Registers in ein solches komplexes System eine 
herausfordernde Aufgabe ist, die viel Zeit fordert. 
Demgegenüber sei jedoch das Benchmarking der 
verschiedenen Versorgungsabschnitte durch ein 
solch leistungsstarkes und dynamisches Tool ein 
unschätzbarer Benefit und werde eine kontinuierli-
che und nachhaltige Optimierung der Rettungskette 
zur Wiederbelebung gewährleisten. Schon jetzt sei 
man auf die für September zu erwartenden ersten 
Ergebnisse gespannt – dann ist der Landkreis exakt 
ein Jahr Mitglied des Registers. 

Die Datenbank ermöglicht die Erfassung und Aus-
wertung der eigenen Einsätze und bietet Vergleichs-
möglichkeiten und internationale Kooperationen 
mit anderen Kliniken und Rettungsdiensten an. Zur 
Zeit nehmen über 160 Rettungsdienste und 150 Kli-
niken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
daran teil. 
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Stellte die Rettungskette des Landkreises Limburg-Weilburg bei der Jahrestagung des 
Deutschen Reanimationsregisters vor: Dr. Peter Sahmer, Leitender Notarzt des Kreises, 

Leiter des Notarztstandortes Limburg und Leiter unserer Zentralen Notaufnahme.

„Ein Meilenstein im Kontext all dieser Optimierungsmaßnahmen 
sei die Mitgliedschaft im Reanimationsregister und damit die kreisweite zentrale 

Erfassung aller prä- und innerklinischen Reanimationen ...”



Pro und Contra Widerspruchslösung
Die Auseinandersetzung würde intensiver: 

Impulse zum Thema Organspende 
Ein Interview mit Chefarzt PD Dr. Michael Fries 

I N T E R V I E W

Plädiert dafür, dass die Problematik der Organspende 
auch im Schulunterricht thematisiert wird: PD Dr. Michael Fries, 
Chefarzt der Abteilung Anästhesie und operative Intensivmedizin. 

„ Die Würde  
des Menschen  
ist jederzeit  
im Focus.“

In Deutschland hoffen rund 9.400 schwer kranke Menschen auf die 

Transplantation eines Organs. Dem stehen 842 gespendete Organe gegenüber 

(ohne Lebensspenden)*. Rund 84 Prozent der Bevölkerung stehen der Organ-

spende positiv gegenüber, aber nur 36 Prozent haben tatsächlich einen Organ-

spende-Ausweis. Um die Zahlen potentieller Organspender zu erhöhen, sollen 

die gesetzlichen Voraussetzungen reformiert werden: Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn forciert die sogenannte Widerspruchslösung (wer nicht ausdrücklich 

widerspricht, dem werden im Falle seines Hirntods Organe entnommen), dane-

ben gibt es interfraktionelle Gesetzentwürfe, die mehr Differenzierungen vor-

sehen wie beispielsweise verbindliche, regelmäßige Befragungen. Wir sprachen 

über das ebenso hochaktuelle wie hochsensible Thema mit dem Chefarzt 

der Anästhesie des St. Vincenz-Krankenhauses, PD Dr. Michael Fries, in dessen 

Abteilung auch der Transplantationsbeauftragte der Klinik angesiedelt ist. Fries 

ist zudem stellvertretender Ärztlicher Direktor und Mitglied im Ethikkomitee 

der Klinik. 
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*Quelle: Deutsche Stiftung Organspende (DSO)



Die aktuelle Novellierung der Voraussetzungen zur Feststellung des Hirntods hat klare Definitio-
nen und muss an aufeinanderfolgenden Zeitpunkten und durch zwei in diesem Feld erfahrene 
Fachärzte festgestellt werden. Darüber hinaus kommen aufwändige und zuverlässige apparative 
Untersuchungen hinzu. Der ganze Prozess kann sich über zwei bis drei Tage ziehen, was der 
Tragweite der Diagnose auch gerecht wird.

Wie stehen Sie persönlich zum 
Vorschlag der Widerspruchslösung?
Ich habe während meiner langjährigen 
Tätigkeit am Universitätsklinikum Aachen 
häufig Gespräche mit den nächsten An-
gehörigen potentieller Organspender ge-
führt. Diese Menschen sind in einer ex-
tremen Situation. Zum einen müssen Sie 
gerade bewältigen, dass ihr geliebter Part-
ner, Kind, Bruder oder Schwester verstirbt 
und darüber hinaus seine körperliche Un-
versehrtheit zerstört wird. Auf der anderen 
Seite haben schon auch viele den Wunsch, 
dass der Tod wenigstens für etwas gut ge-
wesen sein soll, indem mit den Organen 
anderen Menschen geholfen wird. Eine 
pauschale Lösung wird es so nicht geben. 
Die Kultur in Richtung der Widerspruchs-
lösung lässt sich aber natürlich gehen. 
Es wird allerdings viel Arbeit notwendig 
sein, um die Bevölkerung zu informieren. 
Wer widersprechen will, muss sich dann 
ja auch zwangsläufig intensiver mit dem 
Thema befassen. Ich persönlich könnte 
damit leben.

Wird diese Lösung unsere Gesellschaft 
tatsächlich dazu bringen, sich ernsthaft 
inhaltlich mit dem Pro und Contra der 
Organspende auseinanderzusetzen oder 
wird sie viele Befürworter eher ver-
schrecken?
Letzteres glaube ich nicht. Wer inhaltlich 
überzeugt ist, würde ja sowieso spenden. 
Die Auseinandersetzung würde auf jeden 
Fall intensiver. Das Thema sollte meiner 
Meinung nach dann auch im Schulunter-
richt behandelt werden.

Wenn der Hirntod diagnostiziert wird, werden die An-
gehörigen automatisch auf eine mögliche Organspende 
angesprochen. Gibt es nicht kaum einen ungünstigeren 
Moment, dieses Thema anzusprechen, schließlich müs-
sen sich die Angehörigen gerade mit dem Verlust eines 
geliebten Menschen auseinandersetzen?  
Das ist auf jeden Fall richtig, aber unumgänglich. Eine im 
Vorfeld geführte, breitere Information der Bevölkerung und 
jedes Einzelnen wird hier helfen. Allerdings ist es meiner 
Erfahrung nach oft zweierlei, über etwas theoretisch zu 
philosophieren und etwas leibhaftig zu erleben. Ich ha-
be auch schon Fälle erlebt, in denen der Hirntote einen 
Spenderausweis hatte, der Partner aber nicht einverstanden 
war. In diesen Fällen wird aktuell eher sehr zurückhaltend 
verfahren, auch wenn es rechtlich möglich wäre, in die-
ser Konstellation Organe zu entnehmen. In jedem Fall sind 
mehrere, intensive Gespräche nötig.

Haben Sie im klinischen Alltag überhaupt genug Zeit, um 
dieses Thema empathisch anzusprechen und ausreichend 
aufzuklären?
Ja. Diese Zeit nehmen wir uns für alle Angehörigen auf 
der Intensivstation. Die Mitarbeiter der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation sind darüber hinaus im Falle einer 
Organentnahme ebenfalls sehr aktiv und reduzieren den 
administrativen Aufwand für uns Ärzte deutlich. 

St. Vincenz < VIA  | 15 
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Organentnahme wird durch intensivme-
dizinische Maßnahmen überbrückt. Alle 
anderen Organe funktionieren ja in aller 
Regel ohne Einschränkung.

Auch verschiedene Skandale 
haben das Vertrauen der Menschen 
in gute Kontrollmechanismen bei 
der Organspende erschüttert 
– können Sie etwaige Manipulations-
verfahren ausschließen?
Die Mechanismen, wohin ein Spenderorgan 
geht, sind in meinen Augen gut kontrolliert 
und in den letzten Jahren, auch als Folge der 
Unregelmäßigkeiten, weiter angepasst wor-
den. Patienten, die potentielle Empfänger 
sind, werden regelhaft in interdisziplinären 
Konferenzen besprochen und so von vielen 
Fachärzten eingeschätzt, die am Ende alle 
einstehen müssen, wenn die Entscheidung 
zur Listung getroffen wird.

Viele Menschen haben Angst, es 
werde im Falle einer lebensbedroh-
lichen Erkrankung nicht mehr alles 
medizinisch Mögliche für sie getan, 
wenn sie bereits einen Organ-
spendeausweis haben ...
Diese Sorge ist meiner Meinung nach unbe-
gründet. Die oberste Maxime aller Ärzte ist 
der Erhalt des Lebens. Erst wenn wir merken, 
dass unsere Bemühungen vor dem Hinter-
grund der schweren Schädigung des Gehirns 
sinnlos sind, schwenken wir in Richtung ei-
ner sog. organerhaltenden Therapie um und 
beginnen mit den Angehörigen über eine 
potentielle Organspende zu sprechen.

Sind die Ängste vieler Bürger vor einer 
Fehldiagnose des Hirntods - der Bedingung 
für jegliche Organspende - auszuschließen? 
Ist Hirntod tatsächlich sicher zu diagnostizieren?
Die aktuelle Novellierung der Voraussetzungen zur Feststel-
lung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls (so heißt der 
Hirntod im Fachjargon) hat klare Definitionen und muss an 
aufeinanderfolgenden Zeitpunkten und durch zwei in die-
sem Feld erfahrene Fachärzte festgestellt werden. Darüber 
hinaus kommen aufwändige und zuverlässige apparative 
Untersuchungen hinzu. Der ganze Prozess kann sich über 
zwei bis drei Tage ziehen, was der Tragweite der Diagnose 
auch gerecht wird.

Empfindet ein 
hirntoter Mensch Schmerz? 
Nach allem was wir wissen nicht.

Wie wird in einem Verfahren, das schnelle 
Entscheidungen erfordert, um ein lebensfähiges 
Organ transplantieren zu können, die Verantwortung 
vor der Würde des Menschen gewährleistest?
Die Würde des Menschen ist jederzeit im Fokus unserer 
Bemühungen auf der Intensivstation. Also auch bei einem 
Hirntoten. Die Zeit nach Feststellung des Hirntodes bis zur 

„ Die Mechanismen, wohin ein Spenderorgan geht, sind in 
meinen Augen gut kontrolliert und in den letzten Jahren, auch als 
Folge der Unregelmäßigkeiten, weiter angepasst worden.”

Als Leiter der interdisziplinären operativen Intensivstation hautnah mit dem 
Spannungsfeldern der Intensivmedizin verbunden: Chefarzt PD Dr. Michael Fries. 
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Wie viele Explantationen werden 
vom St. Vincenz-Krankenhaus jährlich 
vermittelt?
In den letzten vier Jahren hatten wir nur ei-
ne Organentnahme im St. Vincenz. Das liegt 
aber nicht an unserer Bereitschaft, sich des 
Themas anzunehmen. Zum einen nimmt die 
Zahl schwerer Schädel-Hirn-Verletzungen 
stetig ab, zum anderen behandeln wir solche 
extremen Verletzungen nicht. Diese Patien-
ten werden häufig direkt vom Unfallort oder 
nach Erstbehandlung bei uns weiterverlegt. 
Es sind Gründe, die übrigens auch in ande-
ren Häusern zu finden sind. 

Haben Sie persönlich 
einen Organspendeausweis?
Nein, aber meine Frau wüsste was ich möchte.

Hintergrund

Politisch gilt in Sachen Organspende aktuell 
die sog. Entscheidungslösung. Sie schreibt 
vor, dass jeder Bürger regelmäßig in die La-
ge versetzt werden soll, sich mit der Frage der 
eigenen Entscheidung zur Organspende ernst-
haft zu befassen und in einer Erklärung, dem 
Organspende-Ausweis, zu dokumentieren. Seit 
Inkrafttreten des deutschen Transplantationsge-
setzes 1997 gilt in Deutschland außerdem: 
Der Wille des Verstorbenen zu Lebzeiten hat 
Vorrang. Liegt keine Entscheidung vor, z.B. in 
Form eines Organspende-Ausweises, werden 
die Angehörigen gebeten, eine Entscheidung 
nach dem mutmaßlichen Willen des Verstor-
benen zu treffen. Hat der mögliche Organ-
spender die Entscheidung auf eine bestimmte 
Person übertragen, tritt diese an die Stelle der 
nächsten Angehörigen.     

*Quelle: 

Deutsche Stiftung Organspende (DSO)

2018 gab es bundesweit 955 Organspende-
rinnen und Organspender (incl. Lebensspen-
den). Das entspricht 11,5 Organspenden je 
eine Million Einwohner. 2018 wurden etwa 
5.000 Personen neu auf die Warteliste aufge-
nommen.901 Personen auf der Warteliste sind 
2018 verstorben. Im Vergleich zu anderen Mit-
gliedsstaaten des Eurotransplant-Verbunds ist 
Deutschland das Land mit den meisten Patien-
tinnen und Patienten auf der Warteliste.

Quelle: 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

www.organspende-info.de 
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Selbstständigkeit 
– so lange wie möglich 

So arbeitet das Team der Geriatrie 
am St. Vincenz-Krankenhaus Diez

Es gibt immer mehr alte und sehr alte Menschen. Dieser  demografische Wandel 
führt dazu, dass heute in allen Gebieten der Medizin immer mehr alte Patienten be-
handelt werden. Die medizinische Spezialdisziplin, die sich mit den verschiedensten 
Aspekten der Versorgung akuter und chronischer Krankheiten alter Patientinnen und 
Patienten befasst, ist die Geriatrie. Das St. Vincenz-Krankenhaus Diez bietet sie als 
eigenständigen Schwerpunkt an: unter Leitung von Dott. Rüdiger Suckau stehen im 
vierten Stock des Diezer Krankenhaus 25 Betten für diese spezielle Versorgung älte-
rer Patienten bereit. So können Patienten nach operativen Eingriffen oder schweren 
internistischen Erkrankungen in Diez zügig geriatrischrehabilitativ und wohnortnah 
weiterbehandelt werden. Dabei werden die besonderen Aspekte des Alters und der 
hiermit meist verbundenen Mehrfacherkrankungen berücksichtigt.

Der Ärztliche Leiter der Geriatrie, Dott. Rüdiger Suckau, bei der Visite. 

Nicht nur organorientierte Medizin steht bei der Geriatrie im Focus, sondern die Behandlung im multiprofessionellen Team, welche den funktionellen 
Status und die Lebensqualität des älteren Patienten verbessern und seine Autonomie fördern soll. Ziel ist vor allem, die Selbständigkeit der Patienten im 
Alltag möglichst lange zu erhalten und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Daher hat auch die Frührehabilitation entscheidenden Anteil an der Therapie. 
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Warum es eines Spezialisten für die Be-
handlung alter Menschen bedarf? Der Or-
ganismus eines 90-Jährigen funktioniert 
naturgemäß anders als der eines 30-Jäh-
rigen. Vielfach sind geriatrische Patienten 
aufgrund ihres Alters bereits mehrfach 
erkrankt und bedürfen nach Stürzen oder 
Schlaganfällen einer speziell auf ihre Be-
dürfnisse abgestimmten, eben geriatrischen 
Behandlung. Deshalb umfasst die Geriatrie 
nicht nur organorientierte Medizin, son-
dern bietet zusätzlich die Behandlung im 
interdisziplinären Team, welche den funk-
tionellen Status und die Lebensqualität 
des älteren Patienten verbessert und sei-
ne Autonomie fördert. Ziel ist vor allem, 
die Selbständigkeit der Patienten im Alltag 
möglichst lange zu erhalten und Pflegebe-
dürftigkeit zu vermeiden. Daher hat auch 
die Frührehabilitation entscheidenden An-
teil an der Therapie. 

Zentrale Vorgabe ist in jedem Fall, dass die Patienten nach einem 
ganzheitlichen Konzept behandelt werden: „Wir betrachten je-
den Patienten sehr individuell. Das heißt wir sehen nicht nur das 
akute Krankheitsbild, sondern wir berücksichtigen die Gesamt-
persönlichkeit mit ihren motorischen und kognitiven Fähigkeiten 
ebenso wie auch die psychosoziale Situation“, beschreibt Dott. 
Rüdiger Suckau sein Konzept. Alle Behandlungen orientieren sich 
an einer ganzheitlichen, individuellen Diagnostik und Therapie. 
Zielsetzung ist neben der medizinischen und rehabilitativen Be-
treuung die Aktivierung der bestehenden sowie der verloren ge-
gangenen Fähigkeiten, um eine größtmögliche Eigenständigkeit 
des Patienten zu erreichen.

Daher setzt die Geriatrie neben der konservativen Diagnostik und 
Therapie der Inneren Medizin weitere wichtige Bausteine ein: 
eben die Behandlung in einem gut abgestimmten, interdiszipli-
nären therapeutischen Team mit u.a. spezialisierter Pflege, Phy-
siotherapie, Ergotherapie, Sozialarbeit und Logopädie wie auch 
der Seelsorge. Oberstes Ziel ist nicht nur die Überwindung der 
aktuellen Krankheit, sondern nach Möglichkeit die bestmögliche 
Wiederherstellung der Mobilität und Selbstständigkeit als Vor-
aussetzung zur Rückkehr in die eigenen vier Wände. Dieses Ziel 
kann nur durch einen solch integrativen Ansatz erreicht werden.

Der Ärztliche Leiter der Geriatrie, Dott. Rüdiger Suckau,
 bei der Visite mit Assistenzärztin Daniela Clej-Vonica. 

Bestmögliche Wiederherstellung der Mobilität und Selbstständigkeit als Voraussetzung 
zur Rückkehr in die eigenen vier Wände sind das Ziel der interdisziplinären geriatrischen 
Behandlung. Hier im Bild Ergotherapeutin Jessica Istel mit einer Patientin.         

Sensibilitätstraining: Diese Übungen werden 
bei entsprechenden Störungen der Sensorik eingesetzt.



„Wir sehen den geriatrischen Patienten nicht nur 
mit seiner Krankheit.  Wir wollen wissen, wel-
che Auswirkungen diese Krankheit konkret auf 
das Leben und Wohnen des Patienten hat“, so 
Dott. Suckau. In diesem Kontext nehmen insbe-
sondere auch die Angehörigen einen wichtigen 
Stellenwert ein: „Zusätzlich zu den Aussagen der 
Patienten selbst können diese uns viele wichtige 
Informationen geben über die Lebenssituation vor 
dem stationären Aufenthalt oder über das Wohn-
umfeld“, so Suckau. Daher beziehen wir die An-
gehörigen eng in sämtliche Entscheidungen ein 
und beraten sie bei Bedarf im Umgang mit den 
alten Menschen. 

Hintergrund

Am St. Vincenz-Krankenhaus Diez wird die 
Geriatrie als eigenständiger Schwerpunkt unter 
dem Dach des Zentrums für Innere Medizin ge-
führt. So können die bewährten diagnostischen 
und therapeutischen Möglichkeiten der Inneren 
Medizin verstärkt genutzt und zugleich um die 
speziellen Therapieformen der Altersmedizin 
ergänzt werden. „Wir wollen und müssen hel-
fen, so wie wir erwarten, dass uns eines Ta-
ges geholfen wird,“ erläutert Guido Wernert, 
Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft 
St. Vincenz, die Philosophie der Trägergesell-
schaft, die sich insbesondere einer breit aufge-
stellten, nachhaltigen und differenzierten me-
dizinischen und pflegerischen Versorgung der 
Region verschrieben hat. 

KONTAKT: 

St. Vincenz-Krankenhaus Diez
Adelheidstrasse 2, 65582 Diez

Geriatrie
Leiter der Sektion Geriatrie:
Dott. Rüdiger Suckau

Sekretariat 
Renate Sietzke 
E-Mail: r.sietzke@st-vincenz.de
Telefon: 0 64 32.506-1116
Fax: 0 64 32.506-1186

Internet: 
https://www.vincenz-diez.de/medizinische 
-kompetenzen/geriatrie/leistungsspektrum/
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Helle freundliche Räume 
und ein gut aufgestellter 
„Gerätepark“: 
Die Geriatrie am St. Vincenz-
Krankenhaus Diez.
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Komm ins Team!
MIT HERZ, HAND UND VERSTANDPFLEGE WIRKT! 

  Bewirb Dich jetzt zur Ausbildung 

    als  Gesundheits- und Krankenpfl egerIn

       Informier Dich!

    Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

BILDUNGSWERKstadt
Akademie für Gesundheitsfachberufe St. Vincenz Limburg

Auf dem Schafsberg | 65549 Limburg 

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

www.st-vincenz.de

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

Direkt am 
Hauptbahnhof 

Limburg!



Die Pflegeausbildung wird generalistisch: 

Ein Plus für die Patientensicherheit

I N T E R V I E W Geballte Komepetenzen: 
was bleibt und was sich ändert 
– ein Interview mit der Leiterin der 
BILDUNGSWERKstadt Akademie 
für Gesundheitsfachberufe, 
Sibylle Schnurr

Ab Januar 2020: BILDUNGSWERKstadt bietet 
auch Spezialisierung zur Kinderkrankenpflege an

Mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe wurde in 2017 der Grundstein für 
eine zukunftsfähige und qualitativ hochwertige Pflegeausbildung für die Kran-
ken-, Kinderkranken- und Altenpflege gelegt. Im Januar des kommenden Jahres 
fällt demnach der Startschuss für die sog. generalistische Pflegeausbildung. Was 
dies konkret bedeutet, welche Veränderungen damit einhergehen, darüber spra-
chen wir mit der Leiterin der BILDUNGSWERKstadt, Akademie für Gesundheits-
fachberufe des St. Vincenz, Sibylle Schnurr: 

Was bedeutet der Begriff Generalistik, 
was ändert sich damit in der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege? 
Generalistik heißt die neue Ausbildung deshalb, weil die Gesundheits- und Krankenpflege, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege sowie die Altenpflege in einem gemeinsamen Ausbildungsgesetz 
zusammengefasst werden. Doch es geht nicht darum, drei Berufe in einer Ausbildung zusammenzu-
fassen, sondern vielmehr darum, einen neuen Beruf, nämlich den der Pflegefachfrau bzw. des Pfle-
gefachmanns, zu schaffen, um Menschen aller Altersgruppen in jedem Setting versorgen zu können.

Waren Gesundheits- und Krankenpfleger vorher keine Fachleute?
Natürlich sind alle Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen Fachleute. Sie sind Fachleute im Bereich 
der Akutversorgung in einem Krankenhaus. Allerdings spiegelt das nicht mehr ganz die Realität wieder. 
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PFLEGE HAT PERSPEKTIVE!



Geballte Komepetenzen: 
was bleibt und was sich ändert 
– ein Interview mit der Leiterin der 
BILDUNGSWERKstadt Akademie 
für Gesundheitsfachberufe, 
Sibylle Schnurr

Wie wird die Ausbildung künftig 
konkret aussehen, was ändert sich?
Die bisher im Altenpflegegesetz und im 
Krankenpflegegesetz getrennt geregel-
ten Pflegeausbildungen werden in einem 
neuen Pflegeberufegesetz zusammenge-
führt. Alle Auszubildenden erhalten zwei 
Jahre lang eine generalistisch ausgerich-
tete Ausbildung, danach können sie im 
praktischen Teil der Ausbildung einen 
persönlichen Schwerpunkt bzw. einen 
Vertiefungseinsatz wählen. So können 
Auszubildende, die ihren Schwerpunkt in 
der Pflege alter Menschen oder der Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen 
sehen, dieses Gebiet in der praktischen 
Ausbildung ausführlicher kennenlernen. 
Es besteht zudem die Möglichkeit sich im 
2. Ausbildungsjahr für einen Spezialab-
schluss in der Altenpflege oder in der Kin-
derkrankenpflege zu entscheiden. Dann 
erfolgt die Differenzierung sowohl in der 
Theorie als auch in der Praxis.

Warum kam es zu dieser neuen 
Konzeption? Was soll dies bezwecken?
Die Pflegeberufe müssen zukunftsgerecht 
weiterentwickelt werden. Im Akutkran-
kenhaus werden Menschen behandelt, die 
mit speziellen Alterserkrankungen kom-
men, wie z.B. die Demenz und gleichzeitig 
werden die Bewohner in Langzeiteinrich-
tung früh aus der Akutversorgung in die 
Langzeitversorgung entlassen und müssen 
im Pflegeheim entsprechend „behandelt“ 
werden. Außerdem müssen in der Lang-
zeitpflege immer mehr chronisch oder 
mehrfach erkrankte Menschen betreut 
werden. Um dieser Entwicklung gerecht 
zu werden ist es sinnvoll, dass künftig 
alle Pflegekräfte die gleiche Ausbildung 
erhalten. Dabei werden Kompetenzen für 
die Pflege und Versorgung von Menschen 
aller Altersgruppen in den verschiedenen 
Versorgungsbereichen (Krankenhaus, Al-
tenheim, ambulante Pflege) vermittelt. 

Ändern sich die Ausbildungsinhalte? 
Was ändert sich in der Theorie, was in der Praxis, also 
u.a. bei den praktischen Einsätzen auf den Stationen?
Der theoretische Unterricht wird bundesweit auf der Basis 
eines einheitlichen Rahmenlehrplans durchgeführt. Un-
sere Auszubildenden werden weiterhin ausschließlich in 
der BILDUNGSWERKstadt unterrichtet. Es wird sehr viel 
mehr anhand von realistischen Patienten/Bewohnerfällen 
gelernt, um die Komplexität von Pflegesituationen besser 
abbilden zu können. Anhand der Fälle werden alle zentra-
len Themen (z.B. Anatomie/Physiologie, Krankheitslehre, 
Pflege, etc.) fallbezogen erlernt. Damit sollen die Auszubil-
denden befähigt werden, analytischer zu denken.

Im Bereich der Praxis ändert sich auch sehr viel. Neben 
Einsätzen im St. Vincenz-Krankenhaus kommen noch Ein-
sätze mit je 400 Stunden in ambulanten Pflegediensten und 
stationärer Langzeitpflege hinzu. Die Pflichteinsätze in der 
Pädiatrie und der Psychiatrie bleiben bestehen.

Werden Sie an der BILDUNGSWERKstadt 
künftig auch die Ausbildung zur Gesundheits- 
und Kinderkrankenschwester anbieten können?
Ja. In der zweiten Hälfte des 2. Ausbildungsjahres kann 
man sich entscheiden, welchen Abschluss man machen 
möchte. Unser Träger hat sich dazu entschlossen, zwei 
Möglichkeiten anzubieten. Zu Beginn der Ausbildung muss 
der Auszubildende sich entscheiden, ob er komplett im 
Krankenhaus bleiben möchte, oder ob er im letzten Jahr 
einen Vertiefungseinsatz in der Padiatrie machen möchte. 
Dieser Vertiefungseinsatz wird auf dem Abschlusszeugnis 
ausgewiesen. Beide Abschlüsse sind generalistische Ab-
schlüsse als Pflegefachmann (m/w/d) und somit europa-
weit anerkannt. Wer sich für den Vertiefungseinsatz in der 
Pädiatrie entschieden hat, der kann sich am Ende des 2. 
Ausbildungsjahres auch für den Sonderweg Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege entscheiden.
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Macht das die Pflege attraktiver? 
Welche Vorteile bringt das für die Pflegekräfte?
Durch die generalistische Ausbildung eröffnen sich ganz 
neue Wechsel-, Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten. Da-
durch wird mehr Flexibilität ermöglicht, außerdem erhalten 
alle Pflegekräfte den gleichen Zugang zu Weiterqualifizie-
rungsmaßnahmen. Damit wird auch die Anerkennung von 
gleichen Leistungen gesichert.

Ist der neue Ausbildungsweg EU-weit anerkannt?
Die neue generalistische Pflegeausbildung wird über die 
EU-Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen in anderen EU-Mitgliedstaaten automatisch aner-
kannt werden. Die gesonderten Abschlüsse in der Alten-
pflege und der Kinderkrankenpflege können weiterhin im 
Rahmen einer Einzelfallprüfung in anderen EU-Mitglied-
staaten anerkannt werden, man ist aber nicht automatisch 
anerkannt.

Wie geht es mit den Absolventen 
der herkömmlichen Ausbildungsgänge 
weiter? 
Die werden ihre Ausbildung nach dem al-
ten Gesetz als Gesundheits- und Kranken-
pfleger/in beenden.

Wie geht es Ihnen persönlich mit diesen 
Veränderungen, freuen Sie sich auf die 
Generalistik?
Ich denke, es ist ein längst überfälliger 
Weg für die Pflege, um den Wandel der 
Zeit mitzugehen und mitzugestalten. Es 
ist ein guter Weg in eine zukunftssiche-
re Pflege und ein Plus für die Patienten- 
bzw. Bewohnersicherheit. All das Wissen 
aus den drei Ausbildungsberufen wird 
hier konzentriert gebündelt. Damit wird 
in Zukunft sichergestellt, dass Menschen 
- egal wo sie Pflege benötigen - mit diesen 
geballten Kompetenzen versorgt werden 
können. 

Es wird anstrengend und wir müssen um-
denken, aber ich freue mich darauf.

Besuchen Sie die BILDUNGSWERKstadt St. Vincenz auf auf facebook unter:
https://de-de.facebook.com/BILDUNGSWERKstadt-St-Vincenz-Limburg-1756424187998883/ 

INFO: 
Seit 2018 werden zwei Ausbildungskurse pro Jahr
in den Räumen der BILDUNGSWERKstadt (Holzheimer Straße 1 (2. OG), 65549 Limburg/Lahn) 
in der Gesundheits- und Krankenpflege angeboten. 
Bewerbungen werden gern entgegengenommen unter e.preisler@st-vincenz.de  

Nähere Informationen gibt es unter der 

Telefonnummer 0 64 31.285-8810 

Lernen Sie die Akademie für Gesundheitsfachberufe im Film kennen: 

www.st-vincenz.de/mediathek

Impressionen vom  
Skill-Tag

Anspruchsvolle Ausbildung mit komplexen Herausforderungen: die künftigen  Pflegefachkräfte 
müssen sich neben Anatomie und Physiologie, Krankheitslehre und Pflege auch mit  psychologi-
schen und rechtlichen Themen auseinandersetzen.  
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„After School –  
Meet the Experts“

Impressionen vom  
Skill-Tag

Sie interessieren sich für einen 
Pflegeberuf? Da ist unsere Veranstaltung 

genau das Richtige für Sie!

Wir laden Sie sehr herzlich ein zu unserem 
„After School – meet the Experts“.

Was erwartet Sie?
Berufsinfos aus erster Hand im Face-to-Face-
Austausch mit Lehrern, Praxisanleitern und 
Auszubildenden der BILDUNGSWERKstadt 
St. Vincenz, der Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule des St. Vincenz-Krankenhauses.
Ohne große Bürokratie, in lockerer Atmosphäre 
bei Snacks und Fingerfood können Sie sich über 
den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegerin, 
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin sowie 
den Beruf der Krankenpflegehelferin informieren. 
Gewinnen Sie einen Eindruck davon, wie diese 
Ausbildungen ablaufen. Eine Führung durch unsere 
Räumlichkeiten rundet die Veranstaltung ab. 

Gern nehmen wir bei der Gelegenheit auch Be- 
werbungen für das Jahr 2020 persönlich entgegen.

Wir freuen uns auf Sie!

Wann: 

Montag, 2. September 2019 
von 15:00 bis 17:00 Uhr

Ort:
BILDUNGSWERKstadt St. Vincenz Limburg
Akademie für Gesundheitsfachberufe
Holzheimer Straße 1 (2. OG), 65549 Limburg

„Der Skill-Tag war eine gute 
Möglichkeit die theoretischen Kenntnisse, 

die wir im Unterricht erlernt haben, praktisch 
anzuwenden und einem die Angst vor dem 
ersten Praxiseinsatz zu nehmen. Zudem war 
es eine gute Gelegenheit die Praxisanleiter 
kennenzulernen. Wir hatten sehr viel Spaß 

und haben noch viele Tipps und 
Tricks in den ersten Einsatz 

mitnehmen können.”
Franziska Würz

„Die Skill-Tage sind 
eine sehr gute Vorbereitung auf den 

Stationsalltag. Ich fand es sehr interessant 
zu erfahren, wie sich Patienten während 

verschiedenen Pflegesituationen fühlen und 
es hilft mir dabei, mich besser in die 

Patienten hinein zu versetzen.“ 
Paulina Zöller



Spezialisierung von Fachpflegekräften ist eines der 
Standbeine der Akademie für Gesundheitsfachberufe der Krankenhaus-
gesellschaft St. Vincenz, der sogenannten BILDUNGSWERKstadt. 

Profis für die Notfallpflege

S P E Z I A L I S I E R U NG
W E I T E R B I L D UNG

AU S B I L D UNG

Aus den Reihen des St. Vincenz haben sich 
jetzt folgende Mitarbeiter erfolgreich nach dieser 
neuen Weiterbildung qualifiziert: 
Stefanie Bude, Tanja Heep, Veronika Hohnstein, 
Nicole Lambert, Daniel Stolz, Astrid Wambach, 
Benedikt Widmann, und Jana Zufall. 

So gibt es seit Beginn des Jahres das Ange-
bot zur „Weiterbildung für Notfallpflege“, die 
professionelles Rüstzeug für die drei Säulen 
der stationären Notfallpflege vermittelt: Ba-
sis-Notfallversorgung, erweiterte Notfallver-
sorgung und umfassende Notfallversorgung. 

Die Schwerpunkte der einzelnen Fachmodule 
sind auf komplexe berufliche Situationen mit 
individuellen Handlungsoptionen ausgerichtet. 
Themenschwerpunkte sind die Ersteinschät-
zung der Behandlungsdringlichkeit, die Ver-
sorgung Schwerverletzter im Schockraum und 
das Handeln beim Massenanfall von Verletz-
ten aufgrund einer externen Schadenslage. 

Seit April ist es verpflichtend, dass in 
Notaufnahmen permanent Fachpfle-
gekräfte mit dieser Qualifikation ver-
treten sein müssen. 

Die BILDUNGSWERKstadt bietet die Weiterbildung 
Notfallpflege in diesem Jahr sowohl als Anerkennungs-
lehrgang, als auch als zweijährige Weiterbildung an. 

Nähere Informationen und Anmeldungen: 

BILDUNGSWERKstadt St. Vincenz
Akademie für Gesundheitsfachberufe

Telefon: 06431.285 8820 
Mail: e.preisler@st-vincenz.de 
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Professionelles Rüstzeug für die Notfallversorgung, einem auch pflegefachlich besonders anspruchsvollen Bereich, bietet die neue Weiterbildung 
der Akademie für Gesundheitsfachberufe, BILDUNGSWERKStadt. Acht Vincenz-Mitarbeiter haben sich jetzt erfolgreich qualifiziert: Im Bild ganz links:  
Dozent Hartmut Hautzel mit den erfolgreichen Absolventen, v.l.n.r.: Benedikt Widmann (Leiter Zentrale Notaufnahme), Jana Zufall, Astrid Wambach 
und Stefanie Bude, im Bild rechts v.l.n.r.: Veronika Hohnstein, Daniel Stolz und Nicole Lambert mit Vertretern der Prüfungskomission. 
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In der BILDUNGSWERKstadt, der Akademie für 
Gesundheitsberufe, werden die Schüler/innen 
in modernster Umgebung in den Theoriemodu-
len unterrichtet und mit den Grundlagen der 
Gesundheits- und Krankenpflege vertraut ge-
macht. Die praktische Ausbildung der Kursteil-
nehmer erfolgt dann später auf den verschiede-
nen Stationen. Vor diesen Praxiseinsätzen gibt 
es die sog. Skill-Tage, an denen die Auszubil-
denden praktische Übungen trainieren, bevor es 
zum Einsatz auf die Station geht. Impressionen 
hierzu und die persönlichen Einschätzungen der 
Auszubildenden sehen Sie auf der Seite 25.

Die Zusammenarbeit im therapeutischen Team und 
die Kommunikation zwischen den verschiedensten 
Fachbereichen vermitteln einen authentischen Ein-
blick in den Arbeitsalltag, der sehr abwechslungs-
reich, vielfältig und vor allem nah am Menschen ist.

Im Rahmen der dreijährigen dualen Ausbildung ab-
solvieren die Auszubildenden der Gesundheits- und 
Krankenpflege insgesamt 2.100 Stunden theoretischen 
Unterricht und 2.500 Stunden Praxis – je zu zwei Drit-
teln im St. Vincenz und zu einem Drittel in externen 
Einsätzen in der Psychiatrie, der Rehabilitation und der 
ambulanten Pflege.

Das sind „die Neuen“: 
Abdullah Aljabool, Mohanad Alzuabidi, Lee-Ann 
Förster, Celyne Frick, Allegra Sirin Haj Mansour, 
Alina Haßler, Laura Hindel, Angelina Peuser, 
Kim Pia Priester, Salam Saloumi, Pierre Schubert, 
Aleksandra Tagner, Jessica Wieser, Franziska Würz 
und Justine-Joelle Zajac.

Ihnen allen ein 
herzliches Willkommen!

in der Gesundheits- und Krankenpflege

Herzlich willkommen
den neuen Auszubildenden

Die Neuen Auszubildenden sind da: 
Am ersten April startete ein neuer Ausbildungsgang mit 
15 Teilnehmern in der Gesundheits- und Krankenpflege. 



ST. ANNAHEUTE
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Meisterleistung für gesunde Füße

Felix Schlimm verstärkt die Brast Orthopädie GmbH 
im Gesundheitszentrum St. Anna in Hadamar.

Felix Schlimm mit seinem Meisterstück (Bildmitte) und die Inhaber Achim Laux, 
Thomas Brast und Herbert Brast (obere Reihe von li.)

Neben handwerklichen Fähigkeiten ist auch ein umfassendes medizinisches 
und anatomisches Wissen bei der Meisterprüfung gefragt. 

Verletzungen vorbeugen, Mobilität erhalten
Die Orthopädietechnik wird heutzutage fälschlicher-
weise noch immer mit „Krankheit“ verbunden. Dabei 
bietet sie auch viele vorbeugende Maßnahmen für 
Sportler und Menschen mit körperbelastenden Beru-
fen, die ihre langfristige Mobilität und Vitalität er-
halten möchten. „Was viele nicht wissen ist, dass wir 
schon sehr viel machen können, bevor Schmerzen an 
Gelenken, Sehnen und Bändern des Bewegungsappa-
rates auftreten!“, erklärt der junge Orthopädieschuh-
machermeister aus Niederzeuzheim. Seine Ausbildung 
basiert auf einem breiten Spektrum an Wissen: „Die 
vermittelten Fähigkeiten umfassen alle Maßnahmen 
zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der 
Fußgesundheit,“ heißt es in der Prüfungsordnung. Da-
zu zählen auch umfassende Kenntnisse in der Anato-
mie und des Bewegungsapparates, die handwerkliche 
Herstellung von Einlagen, orthopädischen Maßschu-
hen, die Beratung und Anpassung bei Bandagen und 
Orthesen sowie Kompressionsversorgung bei lympha-
tischen Erkrankungen.

Als jüngster Meister im Betrieb sieht Felix Schlimm 
seine Aufgaben neben der fachgerechten diabetischen 
Versorgung vor allem im Bereich der Prävention und 
der Laufanalyse. So hat sich der leidenschaftliche 
Fußballer u.a. zum Ziel gesetzt, zusammen mit Achim 
Laux im Gesundheitszentrum Hadamar eine spezielle 
Versorgungsstelle für alle Freizeit- und Leistungssport-
ler aufzubauen.

Felix Schlimm hat seine Prüfung zum Orthopädieschuh-
machermeister in Frankfurt nach einer Vollzeitausbil-
dung erfolgreich abgeschlossen. Er ist nun einer von drei 
Meistern im Familienbetrieb Brast-Orthopädie GmbH mit 
Sitz im Gesundheitszentrum St. Anna in Hadamar. Dort 
fungiert das 120 Jahre-alte Unternehmen als wichtiges 
Bindeglied in der medizinischen Versorgung mit Schwer-
punkt Diabetische Beratung und Sport-Orthopädie.

Kernkompetenz diabetische Fußversorgung
Die Orthopädietechnik ist ein Beruf mit Tradition und Zukunft. 
Neben handwerklichen Fähigkeiten sind heute 3D Drucker und 
computergestützte Messverfahren unverzichtbar. Im Gegensatz 
zu früher, als die Versorgung der Kriegsversehrten im Vorder-
grund stand, sind heute u.a. die 6,5 Millionen Diabetiker auf eine 
kompetente und fachgerechte Beratung angewiesen. Professio-
nelle orthopädische-Fußversorgung spielt dabei eine besonders 
wichtige Rolle. Hier werden Fachkräfte wie Felix Schlimm in 
Zukunft dringender denn je gebraucht. Umso mehr freut sich 
Geschäftsführer Achim Laux „so einen kompetenten Mann im 
Team zu haben.“ Somit  beraten nun fünf in der diabetischen 
Fußversorgung zertifizierte Mitarbeiter die Kunden.       
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Stiftung feiert Anna-Namensfest

Festlicher Gottesdienst und Segnung 
der neuen Bronzeskulptur 

Wurde von dem international tätigen Künstler Karlheinz Oswald gestaltet: Die neue Bronze-
skulptur der Hl. Anna, der Namenspatronin des Gesundheitszentrums in Hadamar. 

zum 7. September 2019 eine Oswald-Skulptur in der Ausstellung 
„Summer in the City“ zu sehen ist.  

Das Gesundheitszentrum St. Anna bietet Leistungen zur am-
bulanten medizinischen und pflegerischen Versorgung. Dort ist 
auch das erste Hospiz des Landkreises Limburg-Weilburg eta-
bliert. Hier sind spezialisierte Facharztpraxen, eine Praxis für 
Physiotherapie, eine Firma für Orthopädietechnik, ein Werks-
arztzentrum sowie eine Sozialstation des Caritasverbandes für 
den Bezirk Limburg. Auch ein geführtes Medizinisches Versor-
gungszentrum (MVZ) mit den Fachrichtungen Chirurgie, Ortho-
pädie, Innere Medizin und Gynäkologie ist am Standort Hada-
mar integriert. So kann ein breit gefächertes Leistungsspektrum 
in den verschiedensten Disziplinen und Fachbereichen angebo-
ten werden. Insgesamt arbeiten hier 16 theapeutische Einrich-
tungen unter einem Dach – ein gut abgestimmtes Netzwerk zur 
Sicherstellung differenzierter medizinisch und pflegerischer Ver-
sorgung im ländlichen Raum. Mit insgesamt 17 Ärzten in neun 
differenzierten Fachpraxen und sind heute mehr Mediziner dort 
angesiedelt als im ehemaligen Krankenhaus. Für die Patienten 
sind insbesondere die kurzen Wege von Vorteil. 

Die neue Skulptur der Hl. Anna wurde von dem 
international tätigen Künstler Karlheinz Oswald 
gestaltet. Der in der Schweiz lebende Bildhauer 
stammt aus Rheinland Pfalz und hat zahlreiche 
Skulpturen des öffentlichen Raums kreiert, dar-
unter auch Porträts bekannter Persönlichkeiten. 
Kunstkenner attestieren ihm „Figuren zwischen 
Wirklichkeit und Erfindung“: Karlheinz Oswald 
schlage einen Spannungsbogen zwischen deut-
lich herausgearbeiteten Skulpturen und aus 
dem Gedächtnis heraus gearbeiteten, in krea-
tiver Spontaneität gestalteter Werke. Bei beiden 
gelinge es ihm, den flüchtigen Augenblick – in 
Bronze gegossen – festzuhalten, so die Wies-
badener Agentur Rother Winter, wo noch bis 

Mit einem besonderen festlichen 
Akt feiert die Stiftung St. Anna, Betrei-
berin des gleichnamigen Gesundheits-
zentrums in Hadamar, den Namenstag 
der Heiligen Anna: 

Am Donnerstag, 25. Juli 2019, 
wird um 18.30 Uhr Bezirksdekan 
Pfarrer Andreas Fuchs eine neue Skulp-
tur der Hl. Anna auf dem Außengelän-
de des Gesundheitszentrums segnen. Im 
Anschluss daran findet ein feierlicher 
Gottesdienst in der Krankenhauskapelle 
statt, der musikalisch vom Kirchenchor 
Niederhadamar gestaltet wird. Nach 
der feierlichen Einweihung und dem 
Gottesdienst laden die Verantwortlichen 
der St. Anna Stiftung zu Umtrunk und 
kleinem Imbiss auf dem Gelände vor 
der Cafteria des Gesundheitszentrums 
St. Anna ein.
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„BRUSTKREBS BEWEGT“ 

Kosmetikseminar 
für Krebspatientinnen
Donnerstag, 19. Sept. 2019, 15.00 Uhr
Ort: St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, Konferenzraum K. Kasper 
Anmeldung unter Telefon: 0 64 31.292-4469 
Frau Andrea Wilke – Ein Angebot der DKMS Life. 

VISITE IM VINCENZ

Vortrag zum Weltschlaganfalltag

Dienstag, 29. Okt. 2019, 18.00 Uhr
Referent: Dr. Christoph Oberwittler, Chefarzt 
Neurologie und Regionalbeauftragter der Stiftung 
Deutsche Schlaganfallhilfe

Ort: St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Konferenzraum Katharina Kasper

Arthrose von Hüft- und Kniegelenk –
moderne Methoden des Gelenkersatz

Mittwoch, 11. Sept. 2019, 18.00 Uhr
Referent: Dr. Joachim Hillmeier
Chefarzt Unfallchirurgie und Orthopädie

Ort: St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Konferenzraum Katharina Kasper

FOCUS GESUNDHEIT 
– ORTHOPÄDIE AKTUELL

„BRUSTKREBS BEWEGT“ 

„LICHT GEGEN BRUSTKREBS“
Ökumenischer Gottesdienst 

Donnerstag, 15. Okt. 2019, 18.00 Uhr
Ort: Krankenhauskapelle (EG), St. Vincenz-Krankenhauses Limburg  

FORUM GESUNDHEIT

Venenentzündung – eine Bagatelle?
Vortrag zum Thrombosetag 2019

Mittwoch, 16. Okt. 2019, 18.00 Uhr
Referent: Dr. Reimund Prokein 
Sektionsleiter Angiologie

Ort: Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Rund um´s Knie – von der Knorpel-
transplantation bis Kreuzbandersatz
Schnell und sicher wieder fit in Sport und Alltag!

Mittwoch, 6. Nov. 2019, 18.00 Uhr
Referent: Dominik Wilkens
Oberarzt Abteilung Unfallchirurgie u. Orthopädie

Ort: St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Konferenzraum Katharina Kasper

FOCUS GESUNDHEIT 
– ORTHOPÄDIE AKTUELL

Auch außerhalb der etablierten Veranstaltungsreihen bieten wir Informationsveranstaltungen für Patienten an. Die hier skiz-
zierten Termine können sich ggf. auch aus nicht vorhersehbaren Gründen kurzfristig ändern. Daher empfiehlt sich immer 
ein Blick auf unsere Internetseite, wo Sie einen stets aktuellen Überblick auf unsere Termine erhalten: www.st-vincenz.de 

Komplementärmedizin – was ist 
ergänzend zur Schulmedizin sinnvoll?
Referentin: Wiebke Kohl, Ärztin im Fachbereich Natur-
heilkunde und Integrative Medizin an den Kliniken Essen-Mitte

POWERFRAUEN-Gymnastik 
für von Brustkrebs betroffene Frauen unter 
sportpädagogischer Leitung. 
Bitte bequeme Kleidung mitbringen!

Samstag, 09. Nov. 2019, 09.00 Uhr
Zeit/Ort: 09.00 – 12.00 Uhr
Reha-Zentrum Meuser
Gesundheitszentrum Schafsberg, Limburg

„BRUSTKREBS BEWEGT“ 
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„BRUSTKREBS BEWEGT“ 

Kosmetikseminar 
für Krebspatientinnen
Donnerstag, 21. Nov. 2019, 15.00 Uhr
Ort: St. Vincenz-Krankenhaus Limburg, Konferenzraum K. Kasper 
Anmeldung unter Telefon: 0 64 31.292-4469 
Frau Andrea Wilke – Ein Angebot der DKMS Life. 

KUNSTTHERAPIE 
mit ganzheitlichem Ansatz
Offener Kurs in zwei-wöchentlichem Rhythmus mit Ulla Schroeder, 
Traumatherapeutin, Kunsttherapeutin 

Zeit: Jeweils montags um 18.30 Uhr   
Ort: Seminarraum des St. Vincenz-Krankenhaus 1. UG. 

WEITERE INFORMATIONEN:
Telefon: 0 64 31.245 66

 
PADDELN GEGEN BRUSTKREBS 
Drachenboot-Fahren mit dem Kanu-Club Limburg

Zeit: jeweils Donnerstag 18:00 Uhr 
Termin bitte erfragen: Stammtisch 
an jedem 1. Donnerstag im Monat um 18:00 Uhr

Ort: Kanu-Club Limburg, Bootshaus Eschhöfer Weg 2, Limburg
INFO: Rolf Brilatus, Telefon: 0162.488 44 66
E-Mail: familie@brilatus.info
www.kc-limburg.de 
www.paddeln-gegen-brustkrebs.de

  
FIT DURCH DEN WINTER 
Winterangebot des Kanu-Clubs Limburg

1 Stunde Gymnastik und 1 Stunde Indiaca    
Zeit: November – Dezember 2019    
Ort: Tilemannschule Limburg
INFO: Rolf Brilatus, Telefon: 0162.488 44 66
E-Mail: familie@brilatus.info
www.kc-limburg.de 
www.paddeln-gegen-brustkrebs.de

 
„PEREGRINAS ROSAS“ 
Wandern in unseren heimischen Regionen
Nach unseren Wanderungen auf dem Jakobsweg möchten 
wir nun gemeinsam unsere heimischen Regionen erwandern.

Dauer der Wanderung ca. 3 – 5 Std.   
Zeitpunkt: Einen Sonntag im Monat 
Termin bitte erfragen!

INFO: 
Petra Fremdt,  E-Mail: jakobienepf59@gmail.com (Mo-Fr.)
Mobil: 0160.937 671 59
Daniela Zimmermann,  E-Mail: Dani.Zimmer-mann@web.de
Mobil: 0151.234 508 06

FORTLAUFENDE KURSANGEBOTE 2019

„BRUSTKREBS BEWEGT“ 

2019220019Das Brustzentrum informiert

„ Ich kann, weil ich will, was ich muss.” 
Immanuel Kant

Medizin | Betreuung | Lifestyle
Ich habe noch mehr Fragen ...Wir beraten Sie gern, wenn Sie weitere Fragen haben. Vereinbaren Sie einen Termin zu einem Vorgespräch oder direkt zur diagnostischen Abklärung Ihres Befundes.

Weitere Informationen sowie Anmeldungen:
FRAUENKLINIK
St. Vincenz-Krankenhaus Limburg Gynäkologisch-onkologische AmbulanzTelefon:  0 64 31. 292 - 44 49 

oder auch im Internet unter:www.st-vincenz.de/abteilungen/frauenklinik/index.php

BRUSTZENTRUM
St. Vincenz-Krankenhaus Limburg 

Chefarzt: Dr. med. Peter Scheler
Auf dem Schafsberg • 65549 LimburgTel.:  0 64 31. 292 - 44 51E-Mail: info@st-vincenz.de

www.st-vincenz.de

VERANSTALTUNGSTERMINE

Sehr geehrte Patientin,
Ihre Krankheit und die Auswirkungen der Behandlung verändern Ihr Leben grundlegend und haben weitrei-chende Folgen. Viele damit verknüpfte Fragen und Pro-bleme stellen sich jedoch erst nach dem Abschluss der stationären Behandlung. Wir wollen Sie damit nicht allein lassen und Sie unbedingt zu einem lebensbejahenden Umgang mit den Folgen Ihrer Erkrankung ermutigen. 

Um Ihnen, aber auch Ihren Familien und Angehörigen, dabei weiterhin zur Seite zu stehen, bieten wir Ihnen auch in diesem Jahr regelmäßige Informationsveranstaltungen mit umfassenden Hilfen zur Begleitung der Krebserkrankung an. Die genauen Inhalte und Termine entnehmen Sie bitte dieser Broschüre.

Stellvertretend für das gesamte Team des Brustzentrums wünsche ich Ihnen eine rasche Genesung.
Für das Team 
des Brustzentrums 
St. Vincenz, 

Ihr

Dr. Peter Scheler

Lernen Sie das Brustzentrum im Film kennen:
www.st-vincenz.de/mediathek

Alle Veranstaltungstermine 2019 
des Brustzentrums 
St. Vincenz Limburg 
finden Sie in der 
aktuellen 
Informations-
broschüre.

EXPERTENPODIUM

HERZWOCHEN
2019
Dienstag, 

19. November 2019
18:00 Uhr
Ort:  Stadthalle Limburg
Thema: 

Plötzlicher Herztod 
– wie kann man sich schützen?

D IA LOG

IMPULSE

VORTRÄGE
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mit Low-Carb!
Über Prävention und Heilung von Diabetes Typ 2 
sprach Professorin Dr. Helene von Bibra im St. Vincenz-Krankenhaus

Diabetes ist heilbar und vermeidbar: 

zum Jahresthema auch der hiesigen Lions Clubs erhoben, die sich 
somit der Kampagne angeschlossen haben. Dr. Ulrike Valeske, 
Past-Präsidentin des „Lions Clubs Limburg-Goldener Grund“ und 
Zonenleiterin, begrüßte die Besucher: „Wir wollen die Bevölke-
rung wachrütteln und möglichst viele Menschen mit der Bot-
schaft, dass man durchaus etwas dagegen tun kann, erreichen“, 
sagte sie. „Denn Diabetes hat sich inzwischen zu einem Kosten-
faktor entwickelt, der die Volkswirtschaft stark belastet.“ Viele 
Besucher nahmen das Angebot am Rande des Vortrags wahr, ih-
ren Langzeitblutzuckerwert bestimmen zu lassen, um so ihr Risi-
ko, an Diabetes zu erkranken, einschätzen zu können.

415 Millionen Menschen weltweit sind an Diabetes Typ 2 er-
krankt, gab Professorin Helene von Bibra zu bedenken. Im euro-
päischen Vergleich habe Deutschland die höchste Zuwachsrate: 
mit rund 1 400 Neuerkrankungen täglich! Patienten mit Diabetes 
Typ 2 drohten Fußgeschwüre bis hin zur Amputation, Nieren-
versagen, Erblindung, Schlaganfall und Herzinfarkt. Dabei gibt 
es durchaus einfache und effektive Maßnahmen zur Prävention: 
ein gesunder Lebensstil, insbesondere eine gesunde Ernährung. 
„Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mit Low-Carb, also einer 
kohlenhydratarmen Ernährung, hohe Blutzuckerwerte und somit 
hohe Insulinspitzen vermieden werden können“, so die Referen-
tin. In der Folge verbesserten sich dadurch unter anderem die 
Blutdruckwerte, Herzfunktion, Leistungsfähigkeit sowie die In-
sulinsensitivität. 

Diabetes Typ 2 ist eine Stoffwechselstörung, in 90 Prozent der 
Fälle hervorgerufen durch chronische Überernährung. Ausführ-
lich erläuterte die Referentin die Mechanismen im Körper, durch 
die Diabetes entsteht. Der übermäßige Konsum an Nahrung, 
insbesondere von Kohlenhydraten, führt nicht nur zu einem 
bauchbetonten Übergewicht, sondern auch zur Insulinresistenz. 
Der Körper habe keine Kapazitäten mehr, das Überangebot an 
Glukose zu verarbeiten. Dadurch werde der Fettstoffwechsel ge-
stört, es folgen Fehlregulierungen der Durchblutung sowie eine 
Überlastung der Bauchspeicheldrüse. In der Folge entwickelten 
sich verschiedene Erkrankungen, darunter diverse kardiovasku-
läre Krankheiten sowie Diabetes. „Eine Insulinresistenz ist eine 

Diabetes Typ 2, der so genannte Altersdiabe-
tes, ist nicht nur heilbar, sondern auch ver-
meidbar - und beides relativ einfach: durch 
eine gesunde Lebensweise, insbesondere 
durch eine Low-Carb/Flexi-Carb-Ernährung, 
also einer kohlenhydratarmen Ernährung. 

Dies war die Kernbotschaft eines Vortrags von 
Professorin Helene von Bibra, Kardiologin mit 
diabetologischer Spezialisierung und Ernährungs-
medizinerin, aus München. Die Referentin sprach 
auf Einladung der Lions Clubs aus Limburg, Diez, 
Weilburg und Wetzlar im Katharina-Kasper-Kon-
ferenzraum im St. Vincenz-Krankenhaus Limburg. 
Der Titel ihres Vortrags: „Prävention durch Vermei-
den von Insulinresistenz, dem Übeltäter zwischen 
Kohlenhydraten und Kalorien“. Im Anschluss an 
den Vortrag nutzten zahlreiche Besucher die Gele-
genheit, persönlich mit der Referentin ins Gespräch 
zu kommen. Infolge der dramatischen Zunahme 
der Erkrankung haben die Lions Clubs weltweit 
dem Diabetes den Kampf angesagt und eine ent-
sprechende Kampagne gestartet. Aus diesem Grund 
hat Dr. Peter Rothkegel, District-Governor, Diabetes 

Von Gundula Stegemann
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Stoffwechselreaktion des Körpers bei übermäßigem Konsum von 
Kohlenhydraten im Verhältnis zur Bewegung“, so Helene von Bi-
bra, „genetisch angepasst ist unser Körper eigentlich auf Hunger-
phasen. Verzehrte, aber nicht benötigte Kalorien können also nicht 
ausgeschieden werden.“ Die gute Nachricht insgesamt sei, dass 
die gestörten Stoffwechselreaktionen durch Nahrung beeinflussbar 
und eine Insulinresistenz sogar umkehrbar sei.

Deshalb sei das richtige Essen wichtig. Unsere Nahrung besteht aus 
Fetten, Kohlenhydraten und Eiweiß. Fette hatten über lange Zeit 
einen schlechten Ruf - zu Unrecht, wie die Referentin sagte. Denn 
Fette sorgen für immerhin vier bis fünf Stunden für ein Sätti-
gungsgefühl, wie auch Eiweiße. Fett sei ein guter Energielieferant. 
Eiweiß sorge für Wachstum und Zellersatz und sei als Lieferant 
bis ins hohe Alter wichtig für die Zellerneuerung. Kohlenhydrate 
dagegen sättigten nur für etwa zwei bis vier Stunden, würden alle 
in Glukose umgewandelt und führten alle zur Insulinausschüt-
tung. In der Vergangenheit habe man auch Diabetiker vielfach 
vor Fetten gewarnt und zum Verzehr von Kohlenhydraten geraten. 
„Völlig widersinnig“, so von Bibra, „denn genau mit Glukose hat 
der Stoffwechsel eines Diabetes-Patienten ja sein Problem.“ Für 
Kohlenhydrate würden strenge Regulierungsgrenzen im Blut gel-
ten - nach oben wie auch nach unten. Zum Schutz des Gehirns vor 
Energiemangel reagiere der Körper gegen zu niedrigen Blutzucker 
mit Heißhunger und während Fastenphasen, indem die Leber Glu-
kose produziert. Gegen zu hohen Blutzucker reagiere der Körper 
durch eine entsprechende Insulinausschüttung. Wenn die Glyko-
genspeicher leer sind, funktioniere das auch gut. Problematisch 
sei jedoch, wenn Glukose zugeführt wird und die Speicher durch 
Bewegungsmangel noch voll sind. Ein ständig hoher Insulinspiegel 
führe zur Resistenz und schließlich zu Fettablagerungen in Gewebe 
und Bauch, wodurch wiederum die Insulinresistenz verstärkt wer-
de. Dadurch steige das Risiko nicht nur für Diabetes, Arterioskle-
rose, Herzinfarkt und Herzversagen, sondern auch das Krebsrisiko. 
Anschaulich schilderte die Medizinerin die Rolle des Glykämischen 
Index‘ und die Auswirkungen der verschiedenen Nahrungsmit-
tel auf den Insulinspiegel. Die Vorteile von Low-Carb-Kost ge-
genüber fettarmer Ernährung liegen auf der Hand. In zahlreichen 
Studien konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass Low-
Carb zur Gewichtsreduktion führt bei gleichzeitiger Sättigung so-
wie Verbesserung von Blutdruck, Herzfunktion, Leistungsfähigkeit 
und Insulinresistenz und Reduktion von Blut- sowie Langzeitzuk-
ker. Diabetiker konnten durch Low-Carb-Ernährung ihre Diabetes-
Medikamente zumeist auf die Hälfte reduzieren und brauchten 
teilweise kein Insulin mehr zu spritzen. 

Einfach und kostengünstig
Fazit: Es gibt zwei sich ergänzende Wege, um eine Insulinresi-
stenz zu verhindern oder abzubauen: Beim Essen einen hohen 
Insulinspiegel vermeiden und zusätzlich die aufgenommenen 
Kohlenhydrate durch Bewegung verbrauchen. Mittels Low-Carb 
ist eine Normalisierung der Insulinresistenzfolgen innerhalb von 
nur acht Tagen möglich – auch ohne Gewichtsverlust! Eine indi-
viduell noch bessere Ernährungsform bietet dabei Flexi-Carb, weil 
hier die gesunde Kohlenhydratmenge in allen Rezepten in drei 

Stufen angepasst ist an den persönlichen Gesundheitszu-
stand einschließlich Bewegungsausmaß. Zudem bewirken 
Low-Carb und Bewegung eine Reduktion von Gewicht 
und Bauchfett und steigern die Muskelmasse, was sich 
wiederum positiv auf den Zuckerverbrauch im Körper 
auswirke. Beides sei einfach und preiswert umzusetzen. 

Internetbasiertes Lions-Pilotprojekt 

Um viele Menschen über die Möglichkeiten zur Präventi-
on und Therapie von Diabetes aufzuklären, haben Lions 
Clubs im vergangenen Jahr ein internetbasiertes Pilot-
projekt durchgeführt. Aufgrund der damit erzielten Er-
folge startet ab 1. Juni 2019 auf Initiative von Helene 
von Bibra und unterstützt von der AG Diabetes, Lions 
Deutschland, nun die interaktive Website www.mindcarb.
de. Diese bietet Informationen und Einsichten in den 
Zusammenhang von Essen, Stoffwechsel und Krankhei-
ten an und für angemeldete Teilnehmer Anleitung und 
Betreuung während der zwölfwöchigen Umstellung auf 
Low-Carb/Flexi-Carb-Ernährung. Ihr Anliegen: Viele 
Menschen zu erreihen und zu motivieren, um den Dia-
betes Typ 2 zurück-zudrängen. „Seien Sie kreativ, ent-
wickeln Sie neue Projekte, um dieses Wissen zu teilen”, 
so ihr Aufruf. „Denn Aufklärung über eine effektive 
Ernährung in Form von Flexi-Carb ist die beste Prä-
vention”, ist die Kardiologin und Ernährungsmedizinerin, 
Professorin Helene von Bibra, überzeugt.  

INFO 

Tipps zur Low-Carb/
Flexi-Carb-Ernährung

1.  Deutlich weniger, etwa ein Drittel weniger bis halb so 
viel, an stärkehaltigen Lebensmitteln verzehren, wie Brot, 
Nudeln, Reis, Kartoffeln und wenn, dann möglichst Rog-
gen- und Vollkornprodukte (-nudeln, -reis) bzw. Pellkartof-
feln. Süßigkeiten und zuckerhaltige Snacks vermeiden.

2.  Sehr wichtig: Salate und Gemüse (so viel man möchte, 
vorzugsweise mit Oliven- oder Rapsöl) helfen, satt zu  
werden und ersetzen die weggelassene Menge an stär-
kehaltigen Sattmachern. Besonders wertvoll sind Hülsen-
früchte und auch Nüsse.

3.  Wasser als Durstlöscher ist besser als Limonade, Cola, 
Eistee oder Fruchtsäfte.

4.  Fleisch und Fleischprodukte möglichst fettarme  
Sorten zu sich nehmen. Eier sind o.k. Fisch, vorzugsweise 
auch fetter Seefisch, ein bis zwei Mal pro Woche verzehren.

5.  Milchprodukte, wie Naturjoghurt, Quark,  
magerer Käse gerne täglich. 

6.  Obst: Zwei Portionen am Tag, möglichst Früchte mit 
einem niedrigeren Zuckergehalt, wie Orangen, Pfirsiche, 
Erdbeeren, Äpfel sind besser geeignet als Bananen oder 
Trauben.

7.  Drei satt machende Mahlzeiten am Tag sind  
besser als mehrere kleine Mahlzeiten. Man bleibt vier  
bis fünf Stunden satt, wenn wenig stärkehaltige Lebens-
mittel und Süßes verzehrt werden. 
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Wie gefährlich 
ist eine Narkose?
Privatdozent Dr. Michael Fries klärte auf über Fakten und Risiken 

„In den vergangenen 40 Jahren hat sich im Gesundheits-
system und in der Bevölkerung enorm viel verändert“, so 
Dr. Michael Fries. Eine Entwicklung habe sowohl im Arzt-
Patienten-Verhältnis als auch in Bezug auf den medizini-
schen Fortschritt stattgefunden.

Heutzutage seien Arzt und Patient auf Augenhöhe und 
entschieden gemeinsam über Therapien. Auch die diag-
nostischen und therapeutischen Möglichkeiten hätten sich 
in vielfältiger Hinsicht verbessert: angefangen von neuen 
und deutlich weniger invasive Diagnose- und Operati-
onsverfahren bis hin zum Schmerzmanagement. Obwohl 
heutzutage mit wesentlich besseren Ergebnissen operiert 
werde als früher, plagten Menschen vor einem operativen 
Eingriff dennoch häufig Ängste und Sorgen.

Die Fakten
Auf eine Million Narkosen kämen heutzutage rund acht 
anästhesiebezogene schwerwiegende Komplikationen – 
tatsächlich sei ein Todesfall also extrem selten, so Fries. 
Grund dafür sei eine verbesserte Anästhesie. Leider wüs-
sten jedoch die Wenigsten, was ein Anästhesist sei und was 
er konkret mache. Ein Anästhesist ist ein langjährig aus-
gebildeter Facharzt. Zu seinen Aufgaben gehören, neben 
der Anästhesie, die Intensiv- und Notfallmedizin sowie die 
Schmerztherapie. Vor einem Eingriff leitet er sowohl ein 
starkes Schmerz- als auch Schlafmittel in den Körper ein 
und sorgt danach für eine angemessene Sicherstellung aller 
vitalen Funktionen des Körpers, indem er verschiedene Pa-
rameter, wie Krauslauf und Narkosetiefe, kontrolliert. 

Vollkommen risikolos sei eine Narkose nicht. Gerade bei 
übergewichtigen Patienten dauere es länger, bis Schlaf- und 
Schmerzmittel wirken und die Dosis sei schwerer zu tref-
fen. Zuweilen bereiteten auch anatomische Besonderheiten,  

Ein bevorstehender operativer Eingriff ver-
ursacht bei vielen Menschen ein mulmiges 
Gefühl. Manch einer schiebt eine unver-
meidbare OP vielleicht sogar aus Angst vor 
Narkose und Kontrollverlust unnötig lange 
vor sich her und verschlimmert dadurch 
die Situation. Auch die Intensivstation mit 
ihren vielen Geräten und ihrer Technik ist 
manch Einem unheimlich. Privatdozent Dr. 
Michael Fries, Chefarzt der Abteilung für 
Anästhesie und operative Intensivmedizin 
des St. Vincenz Krankenhauses Limburg, 
kennt die Sorgen vieler Patienten. Im Rah-
men der Vortragsreihe „Visite im Vincenz“ 
nahm er sich dieses Themas an, um aufzu-
klären und Ängste zu nehmen. Sein Fazit 
und gleichzeitig Titel des Vortrags: „Keine 
Angst vor OP und Intensivstation“!

Von Gundula Stegemann

Privatdozent Dr. Michael Fries, Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und operative 
Intensivmedizin des St. Vincenz Krankenhauses Limburg, kennt die Sorgen, die viele 
Patienten beschäftigen.



St. Vincenz < VIA  | 35 

wie ein schmaler Mund oder kurzer Hals, Probleme beim Ein-
führen des Beatmungsschlauchs. Wie gut oder gefährlich eine 
Narkose sei, werde letztlich auch vom regelmäßigen Training 
und der Erfahrung der Ärzte bestimmt. Zudem spiele Angst 
seitens des Patienten eine nicht zu unterschätzende Rolle: Pa-
tienten mit einem hohen Angstlevel hätten wohl – zumindest 
gefühlt - auch mehr Komplikationen, so Fries. 

Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, erkundi-
ge sich der Anästhesist vorab genau über etwaige Vorer-
krankungen des Patienten. Dadurch sei gewährleistet, dass 
der Patient sich in ein extrem sicheres Umfeld begebe. Eine 
verbreitete Angst sei, nach der OP verwirrt zu sein, dement 
zu werden oder Parkinson zu bekommen. „Ein so genann-
tes perioperatives Delir kann bei älteren Patienten im Zu-
sammenhang mit einem Eingriff auftreten, sogar ohne dass 
ein Eingriff vorgenommen wurde“, so der Mediziner. Diese 
Patienten brächten in der Regel jedoch bestimmte Risiko-
faktoren, wie beispielsweise eine neurologische Erkrankung, 
mit. „Wir wissen um dieses Problem“, meinte Fries, „und 
setzen alles daran, dies zu vermeiden!“ So werde in Lim-
burg beispielsweise bei allen Patienten ab einem Alter von 
75 sowie bei Patienten mit schwerwiegenden Risikofaktoren 
standardmäßig die Narkosetiefe während des Eingriffs über-
wacht, um eine optimale Versorgung zu gewährleisten. 

Darüber hinaus stellte Dr. Michael Fries verschiedene For-
men der Anästhesie vor. Viele Patienten wünschten zwar 
eine Vollnarkose, in vielen Fällen sei dies jedoch gar nicht 
nötig. Oft sei eine Lokalanästhesie besser, da sie den Körper 
weniger belaste. Die sicherste Narkoseform sei die Spinalan-
ästhesie, bei der die Schmerzübertragung zwischen Unter-
bauch, den unteren Extremitäten und dem Gehirn zeitweilig 
blockiert werde. Ausführlich schilderte er die Periduralan-
ästhesie, abgekürzt PDA, die heutzutage bei größeren Ein-
griffen im Bauchraum Standard sei, weil dadurch auf die 
Verabreichung von Opioiden verzichte werden könne. 

„Heute wird minimalinvasiv operiert durch kleinste Öffnun-
gen unter einer wesentlich verbesserten Anästhesie.“ Dies 
sei das Ergebnis eines Gesamtkonzepts, nach dem Kompli-
kationen stark reduziert und die Mobilisation der Patienten 
gesteigert werden könnten. Zu diesem Konzept gehöre ein 
gut eingespieltes Team mit engagierten Schmerzassistenten.

Was, wenn es mal schief läuft?
Wenn doch schwerwiegende Komplikationen während oder 
nach dem Eingriff aufträten und der Patient in einem kriti-
schen Zustand sei, werde er auf der Intensivstation weiter-
behandelt. „Die Intensivstation bietet eine Art Brücke, die 
unterstützend wirkt, um den Körper in die Lage zu versetzen, 
seine Funktionen wieder selbst auszuüben“, formulierte Dr. 
Fries. Dafür müssten Geräte zum Einsatz kommen, die ins-
besondere die Pumpleistung des Herzens und des Blutdrucks 

überwachen sowie die Herztätigkeit und die Sauer-
stoffsättigung im Blut. 

Die Genesung der Patienten gelänge zudem besser, 
wenn diese häufig Besuch bekämen. „Wir bespre-
chen die Therapieerfolge und die Schritte mit den 
Angehörigen. Es ist ein enger geschützter Bereich, 
in dem viele Menschen helfen, damit der Patient 
zurück ins Leben findet. Das gelingt nicht immer. 
Aber das merken wir recht früh“, so der Mediziner. 
„Es geht nicht darum, Brücken ins Unendliche gehen 
zu lassen. Wir gehen jedoch davon aus, dass jeder 
Mensch leben möchte und beginnen deshalb mit der 
Therapie. Nur bei einem verschwindend kleinen Teil 
von Fällen ist dies nicht sinnvoll.“

Was ist eine Patientenverfügung, 
was regelt eine Vorsorgevollmacht? 

Ausführlich ging der Anästhesist auch auf das The-
ma Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ein. 
Problematisch sei dabei, dass zukünftige gesund-
heitliche Situationen kaum abzusehen und die eige-
nen Wünsche nur schwer vorausschauend festzule-
gen seien. Zudem fehlten den meisten Menschen die 
notwendigen medizinischen Kenntnisse, um fachge-
rechte Aussagen treffen zu können. Inhaltlich müsse 
in einer Patientenverfügung die aktuelle Gesund-
heitsschädigung mit Diagnose und Prognose sowie 
konkrete Behandlungsmaßnahmen benannt sein. 
Wichtig sei daneben auch eine Vorsorgevollmacht, 
mit der der potenzielle Patient eine oder mehrere 
andere Personen für den Fall bevollmächtige, dass 
er selbst nicht mehr dazu in der Lage sei, seine me-
dizinischen, finanziellen und/oder organisatorischen 
Angelegenheit wahrzunehmen. Eine notarielle Beur-
kundung sei nicht erforderlich. 

Im Anschluss an den Vortrag ging Dr. Michael Fries auch auf Fragen 
von Besuchern ein – hier im Gespräch mit Irmgard Busch, Mitglied 
des Verwaltungsrates der Krankenhausgesellschaft. 



Von Gundula Stegemann

 Gehtraining  
–  die beste Therapie in jeder Phase 

der Schaufensterkrankheit 

Wie sich konservative und invasive Therapieansätze bei der Schaufensterkrankheit ergänzen, darüber 
referierten Chefärztin Dr. Patricia Schaub und der Leiter der Sektion Angiologie, Dr. Reimund Prokein. 
Die beiden Gefäßspezialisten erläuterten den interessierten Zuhörern detailliert und anschaulich die 
verschiedensten Therapieansätze. 

Dr. Patricia Schaub, Chefärztin der Klinik 
für Gefäßchirurgie am St. Vincenz-Krankenhaus
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Über Symptome, Diagnostik und Therapiemöglichkeiten bei der Schaufenster-
krankheit informierten Dr. Patricia Schaub und Dr. Reimund Prokein.

Der medizinische Begriff dafür lautet periphere ar-
terielle Verschlusskrankheit, abgekürzt pAVK. PAVK-
Patienten sind Hochrisikopatienten. Die pAVK ist DIE 
Markererkrankung für eine hohe Erkrankungs- und 
Todesrate an Herz-Kreislauferkrankungen wie Schlag-
anfall und Herzinfarkt. Todesursache im Verlauf der 
pAVK sind die genannten kardiovaskulären Ereignisse. 
Ihre harmlos klingende, volkstümliche Bezeichnung hat 
die Erkrankung erhalten, weil die Betroffenen wegen 
der Schmerzen beim Gehen häufig stehen bleiben, gern 
auch weniger auffällig vor Schaufenstern… Über Sym-
ptome, Diagnostik und Therapiemöglichkeiten infor-
mierten im Rahmen der Vortragsreihe des St. Vincenz-
Krankenhauses „Visite im Vincenz“ zwei Experten für 
Gefäße: Dr. Patricia Schaub, Chefärztin der Klinik für 
Gefäßchirurgie, und Dr. Reimund Prokein, Leitender 
Arzt der Sektion Angiologie. Titel ihres Vortrags: „Bal-
londilatation und Gefäßtraining - Gegensätze in der 
Behandlung der Schaufensterkrankheit?“  

Schmerzen beim Gehen sind ein ernst zu 
nehmendes Alarmzeichen, das untersucht 
werden sollte, denn es könnte sich um die 
so genannte Schaufensterkrankheit han-
deln. Die Schaufensterkrankheit ist eine 
Durchblutungsstörung der Becken- und 
Beingefäße, die die Betroffenen zum Ste-
henbleiben zwingt. 
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Strukturiertes Gehtraining unter professioneller Anleitung ist gefragt, denn der Körper 
sei in jeder Phase der Erkrankung in der Lage, durch Training neue Gefäße auszubilden, 
um die Engstelle überbrücken. 
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Wie entsteht 
die Schaufensterkrankheit?
Die Schaufensterkrankheit ist eine chronische 
Durchblutungsstörung in den Becken- und Bein-
arterien mit Einschränkung der schmerzfreien 
Wegstrecke durch Engstellen oder Verschlüsse der 
versorgenden Arterien, in denen sich verschiedene 
Zellablagerungen ansammeln. „Mehr als fünf Mil-
lionen Deutsche leiden unter dieser Erkrankung. 
Den höchsten Einfluss hat das Rauchen“, sagte Dr. 
Reimund Prokein. „Das Risiko steigt mit zunehmen-
dem Alter. Rund 30 Prozent der Patienten versterben 
innerhalb von fünf Jahren nach Diagnosestellung 
an Komplikationen des Herz-Kreislaufsystems wie 
Herzinfarkt oder Schlaganfall.“ Ursache für die pe-
riphere arterielle Verschlusskrankheit sei die Arte-
riosklerose. Als solche bezeichnet man Gefäßverän-
derungen, die mit zunehmendem Alter insbesondere 
durch eine ungesunde Lebensführung entstehen. Als 
Folge des Rauchens, ungesunder Ernährung und Be-
wegungsmangel, aber auch durch Erkrankungen wie 
Bluthochdruck und Diabetes lagern sich Cholesterin-
kristalle und Kalk, so genannte Plaques, in den Ge-
fäßen ab und verengen sie. Dies machten die beiden 
Mediziner anhand zahlreicher Bilder anschaulich. 
Brechen diese Plaques auf, können sich Gerinnsel 
bilden, die letztlich zum Gefäßverschluss führen - 
mit gefährlichen Folgen: Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Verschluss einer Beinarterie. Durchblutungsstörun-
gen könnten lange Zeit symptomlos verlaufen, weil 
Umgehungskreisläufe bestehen, so Prokein. Anfangs 
komme es zu belastungsabhängigen Schmerzen, 
die schmerzfreie Wegstrecke verkürze sich zuneh-
mend. Typischerweise ließen sich die Beschwerden 
reproduzieren, der Schmerz sei unterhalb der Ver-
schlussstelle lokalisierbar. Im fortgeschrittenen Sta-
dium träten Ruheschmerzen in Horizontallage auf, 
die sich besserten, wenn der Fuß runterhängt. Bei ei-
nem entsprechenden Verdacht sollte man unbedingt 
einen Arzt aufsuchen. Die Diagnosestellung erfolgt 
stufenweise gemäß Leitlinien: zunächst durch Puls- 
und Blutdruckmessungen an Armen und Füßen. 
Erst, wenn sich dies nicht als ausreichend erweist, 
werden weitere, bildgebende Verfahren angewendet.  

Gehtraining
In der Therapie werde gemäß den Leitlinien Geh-
training empfohlen und zwar in jeder Phase der Er-
krankung, denn der Körper sei in der Lage, durch 
Training neue Gefäße auszubilden, die die Engstelle 
überbrücken. „Damit ist nicht Gassigehen gemeint“, 
stellte der Angiologe klar, „sondern ein strukturiertes 
Gehtraining unter Aufsicht und regelmäßiger Anlei-
tung: mindestens dreimal wöchentlich für 30 bis 60 
Minuten über einen Zeitraum von mindestens drei 
Monaten hinweg.“ Darüber hinaus sei natürlich jede 
Form von zusätzlicher Eigeninitiative hilfreich. Wenn 
ein Patient beispielsweise 200 Meter schmerzfrei ge-
hen könne, empfahl Prokein, nach 100 Metern flot-
ten Schrittes eine kurze Pause einzulegen, wieder 100 
Meter zu gehen, zu pausieren und so zu trainieren: 
drei bis viermal pro Woche jeweils 30 bis 60 Minu-
ten, am besten in einer Gefäßsportgruppe. Man müsse 
nicht in den Schmerz hinein gehen, es schade jedoch 
auch nicht. „Es gibt Betroffen, die können über den 
Schmerz hinweg gehen, aber das kann nicht jeder.“ 
Unbedingt erforderlich ist zudem eine lebenslange 
medikamentöse Therapie zur Verbesserung der Durch-
blutung und der Cholesterinsenkung.
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Mit der Fräse durch Gefäße

„Erst wenn das Gehtraining unmöglich, wenig er-
folgversprechend oder erfolglos ist, kann bei geeig-
neter Gefäßläsion ein invasiver Eingriff angeboten 
werden“, sagte Patricia Schaub, „und auch dann 
nur, wenn eine Verbesserung der Lebensqualität zu 
erwarten ist.“ Insbesondere sei dies der Fall bei Pa-
tienten, die aus beruflichen Gründen nicht warten 
können, beispielsweise bei Lagerarbeitern oder Pa-
ketzustellern. „Im Stadium der lediglich verkürzten 
Wegstrecke gibt es keine medizinische Indikation 
für eine Operation.“ Dies sei erst der Fall, wenn 
das Gehtraining erfolglos war, bei Ruheschmerzen 
und offenen Stellen. Gleichwohl sei die Entschei-
dung für einen invasiven Eingriff eine individuelle 
Entscheidung, die von den Lebensumständen ab-
hängt. Insofern spiele der Wunsch des Patienten 
schon eine große Rolle. Dabei stellte die Chefärztin 
verschiedene Eingriffe vor, insbesondere für den 
häufig vorkommenden Fall, dass sich die Ver-
schlussstelle im Oberschenkel befindet. 

„Der Gefäßverschluss“, so Schaub, „liegt immer ei-
ne Etage oberhalb vom Schmerz. Wenn die Wade 
weh tut, ist der Gefäßverschluss am Oberschenkel.“ 
Im Folgenden schilderte sie insbesondere verschie-
dene minimalinvasive, endovaskuläre Methoden. 
Dabei erfolgt der Zugang mittels Punktion von 
der Leiste ausgehend zur Engstelle innerhalb des 
Gefäßes. Der Vorteil: Diese Methode ist deutlich 
geringer invasiv, man sieht hinterher fast nichts 

mehr und der Krankenhausaufenthalt ist kürzer – und 
das alles bei einer hohen Beinerhaltungsrate. Außer-
dem könne der Chirurg über eine solche Punktion, 
sofern dies notwendig würde, wieder in das Gefäß 
hineingehen und die Möglichkeit, zu einer offenen 
Operationsweise überzugehen, bleibe jederzeit erhal-
ten. Insgesamt laute der endovaskuläre Trend in der 
Therapie von Gefäßläsionen heute „Leave nothing 
behind“. Auf Deutsch bedeute dies – natürlich ab-
hängig von den jeweiligen Umständen - so wenig 
Fremdmaterial wie möglich im Körper des Patienten 
zu hinterlassen, also auch weniger oder wenigstens 
kürzere Stents. So sehe der Behandlungspfad nach 
neuesten Erkenntnissen folgende Vorgehensweise 
vor: Zunächst werde die Gefäßverengung aufgedehnt 
mit einem normalen Ballon. Im Rahmen einer intra-
operativen Nachkontrolle mittels Kontrastmittel wer-
de das Ergebnis begutachtet. Ist das Ergebnis befrie-
digend, werde ein medikamentenbeschichteter Ballon 
in das Gefäß eingeführt und aufgedehnt, um das Er-
gebnis zu sichern. „Ist das Ergebnis der Aufdehnung 
jedoch unzureichend, bringt der Ballon alleine nichts 
mehr“, so Schaub. Dann gebe es zwei Wege: Es muss 
ein individuell ausgewählter Stent gesetzt werden, 
oder – insbesondere bei kompletten Gefäßverschlüs-
sen – der Chirurg arbeitet sich mit einer Fräse durch 
das Gefäß, diese Methode nennt man Atherektomie, 

„Die besseren Ergebnisse  
insgesamt beobachte man derzeit bei 

Eingriffen mittels Fräse. Diese Methode 
wird auch im St. Vincenz-

Krankenhaus erfolgreich 
angeboten.”

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

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

Welche operative Option notwendig und sinnvoll ist, entscheiden die 
Gefäßchirurgen oft auch während des Eingriffs in Abhängigkeit der Umstände. 



und sichert das Ergebnis mit einem Ballon und Stent. 
Welche der möglichen Optionen im Einzelfall notwen-
dig und sinnvoll ist, entscheidet der Chirurg während 
des Eingriffs in Abhängigkeit der Umstände, die er 
vorfindet. Die besseren Ergebnisse insgesamt beob-
achte man derzeit bei Eingriffen mittels Fräse. Diese 
Methode wird auch im St. Vincenz-Krankenhaus er-
folgreich angeboten. 

INFO & KONTAKT: 

Bei Verdacht auf eine solche 
Durchblutungsstörung sollten sich Betroffene 
an ihren Hausarzt wenden und können einen 
Termin vereinbaren unter 

0 64 31. 292-44 11
Sekretariat der Gefäßchirurgie 

oder 0 64 31. 292- 42 97
MVZ Gesundheitszentrum St. Anna, 
Zweigstelle Limburg, Angiologie.

 

Bei Verdacht auf eine solche Durchblutungsstörung 
sollten sich Betroffene an ihren Hausarzt wenden 
und können einen Termin vereinbaren unter 
0 64 31.2 92-44 11, Sekretariat der Gefäßchirurgie, 

oder 0 64 31. 292- 42 97, MVZ Gesundheitszentrum 
St. Anna, Zweigstelle Limburg, Angiologie.
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Dr. Reimund Prokein, Leitender Arzt der Sektion Angiologie 
am St. Vincenz-Krankenhaus.

INFO: 

Risikofaktoren 

•  Rauchen
•  Diabetes mellitus
• Bluthochdruck
•  Fettstoffwechselstörung 
•  Übergewicht 
•  Bewegungsmangel
•  Alter 
•  Familiäre Disposition

Empfehlungen der WHO 
zur Prävention kardiovaskulärer 
Erkrankungen

•  kompletter Nikotin-Stopp

•  gesunde Ernährung (fünfmal am Tag Obst 
oder Gemüse, weniger als ein TL Kochsalz)

•  Bewegung (wenigstens 30 min an den  
meisten Tagen; wenigstens eine Stunde an 
den meisten Tagen, um Gewicht zu halten)

•  Übergewicht und Adipositas vermeiden

•  Blutdruckreduktion unter 140/90 mmHg 

•  Senkung von Cholesterin und LDL 

•  Blutzucker-Einstellung

FORUM GESUNDHEIT

Venenentzündung – eine Bagatelle?
Vortrag zum Thrombosetag 2019

Mittwoch, 16. Okt. 2019, 18.00 Uhr
Referent: Dr. Reimund Prokein 
Sektionsleiter Angiologie

Ort: Adolf-Reichwein-Schule Limburg

Welche operative Option notwendig und sinnvoll ist, entscheiden die 
Gefäßchirurgen oft auch während des Eingriffs in Abhängigkeit der Umstände. 



Harninkontinenz ist nach wie vor ein Tabuthema. Obwohl Blasenfunktionsstörungen 
mit Harninkontinenz zu den häufigsten Alterskrankheiten in den Industrieländern 
der westlichen Welt gehören und auch viele junge Frauen betroffen sind, wird dieses 
Thema selbst im engeren Bekanntenkreis oft nicht angesprochen. 
Umso wichtiger ist es, betroffenen Frauen die Scheu zu nehmen und über die moder-
nen Möglichkeiten von Diagnostik und Therapie dieses Krankheitsbildes zu informie-
ren - schließlich gibt es diverse neue Therapieformen, dieser tabuisierten Krankheit 
zu begegnen. Dr. Lena Spath erläuterte sie.  
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Ein heikles Thema stand diesmal beim „Forum Gesundheit“ in der Adolf-Reich-
wein-Schule auf dem Programm: Harninkontinenz. Die neue Leitende Oberärz-
tin der Frauenklinik am St. Vincenz-Krankenhaus Dr. Lena Spath informierte über 
die neuesten Erkenntnisse zu Diagnostik und Behandlungsmethoden. 

Die häufigsten Formen der Inkontinenz stellen die Bela-
stungs- und Dranginkontinenz dar. Bei der Belastungs-, 
auch als Stressharninkontinenz bezeichnet, kommt es zu 
unwillkürlichem Urinabgang bei körperlicher Belastung, wie 
Husten, Lachen oder Niesen - im fortgeschrittenen Stadium 
sogar in Ruhe. Die Drang-, auch Urgeinkontinenz genannt, 
ist gekennzeichnet durch vermehrten Harndrang mit oder 
ohne unwillkürlichen Urinverlust, durch häufiges und nächt-
liches Wasserlassen sowie rezidivierende Harnwegsinfekte 
und erschwerte oder schmerzhafte Blasenentleerung.

Doch warum kommt es zu einem ungewollten Urinabgang? 
„Allein schon durch den aufrechten Gang ist der Beckenbo-
den ständig belastet”, erklärte die Medizinerin. Zusätzlich 
könnten Übergewicht, die hormonabhängige Bindegeweb-
salterung oder eine konstitutionelle Bindegewebsschwäche 
zu Harninkontinenz führen. Auch bei Geburten werde der 
Beckenboden beansprucht. Darüber hinaus kämen eine  

Auf der Liste aller Tabuthemen nimmt Inkon-
tinenz ganz sicher einen der oberen Plätze ein. 
Wer redet schon gern über so etwas - und dann 
auch noch mit einem Fremden, selbst wenn er 
oder sie Arzt ist? Betroffene plagen häufig vie-
le Fragen: Ab wann sollte man sich einem Arzt 
anvertrauen? Was kann man selbst tun? Und 
welche sonstigen Therapiemöglichkeiten gibt es? 
Antworten darauf sowie Einblicke in neueste 
Erkenntnisse zu Diagnostik und Therapie liefer-
te Dr. Lena Spath in ihrem Vortrag „Tabuthema 
Inkontinenz - Diagnostik, Therapie und effekti-
ve Behandlungsmethoden“. Der Beitrag war Teil 
der Vortragsreihe „Forum Gesundheit“, welche 
die Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg in 
Kooperation mit dem St. Vincenz Krankenhaus 
veranstaltet und die Nassauische Neue Presse als 
Medienpartner begleitet.   

„Als Inkontinenz bezeichnet man die fehlende oder 
mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blasen- 
oder Darminhalt sicher zu speichern und selbst zu 
bestimmen, wann und wo er entleert werden soll“, 
so die Gynäkologin. In Deutschland leiden etwa 
3,7 Millionen Menschen an behandlungsbedürf-
tiger Inkontinenz. Etwas mehr als die Hälfte von 
ihnen ist älter als 60 Jahre. Die Kosten für Pflege 
und Versorgung liegen bei etwa 1 Milliarde Euro 
pro Jahr. Doch weniger als die Hälfte der Betrof-
fenen sucht jedoch keine medizinische Hilfe, um 
die Inkontinenz abklären und behandeln zu lassen. 
Dabei leidet die Lebensqualität erheblich. 

Tabuthema Inkontinenz
Von Gundula Stegemann

Die neue Leitende 
Oberärztin der Frauen-
klinik am St. Vincenz-
Krankenhaus Dr. Lena 
Spath informierte 
über die neuesten 
Erkenntnisse zu 
Diagnostik und 
Behandlungs-
methoden.
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Begrüßte die zahlreich erschienenen Zuhörer: 
Annegrete Bausch von der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg.

KONTAKT: 

Urogynäkologische Sprechstunde 
St. Vincenz-Krankenhaus Limburg 
bei Dr. Spath/Dr. Fischer 
freitags von 8 bis 10 Uhr 
nach telefonischer Terminvereinbarung unter 
0 64 31. 2 92-44 54
3. Stock Sekretariat Frauenklinik. 
Bitte bringen Sie eine Einweisung mit Ihrer 
urogynäkologischer Diagnose mit sowie Vor-
befunde, soweit vorhanden. 
 

vorangegangene Beckenbodenoperation, die Entfernung der 
Gebärmutter oder ein chronisch erhöhter Druck im Bauch-
raum als Auslöser in Betracht.

Wichtig sei eine ausführliche Diagnostik, die eine gynä-
kologische Untersuchung einschließlich Sonografie, einen 
Hustentest sowie eine Urindiagnostik zum Ausschluss von 
Harnwegsinfektionen umfasst. Die Therapie richte sich nach 
dem Leidensdruck und den Bedürfnissen der Patientin. Da-
bei seien die ersten Therapieschritte meist konservativ: Bek-
kenbodengymnastik, Gewichtsreduktion, Physiotherapie mit 
Elektrostimulation und Biofeedback. Belastungsinkontinenz 
könne darüber hinaus durch Östrogenisierung therapiert 
werden. Erst bei deren Versagen würden operative Eingriffe 
empfohlen. Letztlich entscheide immer die betroffene Frau 
über die Durchführung einer Behandlung.

Einige operative Maßnahmen erläuterte die Gynäkologin 
näher, wie das Legen von suburethralen Schlingen. 95 Pro-
zent der Betroffenen konnten damit geheilt werden oder 
zumindest eine deutliche Verbesserung feststellen. Schwere 
Komplikationen seien selten, der Einsatz von Netzen und 
anderem Fremdmaterial werde jedoch zunehmend kritisch 
diskutiert. Alternativ komme die Kolposuspension in Be-
tracht, eine Bauchoperation, die offen oder laparoskopisch 
zur Anhebung des Blasenhalses durchgeführt werde. Dies sei 
ohne Netzeinlage möglich.  

In der Therapie der Dranginkontinenz hätten sich bislang 
Trink- und Miktionstraining, Elektrostimulation, Medika-
mente wie Anticholinergika, Botox oder Neuromodulation 
bewährt. Als operative Maßnahme käme bei dieser Form 
der Inkontinenz eine sog. Intravesikale Therapie in Betracht: 
Während einer Blasenspiegelung werde dabei Botulinumto-
xin in die Blasenwand gespritzt. Die Wirksamkeit beginne 
ein bis zwei Wochen nach der Injektion und halte neun Mo-
nate an. Selten träten Harnentleerungsstörungen auf.

INFO: 

Therapie der überaktiven Blase
•  ausreichende Trinkmenge, um konzentrierten  

Urin zu vermeiden
• Blasentraining
• Miktionsprotokoll
• Östrogene
• Beckenbodengymnastik
• Reizstrom
• Versager urodynamisch abklären
• Anticholinergika
 
Blasentraining
•  Gang zum WC zunächst zu festgelegten Zeiten  

– unabhängig vom Harndrang
• Miktionsprotokoll
• Intervalle steigern um 5, 10 und 15 Minuten
• Körpergefühl entwickeln

Beckenbodengymnastik bei Physiotherapeut

• Elektrostimulation
• Sport treiben: Bauch-Beine-Po
• Gesunde ballaststoffreiche Ernährung
• Viel Flüssigkeit: zwei Liter pro Tag
• Kein Kaffee, Alkohol, Limonade, Zigaretten
• Selbsthilfegruppen

Ziel: Wiederherstellung des Körpergefühls für 
den Blasenschließmuskel und den Beckenboden.



ORTHOPÄDIE AKTUELL
FOCUS GESUNDHEIT
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Sie tragen uns ein Leben lang – vom ersten Schritt an 
bis ins hohe Alter: unsere Füße. Sie sind wesentlicher 
Bestandteil dessen, was wir Mobilität nennen. Den-
noch schenkt man ihnen gemeinhin wenig Beachtung 
- das, was sie tagtäglich leisten, wird selbstverständ-
lich hingenommen. Dabei lohnt es sich durchaus, sich 
um ihr Wohlergehen zu kümmern: Ein Fuß besteht aus 
26 Knochen, 27 Gelenken, 32 Muskeln und Sehnen, 
107 Bändern und 1700 Nervenendigungen. Da kann 
im Laufe eines Lebens einiges schiefgehen - im wahr-
sten Sinne des Wortes. Für einen schmerzhaften Fuß 
kommen vielfältige Ursachen in Frage, die einer einge-
henden Untersuchung bedürfen. Über die zahlreichen 
Möglichkeiten der konservativen Therapie sowie über 
moderne Konzepte der Fußchirurgie informierte jetzt 
Dr. Christian Barnikel , Oberarzt der Unfallchirurgie 
und Orthopädie, im Rahmen der Vortragsreihe „Focus 
Gesundheit – Orthopädie aktuell“. 

„Ungefähr 130 000 km läuft jeder von uns 
in seinem Leben. Dies entspricht etwa drei 
Weltumrundungen“, so Dr. Christian Barni-
kel. „Zwischen 25 und 55 Prozent unseres 
Lebens verbringen wir auf unseren Füßen.“ 
Beim normalen Gehen wirke auf jede Ferse 
das Viereinhalbfache des Körpergewichts ein, 
beim Joggen sogar das Neunfache. Im Lau-
fe der Zeit erschlaffe das Bindegewebe, die 
Steifigkeit von Muskeln und Sehnen nehme 
mit dem Lebensalter zu, ebenso das Gewicht 
des Betroffenen. Es entstehe ein chroni-
sches Missverhältnis zwischen Belastbarkeit 
und tatsächlicher Belastung. Hinzu kommen 
Gelenkverschleiß in Form von Arthrose so-
wie verschiedene Begleiterkrankungen wie 
Rheuma und Diabetes. Auch die Abnahme 
des Sohlenfettpolsters und nicht zuletzt die 
Schuhmode spielten bei der Entstehung von 
Fußfehlstellungen eine Rolle. Und damit ein-
her gingen zunehmende Konflikte, passendes 
Schuhwerk zu finden. 

Zahlreiche Besucher waren auf den Schafsberg gekommen, um sich über die Therapiemöglichkeiten bei schmerzenden Füßen zu informieren.

Alles für die Füße 
– und nicht umsonst! 

Mobil bleiben bis ins hohe Alter 

Über konservative Therapiemöglichkeiten und moderne 
Konzepte der Fußchirurgie informierte Dr. Christian Barnikel 

Dr. Christian Barnikel 
sprach über die Ursachen 

von Fußfehlstellungen, 
über konservative The-

rapien und die Möglich-
keiten der modernen 

Fußchirurgie im Rahmen 
der Vortragsreihe „Focus 

Gesundheit“.

Von Gundula Stegemann
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Doch was macht einen bequemen Schuh aus? 
„Ein guter Schuh hat ein Wechselfußbett, das 
man mit Einlagen versehen kann“, so der 
Orthopäde. Die Sohlenkonstruktion sollte ei-
ne hohe Festigkeit aufweisen und stabil sein. 
Möglichst wenig Innennähte verhinderten 
Reibung. Besonders weiches Leder als Ober-
material sorge für gute Dehnbarkeit. Hilfreich 
sei zudem eine größere Auswahl an Schuh-
weiten. Wer bereits unter Fehlstellungen leide, 
sollte auch nach speziellen Therapieschuhen 
Ausschau halten, wie Rheumatiker-, Diabe-
tiker-, Fersenentlastungs- und Vorfußentla-
stungsschuhen. Vielfach könnten Einlagen in 
entsprechendem Schuhwerk die Beschwerden 
der Betroffenen lindern. Bei Klump-, Sichel-, 
Knick- und Plattfuß wirkten sie korrigierend, 
bei flexiblen Fehlstellungen stützend und bei 
kontrakten Fehlstellungen bettend. Ihre Wir-
kung entfalteten sie vor allem in der Auftritts- 
und Standphase der Schrittabwicklung, weni-
ger in der Abstoßphase. „Wenn ein passives 
Biegen des Fußes nicht mehr schmerzfrei mög-
lich ist können auch Schuhsohlenveränderun-
gen sehr hilfreich sein, die ein ungehindertes 
Abrollen des Fußes ermöglichen,“ so der Me-
diziner. Dabei könne durch Umverteilung von 
Druckspitzen der Bewegungsumfang insge-
samt verbessert werden. Derartige Schuhe sind 
im Handel erhältlich. Man könne Schuhsohlen 
aber auch entsprechend aufarbeiten lassen. 

Anschließend ging der Mediziner auf mehrere 
Fehlstellungen ein und erläuterte die verschie-
denen Therapiemöglichkeiten. Hallux valgus, 
zu Deutsch: schmerzhafter Großzehenballen, 
bezeichne eine x-förmige Fehlstellung des er-
sten Zehenstrahls. Bei einer Untersuchung wer-
de eine Röntgenaufnahme von vorn und eine 
von der Seite angefertigt – und zwar am be-
lasteten Fuß, sonst seien die Aufnahmen nicht 
aussagefähig. Als ursächlich gelte neben einer 
genetischen Veranlagung, von der meist Frau-
en betroffen sind, hohes und enges Schuhwerk, 
das die erblich bedingten Auswirkungen noch 
verschlimmere. Es komme zu Druckschwielen 
am Ballen, Entzündungen, Knorpelzerstörung 
(Arthrose) und Überlastung der Nachbarzehen. 
Die Belastungen und der Verschleiß nähmen zu. 
Im Rahmen einer konservativen Therapie sei 
eine dauerhafte Stellungsverbesserung nur am 
wachsenden Skelett möglich, zum Beispiel durch 
Nachtlagerungsschienen. „Ziel einer Therapie im 
Erwachsenenalter ist in erster Linie die Schmerz-
reduktion“, so Dr. Christian Barnikel. „Es geht 
dabei nicht um Kosmetik.“ Zunächst setze man 
in der konservativen Therapie auf Einlagen mit 
retrokapitaler Abstützung, auf Schutzkissen, 

Druckpolster und richtiges Schuhwerk mit flachem Absatz und breitem 
Vorfuß. Erst wenn keine Besserung erreicht werden könne, komme eine 
chirurgische Stellungskorrektur des ersten Zehenstrahls in Frage. 

Anschaulich schilderte er, wie ein solcher Eingriff zur Gelenkkongruenz 
abläuft: „Sie müssen sich das vorstellen wie einen entgleisten Zug, der 
wieder aufs Gleis gehoben wird“, erklärte der Mediziner. Der Eingriff 
erfolge in einer Art Baukastenprinzip, bei dem nicht eine OP-Technik, 
sondern verschiedene individuell angepasste und miteinander kombi-
nierbare OP-Verfahren angewendet werden. „Alle OP-Verfahren sind 
mit Knochendurchtrennungen und Verschiebungen in unterschiedlichen 
Höhen des ersten Fußstrahles verbunden“, erklärte er. Lokalisation und 
Anzahl der Durchtrennungen werden durch das Ausmaß der Fehlstel-
lung bestimmt. Bei einem ausgeprägten Hallux valgus und gleichzeitiger 
Bandinstabilität im ersten Fußwurzelgelenk werde dieses Gelenk ver-
steift - ohne nennenswerten Funktionsverlust, so dass die Versteifung 
vom Patienten beim Laufen nicht bemerkt werde. Nach der OP sei ein 
stationärer Aufenthalt von etwa zwei bis drei Tagen nötig. Erste Geh-
übungen könnten bereits am ersten Tag nach der Operation erfolgen. 
Nach zwölf Tagen werden die Hautfäden entfernt. Für sechs Wochen 
sollte der Patient einen speziellen Verbandschuh mit steifer Sohle tragen, 
eventuell auch eine Hallux-Schiene.

Ausführlich erläuterte der Orthopäde weitere Erkrankungsbilder und Be-
handlungsmöglichkeiten wie Hallux rigidus, zu Deutsch: schmerzhafte 
Bewegungseinschränkung der Großzehe durch Arthrose, Schneiderbal-
len, diverse Verformungen der kleineren Zehen, darunter Krallen-, Klau-
en-, Hammerzehen und überkreuzende Zehen sowie den erworbenen 
Knick-Senkfuß. Manche Patienten litten auch an Schmerzen im Fuß, 
obwohl eine Fehlstellung nicht erkennbar sei. Dabei handle es sich um 
einen Mittelfußschmerz durch ein mechanisch verursachtes Nerveneng-
passsyndrom der Nerven zwischen den Mittelfußknochen. Abhilfe kön-
ne nur erzielt werden, indem der Nerv entfernt wird.

Schließlich ging Dr. Christian Barnikel auch auf den Fersenschmerz 
ein, von dem viele Menschen betroffen sind. Ursache für die Schmer-
zen sei nicht wie von vielen angenommen der Fersensporn selbst, 
sondern eine Überbeanspruchung der sehnigen Fußsohlenplatte. Als 
auslösende Faktoren kämen in Betracht: Übergewicht, Alter, Fuß-
fehlstellung, mechanische Überlastung und falsches Schuhwerk. 
Behandelt werden diese Schmerzen mit Einlagen, MBT-Schuhen, 
Cortison-Injektionen, Stoßwellen- oder Strahlentherapie. Vor allem 
aber empfahl Barnikel Dehnungsübungen der Füße, bei denen man 
zwischen Anspannung und Entlastung wechseln sollte. Die Therapie 
sei langwierig. Zwischen sechs und neun Monaten könne es dauern, 
bis die Beschwerden abklingen. Erst wenn all dies nicht zum Erfolg 
führt, komme ein operativer Eingriff als letzte Wahl in Betracht. „Für 
die Therapie braucht man einen langen Atem, aber meist sind die 
Beschwerden beim Fersenschmerz ohne OP in den Griff zu kriegen“, 
so der Orthopäde.

KONTAKT: 
Praxis für Orthopädie 
am Gesundheitszentrum St. Anna in Hadamar
Franz-Gensler-Str. 7-9 | Telefon: 0 64 33. 87-61 00
Sprechzeiten: Mo, Di, Do von 8 – 12 und Mo, Di von 14 –17 Uhr, 
Do von 14 – 18 Uhr, Mi und Fr von 8 – 13 Uhr.  



Strahlentherapie 
– heute individueller denn je

Wissen um Gene: hilfreich, um Leben zu retten   

News in Sachen Brustkrebs: Genetische Ursachen, 
das Neueste aus der Strahlentherapie – und: Was ist Integrative Onkologie?

Brustkrebs ist bei Frauen die am häufigsten 
auftretende Krebserkrankung. In manchen 
Familien tritt sie mehrfach auf und natürlich 
stellt sich die Frage nach dem „Warum“. Ist die 
Erkrankung Zufall - oder gibt es genetische Ur-
sachen? Dieser Frage geht die Fachärztin für 
Humangenetik und Diplom-Biologin Dr. Eva 
Schwaab in ihrer Wiesbadener Praxis „Geneti-
sche Diagnostik und Beratung und Zentrum für 
Tumorgenetik“ tagtäglich auf den Grund. Im 
Rahmen der Vortragsreihe „Brustkrebs bewegt“ 
sprach sie zum Thema „Familiärer Brust- und 
Eierstockkrebs“ und erläuterte die Möglichkei-
ten und Grenzen der modernen Humangenetik.

Im zweiten Teil erläuterte der Leiter des Instituts 
für Strahlentherapie und Radioonkologie des St. 
Vincenz, Dr. Martin Henzel, in seinem Vortrag 
unter dem Titel „Paradigmenwechsel“ die neuen 
Leitlinien in der Therapie des Mammakarzinoms. 
Seine Stellvertreterin Dr. Angela Kromrey-Lachheb 
informierte über die neuesten Erkenntnisse der In-
tegrativen Onkologie. Im Anschluss nahmen die 
Teilnehmerinnen die seltene Gelegenheit wahr, die 
neue Strahlentherapie zu besichtigen und mit den 
Experten ins Gespräch zu kommen. Uwe Götz, Me-
dizinphysiker am Institut für Strahlentherapie und 
Radioonkologie, erläuterte den Teilnehmerinnen 
anschaulich, wie ein Bestrahlungsplan erarbeitet 
wird und was dabei zu berücksichtigen ist.

Genetische Ursachen für Brustkrebs

In rund 25 Prozent aller Brustkrebsfälle gibt es 
Hinweise auf eine erbliche Veranlagung, erklärte 
Dr. Eva Schwaab. Für manche Frau ergeben sich 
daraus eine Menge Fragen. Neben der nach dem 
eigenen Erkrankungsrisiko zum Beispiel auch die, 
ob man die Krankheit selbst vielleicht an die Töch-
ter und Enkel weitervererbt haben könnte. Welche 
Möglichkeiten gibt es, das herauszufinden? Und 
was kann man mit diesem Wissen anfangen? Mit 
diesen und vielen weiteren Fragen kommen Frau-
en in die Praxis der Humangenetikerin. 

Von Gundula Stegemann

Informierten auch direkt vor Ort über die neuen Leitlinien in der 
Therapie des Mammacarcinoms: Dr. Martin Henzel, Leitender Arzt 
des Instituts für Strahlentherapie am St. Vincenz, Medizinphysiker 
Uwe Götz und Oberärztin Dr. Angela Kromrey-Lachheb. 
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Erläuterte die Möglichkeiten und Grenzen der modernen 
Humangenetik: Diplom-Biologin Dr. Eva Schwaab
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Genmutation 
und erbliche Veranlagung
Fünf bis zehn Prozent der Erkrankungen sind erblich 
bedingt. In 25 Prozent dieser erblich bedingten Fälle 
liegt eine Mutation im BRCA1- oder BRCA2-Gen vor 
- die am häufigsten betroffenen Gene. Aber es gibt 
noch eine Vielzahl weiterer Gene, die für die Ver-
erbung von Brustkrebs verantwortlich sein können. 
Viele Patientinnen meinten, sie hätten schlechte oder 
böse Gene. „Doch das stimmt so nicht“, sagte Schwa-
ab. „Sowohl das BRCA1- als auch das BRCA2-Gen re-
parieren eigentlich DNA-Schäden und tragen dadurch 
im Körper dazu bei, einen Tumor zu unterdrücken.“ 
Manche Frauen haben ein defektes Gen geerbt. Weil 
alle Gene zweifach vorliegen, ist eine intakte Kopie 
vorhanden. Erst wenn auch diese durch eine somati-
sche Mutation ausfällt, verliert man die Schutzfunk-
tion. Von erblichem Brustkrebs spricht man, wenn 
man einen Gendefekt mütterlicher- oder väterlicher-
seits mitbekommen hat. Aber dieser allein muss noch 
nicht unbedingt zur Entstehung eines Tumors führen. 
Im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen ist bei 
Brustkrebs eine erbliche Komponente relativ häufig. 

Wenn eine Genmutation vorliegt, bestehen unter-
schiedliche Risiken: Ist das BRCA1-Gen betroffen, 
liegt das Risiko für Brustkrebs bis zu einem Alter von 
50 Jahren bei 50 Prozent und im Blick auf die ge-
samte Lebensspanne von 80 Prozent. Das Risiko für 
ein Ovarialkarzinom beträgt 50 Prozent, lebenslang. 
Beim BRCA2-Gen beträgt das Risiko für Brustkrebs 
lebenslang 70 Prozent, 30 Prozent für ein Ovarial-
karzinom, ebenfalls auf die gesamte Lebensspanne 
gesehen. Die Humangenetikerin zählte verschiedene 
typische Fallkonstellationen auf, die Hinweise auf er-
blichen Brustkrebs geben. Unter anderem sollte sich 
auf Mutationen in den Genen BRCA1 und 2 sowie 
gegebenenfalls weiteren Risikogenen insbesondere 
testen lassen, wenn in der Familie eine Frau vor dem 
36. Lebensjahr oder mindestens eine vor dem 51. Le-
bensjahr an beidseitigem Brustkrebs, mindestens zwei 
Frauen an Eierstockkrebs oder eine an Brust- und Ei-
erstockkrebs, drei an Brustkrebs unabhängig vom Al-
ter oder zwei an Brustkrebs erkrankt sind, von denen 
eine vor dem 51. Lebensjahr erkrankt ist. 

Der Weg zum Gentest

Die Anzahl der Frauen in der Beratung sei stark ge-
stiegen, so Schwaab. Im Allgemeinen würden Betrof-
fene das Problem zunächst bei ihrer Frauenärztin an-
sprechen. Sofern sich ein erhöhtes Risiko abzeichne, 
vermittle diese die Patientin an eine Praxis für Hu-
mangenetik. Bei einer starken psychischen Belastung 
komme zudem eine psychoonkologische Beratung in 
Frage. Diese könne auch bei Entscheidungsschwie-
rigkeiten sowie bei der Bewältigung belastender Le-
bensumstände Hilfestellung gewähren. 

In der Praxis für Humangenetik erfolgt nach einer Eigenana-
mnese auch eine Familienanamnese in Form der Erhebung des 
Stammbaumes – im Idealfall über mindestens vier Generationen. 
„Je mehr Informationen eine Patientin mitbringt, umso genauer 
kann ihr Risiko ermittelt werden“, sagte Eva Schwaab. Im Vor-
gespräch werde die Patientin über Möglichkeiten, Grenzen und 
Konsequenzen einer molekulargenetischen Untersuchung aufge-
klärt und Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung gegeben. 
Der Test an sich wird durch eine Blutprobe erhoben - mit einer 
anschließenden Sequenzanalyse im Labor, wo ermittelt wird, ob 
die Bausteine des jeweils untersuchten Gens in ihrer Zusammen-
setzung verändert sind. Bei einer solchen Analyse werden nicht 
alle, sondern gezielt bestimmte Gene untersucht, so dass selbst 
bei einem negativen Befund nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass ein anderes Gen mutiert oder defektbehaftet ist. Wenn die 
Untersuchungsergebnisse vorliegen, bespricht die Humange-
netikerin mit der Patientin die Konsequenzen für sie und ihre 
Familie. Dr. Eva Schwaab: „Das Wissen aus dem Gentest kann 
hilfreich sein, um Leben zu retten.“

Die Vor- und Nachteile eines Gentests

Die Vorteile des Gentests bestehen darin, dass Frauen mit hohem 
Risiko identifiziert werden können und sie sich für oder gegen 
Präventionsmaßnahmen entscheiden können. Der Gentest er-
möglicht auch eine Identifizierung von Nicht-Mutationsträgern 
in Familien mit bekannter Mutation. Und schließlich kann am 
Ende des Gentests die Entlastung stehen. In jedem Fall kann das 
Ergebnis hilfreich sein bei der weiteren Familien- und Lebens-
planung. 

Nachteilig sei, dass nicht alle Mutationen ermittelt werden kön-
nen. Die Bedeutung mancher Mutationen könne auch unklar 
sein. Die Analyse könnte Frauen zudem eine falsche Sicherheit 
vermitteln, denn das sporadische Erkrankungsrisiko bleibt. Auch 
die Effektivität mancher Präventionsmaßnahme könne unklar 
sein. Nicht zu vergessen sei, dass die Information die Betref-
fenden auch psychisch und psychosozial stark belasten kann. 
Darüber hinaus wies die Humangenetikerin auf das Risiko der 
Diskriminierung durch Versicherungen und Arbeitgeber hin.
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nach den alten Leitlinien 25 bis 28 Mal bestrahlt, 
erfolgten heute lediglich 15 bis 16 Frak-tionierun-
gen - bei einer höheren Einzeldosis. Statt fünf bis 
sechs Wochen betrage die Behandlungszeit somit nur 
noch drei. Das Ergebnis: bessere Überlebensrate und 
weniger Nebenwirkungen - geringere akute Hautre-
aktionen und tendenziell auch geringere Spätfolgen. 
Ausge-nommen davon sind Patientinnen, die einen 
sog. „Boost“* brauchen sowie Frauen, bei denen eine 
Radiotherapie des Lymphabflusses benötigen. Um die 
lokale Rezidivrate in der Brust zu senken, erhalten 
zudem vor allem junge Frauen und Patientinnen mit 
einem erhöhten Rückfallrisiko in die Bestrahlung in-
tegrierte Boosts in die ehemalige Tumorregion. Dar-
über hinaus ging Henzel auch auf die Radiotherapie 
des Lymphabflusses ein. Beide Patientengruppen soll-
ten weiterhin mit 28 Fraktionierungen in konventio-
neller Fraktionierung bestrahlt werden. Die Bestrah-
lung von Krebsvorstufen verhindere die Entstehung 
von Tumoren und Rezidiven. Große Tumore müssten 
nicht mehr unbedingt bestrahlt werden, es sei denn es 
handle sich um einen besonders aggressiven Tumor 
oder um eine junge Patientin. Insgesamt, so fasste er 
zusammen, sei die Strahlentherapie wesentlich indi-
vidueller geworden. 

Schließlich erläuterte der Mediziner die verschiedenen 
Formen der heutzutage üblichen Bestrahlungsverfah-
ren – mit den verschiedenen Vor- und Nachteilen. 
So gibt es unter anderem ein Verfahren, in dem die 
Patientin trainiert, während der Bestrahlungsdauer 
in einem bestimmten Rhythmus zu atmen. Bei einem 
anderen Verfahren registriert eine Kamera, wann die 
Patientin einatmet und richtet die Bestrahlung danach 
aus. Am St. Vincenz wird das Problem rechnerisch 
gelöst: Im Rahmen der Planung einer Bestrahlung 

Auf jeden Fall steht Frauen mit Mutation die Möglichkeit offen, 
am intensivierten Früherkennungsprogramm teilzunehmen. Die-
ses umfasst neben einer halbjährlichen ärztlichen Tastuntersu-
chung der Brust und der Eierstöcke ab dem 25. Lebensjahr und 
einer Sonografie der Brust, ebenfalls halbjährlich ab dem 25. 
Lebensjahr, einer jährlichen Mammografie ab dem 30. Lebens-
jahr sowie einer jährlichen Kernspintomografie der Brust ab dem 
30. Lebensjahr. 

Bestrahlung nach 
brusterhaltender Operation
Neben OP und medikamentöser Behandlung gehört die Be-
strahlung zu den gängigsten Therapieformen bei Brustkrebs. 
Vor anderthalb Jahren wurden neue Leitlinien eingeführt, die 
auch in Limburg umgesetzt werden. Der Leiter des Instituts für 
Strahlentherapie und Radioonkologie, Dr. Martin Henzel, stellte 
in seinem Vortrag „Paradigmenwechsel“ die neuen Leitlinien in 
der Therapie des Mammakarzinoms nach einer brusterhaltenden 
Ope-ration vor. „Durch eine adjuvante, also eine ergänzende 
unterstützende, Bestrahlung können sowohl das Rückfall- als 
auch das Sterblichkeitsrisiko deutlich gesenkt werden“, so der 
Strahlentherapeut. So würden beispielsweise von zehn mögli-
chen Rezidiven ohne Radiotherapie acht verhindert. Dies gelte 
für alle Altersklassen, im Alter abnehmend. Seit 1990 sei keine 
erhöhte kardiale Sterblichkeit mehr feststellbar und auch das 
Risiko für eine Lungenentzündung liege heute bei unter einem 
Prozent. In Limburg wird heute mit Rotationsbestrahlung nach 
einem 3-D-Bestrahlungsplan bestrahlt: CT basiert – und zwar die 
gesamte Brust, mit einem Dosisabfall zu den Rändern hin. Das 
Verfahren sei relativ lungen- und herzschonend, beide Organe 
träfe lediglich eine Streudosis. 

Neu sei insbesondere, dass die Anzahl der Bestrahlungen, Frak-
tionierungen genannt, bei gleichzeitiger Erhöhung der jeweili-
gen Strahlendosis (Hypofraktionierung) reduziert werde. Wurde 

Führte durch ein hochinteressantes  Programm: Dr. Marina Guilherme, Koordinatorin des Brustzentrums St. Vincenz (ganz links). 
Dr. Martin Henzel und seine Stellvertreterin Dr. Kromrey-Lachheb erläuterten ihre Arbeit direkt vor Ort in den Räumen der Strahlentherapie. 
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werden von Physikern Lunge und Herz lokal heraus-
gerechnet, die Dosis sozusagen umgelenkt, so dass 
die Patientin in ihrem eigenen Rhythmus weiteratmen 
kann, ohne dass Verletzungen entstehen könnten.

Zu den Errungenschaften der modernen Strahlenthe-
rapie gehört auch, so Henzel, dass die Planung der 
Bestrahlungen heutzutage so erfolgen kann, dass die 
maximale Dosis nicht auf der Haut ankommt und ins 
Innere des Körpers abnimmt, sondern sich die maxi-
male Dosis erst am betroffenen Organ entfaltet und 
Haut und umliegende Organe geschont werden.

Integrative Onkologie

Was kann man tun, wenn man mit der Diagnose 
Krebs konfrontiert ist? Das erläuterte Henzels Stell-
vertreterin am Institut für Strahlentherapie, Dr. An-
gela Kromrey-Lachheb. Die Oberärztin ist nicht nur 
Fachärztin für Strahlentherapie mit der Zusatzbe-
zeichnung Palliativmedizin, sondern besitzt auch eine 
Qualifikation für Integrative Onkologie. „Sie können 
mit Hilfe der integrativen Onkologie ganz viel selbst 
in die Hand nehmen“, so die Medizinerin. „Aber sie 
ersetzt in keinem Fall die von den Ärzten empfohle-
ne Therapie. Nutzen Sie die Möglichkeiten zusätzlich, 
aber nie anstatt. Und besprechen Sie Ihre angedach-
ten Maßnahmen mit ihrem Arzt.“ Die Integrative On-
kologie setze sich aus Komplementärmedizin, Präven-
tion, Ernährung und Sport zusammen. 

In der Komplementärmedizin gehe es um die Wirkung 
von Mikronährstoffen, insbesondere von Vitaminen, 
Lektinen, proteolytischen Enzymen und Spurenele-
menten. Sie könnten ergänzend zu den Standardthe-
rapien eingesetzt werden – immer jedoch nach Rück-
sprache mit dem behandelnden Arzt, da einige dieser 
Stoffe die Wirksamkeit der Therapie verstärken oder 

abschwächen können. Vitamin D und Selen zeigten einen guten 
Effekt bei der Behandlung des Fatigue-Syndroms. Zudem habe 
Selen verschiedene biologische Eigenschaften als Schutzfaktor 
der Zellen. Nebenwirkungen von Strahlen- und Chemothera-
pie würden reduziert. Darüber hinaus wirke es antientzündlich. 
Proteolytische Enzyme aus Extrakten wie Ananas und Papaya 
wirkten ebenfalls antientzündlich und antiödematös und redu-
zierten Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. 
Lektine - kohlenhydratbindende Eiweiße, die die Schleimhaut 
schützen - minderten ebenfalls die Nebenwirkungen. Auch Ing-
wer wirke erfolgreich gegen Übelkeit. Die Holistische Medizin, 
zu der die traditionelle Chinesische Medizin wie Tai Chi, Qigong, 
Akupunktur und Akupressur, Entspannungstechniken wie Yo-
ga und autogenes Training und die Homöopathie erzielten gute 
Wirkungen in der Prävention sowie nach Abschluss der Behand-
lung bereits Erkrankter. 

Zur Ernährung riet die Medizinerin, das Normalgewicht zu hal-
ten oder das Wohlfühlgewicht zu erreichen. Übergewicht gelte 
insgesamt als Risikofaktor für das Überleben von Krebspatien-
ten. Bei Brustkrebs beispielsweise steige pro fünf Kilo Gewichts-
zunahme die brustkrebsspezifische Mortalität um 13 Prozent. 
Eindringlich warnte sie vor Diätempfehlungen. „Es gibt keine 
Krebsdiäten“, sagte sie. „Sie sind einseitig und können zu Man-
gelernährung und gefährlichem Gewichtsverlust führen.“ Dabei 
ging die Medizinerin auch ein auf die ketogene Ernährung, bei 
der auf Kohlenhydrate verzichtet wird. Dadurch könnten zwar 
Tumorzellen vernichtet werden, aber die infolgedessen vom Kör-
per gebildeten Ketonkörper könnten wiederum andere Tumor-
zellen im Wachstum fördern, so dass auch davon abzuraten sei. 
Insgesamt sei eine ausgewogene gesunde Ernährung zu bevor-
zugen. Ihre Empfehlung: „Nicht zu viel, nicht zu fett und nicht 
zu süß.“

Sport sei sehr zu empfehlen. Denn durch Bewegung erhöhten 
sich Lebensqualität, Körper- und Selbstwertgefühl sowie Aus-
dauer und Muskelkraft. Zugleich reduzierten sich Depressionen, 
Ängstlichkeit, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Sport 
und Bewegung reduzierten die Fettmasse, aktivierten die Im-
munzellen und regten die natürlichen Killerzellen an. Infolge all 
dessen sinke das Risiko, an Tumoren zu erkranken. Darüber hin-
aus habe Bewegung auch auf die Nebenwirkungen nach-weis-
lich einen positiven Effekt. Bei Brustkrebspatientin-nen sinke 
das Sterblichkeitsrisiko um 34 Prozent, die Gesamtsterblichkeit 
um 41 Prozent. Selbst bei Schmerzen solle man sich bewegen, 
da diese durch Sport gelindert werden. Die Weltgesundheits-
organisation WHO empfeh-le zweieinhalb Stunden mäßige bis 
anstrengende Aktivitäten pro Woche, möglichst kombiniert in 
Kraft- und Ausdauertraining. Sport sei heute sogar als eigen-
ständige Säule der Therapie anerkannt.

Gab einen Einblick in die hochkomplexe Bestrahlungsplanung: 
Medizinphysiker Uwe Götz. 



Die Diagnose Krebs, die jährlich rund 230.000 Frau-
en in Deutschland erhalten, bedeutet nicht nur den 
Kampf mit dem Überleben, sondern auch einen täg-
lichen Kampf mit dem Spiegelbild. Denn die Krebs-
therapie mit Chemo- oder Strahlenbehandlung kann 
zu drastischen Veränderungen des Aussehens führen. 
Durch Haarausfall, Verlust von Wimpern und Augen-
brauen oder Hautirritationen fühlen sich viele Frauen 
zusätzlich von der Krankheit gezeichnet. 

In den kostenfreien „look good feel better“- Kosme-
tikseminaren der gemeinnützigen Gesellschaft DKMS 
LIFE mbH erhalten Krebspatientinnen Hilfe zur Selbst-
hilfe im Umgang mit den äußeren Veränderungen 
während der Krebstherapie. 

Die nächsten Termine am St. Vincenz-Krankenhaus 
sind immer Donnerstag, jeweils um 15:00 
Uhr am: 18. Juli, 19. September und 
21. November 2019.

Professionelle, geschulte Kosmetikexpertinnen zeigen den 
Krebspatientinnen Schritt für Schritt, wie sie die äußerlichen 
Folgen der Therapie kaschieren können: von der Reinigung 
und Pflege der oft sehr empfindlichen Haut, dem Auftragen 
der Grundierung und natürlichen Nachzeichnen der ausgefal-
lenen Augenbrauen und Wimpern bis hin zum Abdecken von 
Hautflecken, die aufgrund der Bestrahlung entstanden sind. 
Darüber hinaus werden die maximal zehn Teilnehmerinnen 
in dem rund zweistündigen „Mitmachprogramm“ anschaulich 
zum Thema Tücher und Kopfschmuck beraten.
Alle Patientinnen nehmen aktiv am Seminar von DKMS LIFE 
teil, das heißt, sie schminken sich selbst, um ein Ge-fühl für 
den Umgang mit den Produkten und deren Anwendung zu 
gewinnen. Die Kosmetikexpertin hilft ihnen dabei. Dabei geht 
es nicht um das perfekte Make-up, sondern um ein natür-
liches und frisches Aussehen für den Alltag und ein Stück 
Normalität. Denn für Krebspatientinnen ist Kosmetik oft viel 
mehr als nur Make-up …
Die Teilnahme und eine Tasche mit 13 hochwertigen Kosme-
tikprodukten, die auf die einzelnen Schritte des Programms 
abgestimmt sind, sind für die Patientinnen kostenfrei. 
Unternehmen der Kosmetikindustrie unterstützen als Koope-
rationspartner das Patientenprogramm look good feel better 
wesentlich und tragen erheblich zum Erhalt und Ausbau bei. 
DKMS LIFE Partner sind u. a. Astor, Chanel, Christian Dior, 
CLR, Douglas, Eau Thermale Avène, Elizabeth Arden, Estée 
Lauder, ghd, Lancaster, lavera, L’Oréal, Manhattan, Schwarz-
kopf und Shiseido.
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Viel mehr als nur Schminke: 

DKMS LIFE schenkt Lebensfreude 
und Selbstwertgefühl

„ look good feel better“ – regelmäßige Kosmetikseminare  
für Krebspatientinnen am St. Vincenz

INFO & Anmeldung bei:
St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Auf dem Schafsberg | 65549 Limburg
Andrea Wilke: Telefon: 0 64 31.292-4469

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl ist auf 
zehn Personen begrenzt. Weitere Termine und Infos zu 
den Schminktipps unter www.dkms-life.de

 

Mit Gesang 
für ein starkes Immunsystem: 
St. Vincenz unterstützt junge SängerInnen



Singen tut nicht nur der Seele gut: Schon vor Jahren 
fanden Wissenschaftler der Johann-Wolfang-Goethe 
Universität Frankfurt am Main heraus, dass regelmä-
ßiges Singen das Immunsystem stärkt. Ein gewichtiger 
Grund also für viele Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter in die-
sem Hobby zu unterstützen. Diese Möglichkeit hat auch 
das St.Vincenz genutzt…

Der Deutsche Chorwettbewerb findet alle vier Jahre statt 
und ist ein Wettstreit unter deutschen Chören der verschie-
densten Kategorien, die sich in einem Auswahlverfahren 
als Vertreter ihres Bundeslandes qualifizieren müssen. 
Beim letzten Wettbewerb in Freiburg im Breisgau hatten 
sich mehr als 5.000 Sängerinnen und Sänger aus ins-
gesamt 124 Chören qualifiziert – darunter auch Theresa 
Jung, Physiotherapeutin am St. Vincenz und Mitglied der 
„Singsations Westerwald“ unter Leitung von Jessica Burg-
graf. 

Da ein an einem solchen Wettbewerb teilnehmender Chor 
nicht nur viel Vorbereitungszeit, sondern auch eine mög-
lichst vollständige Mitgliederanzahl an den jeweiligen 
Wettbewerbstagen  benötigt, hat der Deutsche Musikrat 
Firmen, Behörden und Schulleiter um Unterstützung ge-
beten, um den Sängerinnen und Sängern eine Teilnahme 
zu ermöglichen. Das St.Vincenz kam dieser Bitte nach und 
stellte die Physiotherapeutin für die Zeit des Wettbewerbs 
frei. Der Chor konnte sich zwar keinen Platz auf dem Sie-
gertreppchen sichern, hat aber viele schöne Erinnerungen 
und lehrreiche Erfahrungen sammeln können. 

Vielleicht gibt es ja dafür bei der nächsten Vincenz-Ver-
anstaltung ein vielstimmiges musikalisches Dankeschön 
...

33 Fachkräfte aus Medizin und Pflege, 
Verwaltung und Technik wurden in der 
Zeit von April bis Juli neue Mitarbeiter 
unter dem Dach der Krankenhausgesell-
schaft. 

Um ihnen den Einstieg zu erleichtern bietet unser 
Unternehmen einen gemeinsamen Einführungstag 
an, bei dem sich die neuen Kolleginnen und Kollegen 
kennen lernen können. 

Darüber hinaus werden wichtige Informationen zu  
Hygiene und Qualitätsmanagement, Betriebssicherheit,  
Medizinproduktegesetz, Datenschutz und vieles mehr  
vermittelt. Ein ökumenischer Gottesdienst rundet  
die Veranstaltung ab. 

Allen neuen KollegInnen 
einen guten Start, 
herzlich willkommen 
und auf gute Zusammen-
arbeit! 
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Singsations 
beim Song-Kontest

Herzlich willkommen 
und guten Start!

Mit Gesang 
für ein starkes Immunsystem: 
St. Vincenz unterstützt junge SängerInnen

Unsere 
neuen Mitarbeiter

+++ Herzlich Willkommen +++
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Menschen auf der Flucht
Kunst im Krankenhaus zeigt 
eine Foto-Ausstellung in Kooperation mit Amnesty International

Ein hochaktuelles Thema greift die derzeitige Foto-Ausstellung 
im St. Vincenz-Krankenhaus Limburg auf: „Menschen auf der Flucht“ 
– ein Titel, hinter dem sich die Schicksale von über 65 Millionen 
Menschen verbergen.

„Hinter diesen Worten und Zahlen stecken Menschen wie du und ich“, 
sagt Organisatorin und Gruppensprecherin von Amnesty International Limburg, 
Carola Wagenbach. Die internationale Fotoagentur Magnum hatte die Wanderausstellung 
in Kooperation mit der internationalen Menschenrechtsorganisation Amnesty International 
konzipiert – mit Werken vieler namenhaften Fotografinnen und Fotografen, u.a. auch mit 
Aufnahmen des just zu Redaktionsschluss mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 
ausgezeichneten brasilianischen Fotografen Sebastio Salgado. In der Begründung für die 
Friedenspreisvergabe heißt es u.a., mit seinen Fotografien fordere Salgado soziale 
Gerechtigkeit und Frieden. 

„Wer Kunst Raum gibt, hat auch Raum für Menschlichkeit.“

Organisatorin und Gruppensprecherin von Amnesty International Limburg, Carola Wagenbach (2.v.l.) mit Mitgliedern der Gruppe. 
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HINTERGRUND +++ 
Die weltweit agierende Menschenrechtsorganisation 
Amnesty International wurde 1961 von dem briti-
schen Rechtsanwalt Peter Benenson Ins Leben gerufen. 
Zwei portugiesische Studenten stießen in einer Kneipe 
in Lissabon auf die Freiheit an und wurden verhaftet. 
Benenson las das in der Zeitung und veröffentlichte 
daraufhin einen „appeal for amnesty“ in der Zeitung 
„The Observer“. Zunächst als reine Gefangenen-
Hilfsorganisation angelegt, erweiterte sich das Man-
dat von Amnesty International nach und nach um 
den Kampf gegen Folter(seit 1972) und gegen die 
Todesstrafe (seit 1973). Seit 1985 widmet sich Amne-
sty International auch dem Flüchtlingsschutz und der 
Asylarbeit. Die Limburger Gruppe von Amnesty Inter-
national gibt es seit 1978. Einer ihrer Schwerpunkte 
ist die Arbeit gegen die Todesstrafe.

„Die Fotografien dieser Ausstellung gestatten uns einen Einblick in einige der Lebens-
geschichten geflüchteter Menschen. Wir erfahren etwas darüber, was es heißt, auf der 
Flucht zu sein, Bedrohung, gesellschaftlicher Umwälzung und Tod zu begegnen und dar-
über hinaus gezwungen zu sein, das eigene Zuhause zu verlassen, um einen sicheren Ort 
zu suchen“, bringt Wagenbach die Intention der Ausstellung auf den Punkt. Denn die 
beeindruckenden Bilder erlauben einen Einblick in die individuellen, alltäglichen Geschichten 
von geflüchteten Menschen: Was heißt es, auf der Flucht zu sein? Was bedeutet es, 
gesellschaftlicher Umwälzung, Bedrohung und Tod zu begegnen und gezwungen zu 
sein, das eigene Zuhause zu verlassen, um einen sicheren Ort zu suchen? 

Die Ausstellung zeigte eindrucksvolle Momentaufnahmen zum 
Leben von Menschen auf der Flucht seit 1948 bis heute. Durch 
die unterschiedlichen Zeitpunkte und auch Orte der Motive 
zeigte die Präsentation, dass Flucht seit 70 Jahren ein gegen-
wärtiges Thema darstellt und sich die Gegebenheiten in den 
letzten sieben Jahrzenten global gesehen kaum geändert haben. 
Die meisten Fotografinnen und Fotografen widmeten sich der 
Dokumentation bewaffneter Konflikte, Krisen, Unruhen und 
gesellschaftlicher Umbrüche in allen Teilen der Welt: von Sy-
rien, Irak und Libyen über Vietnam, Hongkong und Russ-land 
bis hin zur Türkei, Griechenland, Österreich und Frankreich.

Die im Vincenz-Foyer gezeigten Fotos dokumentierten die 
aktuellen Fluchtbewegungen. Mitte 2018 waren weltweit 68,8 
Millionen* Menschen aufgrund von bewaffneten Konflikten 
und Verfolgung gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen, 28,5 
Millionen* Menschen aller Geschlechter und Altersgruppen 
sind deshalb aus ihren Heimatländern geflohen. Die Moment-
aufnahmen zum Leben von Menschen auf der Flucht demon-
strierten auch, wie Flucht zum Lebensalltag und Notlösungen 

zum Dauerzustand werden. Ein nachhaltiger Appell an Politik 
und Gesellschaft.

Die sogenannte Flüchtlingskrise erscheint heute als unlösba-
res Problem“, kommentiert Carola Wagenbach die Ausstel-
lung. „Doch was wir tatsächlich erleben, ist eine Krise der 
Verantwortung und eine Krise der Solidarität. Die großen 
Herausforderungen könnten gut bewältigt werden, wenn 
die europäischen Regierungen sich solidarisch zeigen und 
sich entschlossen für eine menschenwürdige Aufnahme von 
Flüchtlingen einsetzen würden.“ 

INFO
Nähere Informationen zur Ausstellung und 
zur Arbeit der Amnesty-Gruppe Limburg unter 
der E-Mail: c.wagenbach@freenet.de 

 

*Quelle: UNO Flüchtlingshilfe (18.04.219)

„Wer Kunst Raum gibt, hat auch Raum für Menschlichkeit.“
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Begleitet von lyrischen Texten befasst sich die Bildhauerin unter 
dem Titel „Menschenskind“ mit der Wirklichkeit von Höhen und 
Tiefen des Lebens. Kein anderer Ort als ein Krankenhaus scheint ge-
eigneter zu sein, sich mit seiner eigenen Situation zu konfrontieren, 
Hoffnungen und Sehnsüchten zu formulieren.

Die holzgeschnitzten Exponate erhalten durch ein warmes Licht eine mystische 
Aussagekraft. Der Betrachter wird zur Entdeckung des Figürlichen eingeladen und 
findet Interpretationen in den anhängenden Texten wieder. Diese Kunst vermittelt 
die Gewissheit, dass da jemand ist, dem sich der und die Einzelne anvertrauen kann 
und geistlichen Beistand verspricht.

„Menschenskind“  
  konfrontiert Besucher mit Kreuz und Hoffnung

Impressionen aus der Krankenhauskapelle mit den Werken von Cornelia Grzywa, die kongenial die meditative Atmosshpäre des sakralen Raums ergänzen.

Wer in diesen Tagen die Kapelle des St. Vincenz-Krankenhauses für eine 
Weile der Besinnung aufsucht, wird von einer meditativen Atmosphäre um-
fangen. Dort hat Cornelia Grzywa Skulpturen ausgestellt, die eine suggesti-
ve Kraft auf den Betrachter ausüben. 

„Jedes Stück hat seine ganz speziellen Ecken und Kanten, seine eigene Maserung“
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Jedes Stück einzigartig und nicht wiederholbar, 
sorgsam bearbeitet schon – doch nicht glattge-
schliffen bis zur Unkenntlichkeit. Jedes Stück hat 
seine ganz speziellen Ecken und Kanten, seine ei-
gene Maserung - hier ein Ast, da ein Loch oder ei-
ne Wölbung. Künstlerin Cornelia Grzywa hat eine 
Schwäche für Holz als Werkstoff. Aber nicht so wie 
andere - sie reizt das Archaische daran und bringt 
genau das zur Geltung. „Meine Skulpturen sind 
alle aus Holz“, erzählt sie, “oft aus dem rauen Äu-
ßeren eines Stammes. Das Sehen und das Erspüren 
ist für mich erster und wichtigster Arbeitsschritt; 
Skizzen kommen dazu. Danach arbeite ich sowohl 
mit Maschinen als auch mit der Hand.“

Klarheit und Einfachheit sind ihr die wichtigsten ge-
stalterischen Kriterien. Aber es ist nicht nur die Skulp-
tur an sich, ihr reliefartiger Charakter, was, ins rechte 
Licht gerückt, den Betrachter fasziniert. Je länger man 
ein Exponat betrachtet, umso mehr entdeckt man, um-
so mehr Details offenbaren sich. Jedes Ausstellungs-
stück ist mit einem Vers versehen wie mit einer Art 
Namensschild. Es sind Texte, die die Künstlerin selbst 
verfasst hat, die ihre Gedanken zu dem jeweiligen Ex-
ponat zum Ausdruck bringen. 

Cornelia Grzywa, (Jahrgang 1962) stammt aus Kemp-
ten und lebt in Moosbach/Unterallgäu. Die studierte 
Kommunikationsdesignerin, die verschiedene Etappen 
zur bildenden Kunst durchlaufen hat und auch als 
Grafikerin und Fotografin arbeitet, zeigt ihre Werke 
vornehmlich in sakralen Räumen. Zuletzt waren sie 
in der Kreuzkirche in Dresden, der Kapelle auf dem 
Schönblick in Schwäbisch Gmünd und in Gnadenthal 
zu sehen. Ihr jüngstes Büchlein mit dem Titel „Im Auf-
wind“ wurde 2018 aufgelegt.  

flu/steg

„Jedes Stück hat seine ganz speziellen Ecken und Kanten, seine eigene Maserung“

Das Herzstück der Ausstellung: 
Die Skulptur „Menschenskind“. Insgesamt prägen Skulpturen
aus Holz und die dazugehörenden Texte die Präsentation, jeweils 
angelehnt an Lebensthemen, die oft zu Glaubensfragen werden. 



Top-Duell für einen guten Zweck: Stolze 1000 Euro waren das 
Ergebnis des dritten Benefizspiels des Tischtennis-Clubs TTC Staffel, 
welches in voller Höhe der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
des St. Vincenz-Krankenhauses Limburg zugute kommt. André 
Tamoschus (zu diesem Zeitpunkt noch Vorsitzender des TTC) und 
Vincenz-Geschäftsführer Guido Wernert hatten persönlich zum 
Benefizturnier eingeladen. Dabei traten die Staffeler Bundesliga-
Damen gegen den Tabellenführer TTC 1946 Weinheim vor beacht-
licher Zuschauerkulisse an. Spitzensport „at its best“ und dann 
noch im Dienst einer guten Sache!

 Spitzensport im Dienst des guten Zwecks:  

1000 Euro für die Kinderklinik 
Der Erlös des Top-Duells wurde auf Wunsch der 
Sportler eingespielt, damit die kleinen PatientInnen 
am St. Vincenz  in einer kinderfreundlichen Atmo-
sphäre und in der Nähe zu ihren Familien wieder 
schnell gesund werden können. Somit konnte der 
TTC erneut kongenial die Maximen seiner Verein-
sphilosophie umsetzen: Denn dazu zählen nicht 
nur Leistungssport, Nachwuchsförderung, Inte-
gration von Mitbürgern anderer Herkunftsstaaten 
und Kooperationen mit Schulen und Kindergärten, 
sondern auch soziales Engagement als eine gesell-
schaftliche Verantwortung. 

Chefarzt Prof. Dr. Alex Veldman und die pflege-
rische Stationsleiterin Johanna Fuchs dankten 
sehr für das tolle Engagement, mit welchem u.a. 
Spielzeug und Bücher für die Vincenz-Kinder an-
geschafft werden sollen. Auch der Vorsitzende der 
Stiftung St. Vincenz-Hospital, Martin Richard, 
freute sich über die sportlerische Unterstützung. So 
könne man gerade bei den kleinsten Patientinnen 
und Patienten Dinge realisieren, die über das nor-
male Krankenhausbudget nicht abbildbar sind. Die 
Stiftung unterstützt das Krankenhauses nämlich 
insbesondere in den Bereichen, in welchen patien-
tenorientierte Maßnahmen vom Kostenträger nicht 
refinanziert werden. Und was wäre beispielsweise 
eine Kinderklinik ohne Spielzeug?! 

Seit ihrer Eröffnung im Juli 2017 wird die Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin sehr gut angenom-
men: Schon im darauffolgenden Jahr konnte die 
Crew unter dem Chefarzt-Duo Dr. Doris Fischer 
und Prof. Dr. Alex Veldman 1800 Kinder stationär 
behandeln. Darüber hinaus wurden 1500 Untersu-
chungen neugeborener Kinder im Kreißsaal erfaßt, 
ambulant wurden 4000 Kinder behandelt. 
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das sich mit Störungen der Blutgerinnung beschäf-
tigt). In freundlichen und hellen Räumen mit modern-
ster Ausstattung werden bis auf wenige Ausnahmen 
alle Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters be-
handelt. 

In der räumlich von der Neonatologie getrennten All-
gemeinpädiatrischen Station können bis zu 18 Kinder 
stationär in Zweibettzimmern versorgt werden. Eltern 
haben die Möglichkeit, auf bequemen Liegen im sel-
ben Zimmer zu übernachten. In der Neonatologie 
können bis zu 15 Früh- und Neugeborene aufgenom-
men werden, hiervon sechs in intensivmedizinischen 
Überwachungszimmern zur Versorgung auch schwer-
kranker Babys und Kinder. 

Um Patienten und Angehörige kümmert sich ein 
Team aus speziell ausgebildeten Kinderkranken-
pflegern, Kinderärzten, Physiotherapeuten und vie-
len weiteren Spezialisten, denen das Wohl und die 
Gesundheit der Kleinen und Kleinsten am Herzen 
liegen.

Die Klinik bietet ein breit aufgestelltes und hoch 
spezialisiertes Spektrum von Therapien für Kin-
der und Jugendliche, vom Frühgeborenen bis zum 
jungen Erwachsenen - inklusive Kinderkardiologie 
und Hämostaseologie (medizinisches Fachgebiet, 
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Top-Duell für den guten Zweck: Die stolze Summe von 1000 Euro als Erlös aus dem Benefizspiel der Spitzenklasse übergaben jetzt 
TTC Staffel der Stiftung St. Vincenz-Hospital zur Unterstützung der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am St. Vincenz-Krankenhaus.

Im Bild sitzend Wolfgang Jahn (TTC Staffel) und der ehemalige TTC-Vorsitzende André Tamoschus, stehend v.l.n.r. Chefarzt Prof. Dr. Alex 
Veldman, Stationsleiterin Johanna Fuchs, Dr. Herbert Hecking (Vorstand des Fördervereins TTC Staffel) und der Vorsitzende der Stiftung 
St. Vincenz-Hospital und ehemalige Bürgermeister Limburgs, Martin Richard. 

„ Der Erlös des Top-Duells wurde auf Wunsch der 
Sportler eingespielt, damit die kleinen PatientInnen 
am St. Vincenz  in einer kinderfreundlichen Atmo-
sphäre und in der Nähe zu ihren Familien wieder 
schnell gesund werden können.”
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Ehrenamt mal ganz anders 

Schüler moderieren bei Vincenz TV

„ Live ab 10“ – so heißt ein sehr besonderer  
Programmpunkt, der seit dem Frühjahr einmal pro Monat  
beim Patientensender Kanal 1Vincenz TV auf dem Sendeplan 
steht: eine Schülergruppe moderiert selbst  
gestaltete Beiträge im Rahmen einer Live-Sendung. 

Ihr kostenloser Krankenhaussender
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Die neun SchülerInnen kommen 
von der Schule im Emsbachtal 
in Brechen. Begleitet werden 
sie von ihrer Lehrerin Carina 
Merth, die selbst auch als ehren-

amtliche Moderatorin bei Vincenz TV tätig ist. 
Meist mittwochs vormittags besuchen die Schü-
ler-Moderatoren das TV-Studio. Ihre Beiträge 
bereiten sie im Unterricht im Rahmen einer AG 
vor. Dazu gehören auch die Recherche und die 
Erarbeitung rhetorischer Grundlagen. 

Im Zentrum steht dabei die Sensibilisierung der 
jungen Moderatoren für die Bedürfnisse eines 
auf kranke Menschen zugeschnittenen Fernseh-
programms. Daher endet auch jeder Beitrag mit 
einem Genesungswunsch. „Die Kinder gehen ihrer 
Aufgabe mit Neugier, Interesse, Engagement, Mo-
tivation, großer Freude und Begeisterung nach“, 
sagt Carina Merth. Besonders stolz seien sie dar-
auf, ihre Beiträge selbst moderieren zu dürfen. 
„Dabei unterstützen sie sich gegenseitig und be-
weisen großen Teamgeist.“ 

Zusätzliche Unterstützung erhalten die Kinder von Studioleiter  
Friedhelm Gundlach, der seine Erfahrung und Passion für die Sa-
che gern an die Nachwuchsmoderatoren weitergibt. Eigens für 
die Sendung mit dem Titel „Kids TV“ hat Gundlach sogar ein 
eigenes Logo und einen speziellen Trailer entwickelt. „Die In-
itiative des Krankenhausfernsehens geht auf die Überzeugung 
zurück, an einem existentiellen Ort ein besonderes, speziell auf 
die Bedürfnisse von Patienten zugeschnittenes Programm an-
zubieten“, so Gundlach. „An diesen Grundgedanken knüpft die 
Schule im Emsbachtal mit diesem Konzept jetzt kongenial an.“

„Von der Person zur Persönlichkeit“ 
– dies ist der Leisatz, der die SchülerInnen bei der Kooperation dem 
Mit Krankenhausfernsehen begleiten soll. „Das Projekt bietet den 
Kindern viele Gelegenheiten, zu zeigen, was in ihnen steckt“, sagt 
Carina Merth. „Die Arbeit im Studio öffnet ihnen Erfahrungsräu-
me, in denen sie selbst ausdrucksstark gestalten und im Dienste 
der Mitmenschen wirken können.“ Hier könnten sie ungeahnte Po-
tentiale entdecken, entwickeln und auszuschöpfen. So werden alle 
Beiträge eigenverantwortlich konzipiert. Ihr Dank dafür ist weniger 
das Zertifikat für die Ausübung des Ehrenamtes, das sie zum Ab-
schluss erhalten werden, als vielmehr eine hohe Einschaltquote.

„Mein Kanal 1”

Fernsehen zum Anfassen!
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Möchten 
auch Sie Ihre 

Anzeige in 
diesem Magazin 

schalten?

Informationen: 
T: 0 64 31. 292 4103
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       übernehmen Verantwortung  

– für Ihre Gesundheit
Wir

Kardiologie AnästhesieMVZ Neurologie/Psychiatrie Neurologie

Frauenklinik und MVZ Gynäkologie

Onkologie

MVZ Chirurgie Diez & Hadamar

Pflege

Strahlentherapie

Unfallchirurgie und Orthopädie

Urologie

Zentrale Notaufnahme (ZNA) Radiologie Physiotherapie Kinder- und Jugendmedizin

Allgemein- und Viszeralchirurgie

Gastroenterologie

Nephrologie

MVZ Innere Medizin Diez

MVZ Innere Medizin Hadamar

MVZ Orthopädie Hadamar

Innere Medizin mit Sektion Geriatrie Diez

Gefäßchirurgie

www.st-vincenz.de www.vincenz-diez.de 

Lebensrettung, glückliche Geburt und kompetente Behandlung: 
St. Vincenz bietet Unterstützung in vielen Lebenslagen – an zwei Standorten 
in der Region.
Jährlich vertrauen rund 30.000 stationäre Patienten unserer medizinischen Kompetenz. 
Rund 1500 MitarbeiterInnen an den beiden Krankenhäusern in Limburg und Diez stellen 
durch ihren persönlichen Einsatz Ihre medizinische Versorgung auf hohem medizinischen 
und pflegerischen Niveau sicher – so wohnortnah wie möglich und lege artis: nach 
neuesten diagnostischen, therapeutischen und pflegerischen Standards.

St. Vincenz: Gute Medizin und vernetzte Expertise
• Wohnortnahe Versorgung mit überregionalem Know How.
• Ausgezeichnete Qualität in interdisziplinären Kompetenzzentren. 
•  Angegliederte Medizinische Versorgungszentren in Hadamar und Diez  

zur verzahnten ambulanten Behandlung.

St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Auf dem Schafsberg • 65549 Limburg
Telefon: 0 64 31.292 – 0 • Mail: info@st-vincenz.de 

St. Vincenz-Krankenhaus Diez
Adelheidstr. 2 • 65582 Diez
Telefon: 0 64 32.506-0 • Mail: info@st-vincenz.de

Gesundheitszentrum St. Anna
Franz-Gensler-Str. 7-9 • 65589 Hadamar
Tel: 0 64 33.87-0 • Mail: info@st-anna-gesundheitszentrum.de

BILDUNGSWERKstadt
Akademie für Gesundheitsfachberufe St. Vincenz Limburg
Holzheimer Straße 1 • 65549 Limburg 
Telefon: 0 64 31.285-8810 • Mail: s.schnurr@st-vincenz.de
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