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Bücherei
Unsere Patientenbibliothek befin-
det sich auf der Ebene 1 im Westflü-
gel. Über 3000 Bücher und auch
spannende Spiele können hier aus-
geliehen werden. Öffnungszeiten:
Di, Mi und Fr von 14.30-17.00 Uhr

Gottesdienste
in unserer Kapelle sind Sie jederzeit
herzlich willkommen. Sie erreichen
die Kapelle über die Ebene 0. Die
Kapelle ist von 6 bis 20 Uhr geöffnet.
Das JoHo bietet allen Patienten
regelmäßig Gottesdienste an. Die
Heilige Messe ist Mo um 8.00 Uhr, Di-
Fr um 19.00 Uhr, Sa um 8.00 Uhr (2.
Samstag im Monat keine Messe),
Sonntag um 9.00 Uhr. Alle Gottes-
dienste werden über Fernseher aus-
gestrahlt. Ein evangelischer Gottes-
dienst wird jeden ersten und dritten
Sonntag im Monat um 10.30 Uhr in
der Kapelle gefeiert.

Seelsorge
Ansprechpartner:
Katholische Kirche
Pfarrer Klaus Krechel, 
Tel. 177-1172
Sr. Beatrix Weuste, ADJC, 
Tel. 177-1137
Evangelische Kirche
Pfarrer Wilhelm-Eberhard Frisch,
Tel. 177-1174 

Sozialdienst 
Der Sozialdienst bietet ihnen Bera-
tung und Hilfe bei allen Fragen, die
sich durch Krankheit oder Behinde-
rung ergeben können. Hausruf-
nummer: -3750.

Verein der Freunde 
und Förderer des 
St. Josefs-Hospitals –
hat sich zur Aufgabe gemacht, das
JoHo und seine Mitarbeiter im
Dienst am Kranken zu unterstützen.
Er tut dies durch Spenden und per-
sönliche Beiträge: 

Spendenkonto 
100 174 332 
NASPA Wiesbaden, 
BLZ 510 500 15

Bücher für den 
Liegestuhl
á Sommer, Sonne, Urlaubszeit. Fehlt ihnen
noch interessante Sommerlektüre? Was heißt
schon gute Bücher? Da gehen die Geschmäcker
natürlich weit auseinander. Aber: diese Bücher
entführen aus dem Alltag und lassen uns Leser
nicht so schnell wieder los. Adams Erbe von
Astrid Rosenfeld ist so ein Titel. Der Roman
erzählt von zwei jungen Männern, Edward und
Adam, beide mit eher ungewöhnlichen Lebens-
läufen. Edward ist ein Lebemann, betreibt eine
angesagte Modeboutique in Berlin, weiß aber
nicht wirklich, was er mit seinem Leben anfan-
gen soll. Adam ist sein Großonkel, dem er wie
aus dem Gesicht geschnitten sein soll. Adam
lebte in den dreißiger Jahren in Berlin und gilt
als das schwarze Schaf der Familie. Er sei einfach
mit dem Familienvermögen verschwunden,
weshalb die übrigen Familienmitglieder nicht
vor den Judenverfolgungen der Nazis hätten
fliehen können – mehr als einmal bekommt
Edward das zu hören. Doch dann findet er ein
Manuskript mit Adams wahrer Geschichte.
Auch unter den aktuellen Sachbüchern finden
sich Titel, die sich lesen wie ein Roman. Wolf-
gang Büschers Wanderung quer durch die USA
– Hartland – gehört dazu. Büscher wanderte
von der Grenze zwischen den USA und Kanada
im Norden bis hinunter nach Mexiko und trifft
dabei auf ein Amerika, wie es in keinem Reise-
führer zu finden ist. Eine einmalige Mischung
aus Reisebericht, Reportage und bildreicher
Prosa. Arno Geigers Buch Der alte König in sei-
nem Exil für den Liegenstuhl? Das könnte mis-
sverstanden werden. Geigers behutsame und
liebevolle Annäherung an seinen an Alzheimer
erkrankten Vater empfinden viele Leser als tröst-
lich und berührend. Geiger macht den Kranken
und ihren Angehörigen Mut und holt sie aus
einem der toten Winkel unserer Gesellschaft.
Muße, Naturgenuss und Spiritualität gehören
zusammen. Spiritualität ohne Muße funktio-
niert nicht, und ein waches Auge für die kleinen
und die großen Wunder der Natur öffnen den
Blick auf Gott. Deshalb zum Schluss noch eine
Empfehlung für ein religiöses Buch: Das Leben
beginnt in dir von Joan Chittister. Darin zeigt
die US-amerikanische Benediktinerin, wie Spiri-
tualität und Alltag auch außerhalb eines Klo-
sters zusammengehen – auch im Liegestuhl.

Tipp: 
Besuchen Sie doch einmal unsere Patientenbib -
liothek  – Stöbern erwünscht!

ihre

Susanne Schiering-Rosch
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á Das St. Josefs-Hospital Wiesbaden ist
ein freigemeinnütziges Akutkranken-
haus der Schwerpunktversorgung. Die
im St. Josefs-Hospital verfolgte Philoso-
phie steht unter der christlichen Zielset-
zung „einfach gut sein“. Diese Zielset-
zung soll sich im täglichen Miteinander
der im St. Josefs-Hospital Tätigen wider-
spiegeln und zu einem qualifizierteren
und persönlicheren Um gang mit den
Patienten führen. So will dieses Haus ein
echtes „Hospital“ sein – hier sollen sich
Menschen wohlfühlen und von hier sol-
len sie gestärkt wieder ihren Alltag auf-
nehmen.
Das St. Josefs-Hospital verfügt über 456
Betten mit neun Fachdisziplinen. 1.000
Mitarbeiter sind täglich darum bemüht,
Sie wieder auf den Weg der Gesundheit
zu bringen – manche erleben Sie unmit-
telbar, andere sind indirekt in Form von
verschiedensten Diensten daran betei-
ligt. Das „JoHo“ (so wird unser Haus
auch gerne genannt) ist ein Klinikum, in
dem sich modernste medizinische Tech-
nologie und persönliche Betreuung
ergänzen.

Visitenkarte St. Josefs-Hospital
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St. Josefs-Hospital  
Wiesbaden GmbH
Beethovenstr. 20, 65189 Wiesbaden
Tel. 0611/ 177-0, 
Fax 0611/ 177-1185
www.joho.de

Oberin 
Schwester M. Christa  
Kaltenbach ADJC

Geschäftsführer
Karl-Josef Schmidt

Stellv. Geschäftsführer
Peter Pfaffenberger

Ärztlicher Direktor
Prof. Dr. Richard Raedsch

Personal- u. Pflegedienstleiter 
Thomas Reckmeyer

Unsere Einrichtungen

Medizinische Klinik I/
Kardiologie
Chefarzt Prof. Dr. W. Kasper
Tel. 177-1201, Ebene 2

Medizinische Klinik II/ 
Gastroenterologie
Chefarzt Prof. Dr. R. Raedsch
Tel. 177-1251, Ebene 2

Allgemein- und Unfallchirurgie
Chefarzt Prof. Dr. F.E. Isemer
Tel. 177-1301, Ebene 1

Frauenklinik
Chefarzt Prof. Dr. G. Hoffmann
Tel. 177-1501, Ebene 2/6

Gefäßchirurgie
Chefarzt Dr. F.-P. Uckmann
Tel. 177-1351, Ebene 1

Koloproktologie
Chefarzt Dr. M. Houf
Tel. 177-1376,
Westflügel

Anästhesie mit operativer
Intensivabteilung
Chefarzt Prof. Dr. H. Ensinger 
Tel. 177- 1401, Ebene 1

Hals-Nasen-Ohren-Abteilung
Belegärzte Dr. F. Althof, 
Dr. J. Arndt, Dr. B. Wolters
Tel. 44754-270, über Praxis 
im medicum

Orthopädische Klinik
Chefarzt Prof. Dr. J. Pfeil
Tel. 177-3601, Westflügel

Wirbelsäulenzentrum
Chefarzt Prof. Dr. M. Richter
Tel. 177-3701, Westflügel

Sondereinrichtungen

Radiologie und Strahlentherapie
Praxisgemeinschaft RNS
Tel. 177-1610 und Tel. 177-1625

Nuklearmedizin
Praxis Frau Dr. Michaelis
Tel. 177-1650

Immunologische Ambulanz
Ltd. Oberarzt Dr. F. Katz
Tel. 177-1281 

Zentrum für Ambulantes 
Operieren
Tel. 44754-170, 
Ostflügel, Obergeschoss

Institut für Ästhetische Chirurgie 
Dr. R. P. Kuner, Tel. 177-2027

Krankenpflegeschule am 
St. Josefs-Hospital
Schulleitung: Th. Rein
Tel. 177-2700, Frankfurter Str. 35

Psychologischer Dienst
Dipl.-Psychologe W. Hassemer
Tel. 177-1142

medicum
Facharztzentrum Wiesbaden
Langenbeckplatz 2
www.medicum-wiesbaden.de
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Neue Technologie für Herzklappen-Patienten
Kathetergesteuerte Klappenimplantation am schlagenden Herzen

operationsrisiko bei der Standard-Metho-
de deutlich erhöhen. Solche Patienten wer-
den vom behandelnden Arzt häufig nicht
mehr zur eigentlich notwendigen operati-
on vorgestellt oder der Herzchirurg lehnt
sie ab. Die Folge: Viele Patienten, bei denen
ein Ersatz der Aortenklappe angezeigt ist,
werden nicht operiert und können nur
noch medikamentös behandelt werden.

Seit kurzem ist das St. Josefs-Hospital als
eines von nur wenigen Zentren in Deutsch-
land und einziges in Wiesbaden für die
kathetergesteuerte Herzklappen-implan-
tation zertifiziert. Das JoHo bietet kardiolo-
gische Komplettversorgung von der kon-
servativen Therapie bis hin zu herzchirur-
gischen Eingriffen. Dieses Spektrum wurde
nun durch eine innovative Methode erwei-
tert, die es ermöglicht, auch Hochrisiko-
Patienten, die als inoperabel gelten, eine
neue Herzklappe zu implantieren.

á „Bei einer zunehmenden Zahl von Pati-
enten mit hochgradig symptomatischer
Aortenklappenverengung ist das operati-
onsrisiko aufgrund des Lebensalters und
bedeutsamer Begleiterkrankungen sehr
hoch. Für diese Patienten sind die kathe-
tergestützten Verfahren zur Aortenklap-
penimplantation eine neue Therapieopti-
on“, erklärt Prof. Dr. Wolfgang Kasper, Chef-
arzt der Kardiologie im St. Josefs-Hospital
Wiesbaden. Das Haus zählt - in Kooperati-
on mit der Herzchirurgie der Universitäts-
medizin Mainz unter Leitung von Prof. Dr.
Christian-Friedrich Vahl - zu den wenigen
medizinischen Zentren in Deutschland, die
für dieses Verfahren erfolgreich zertifiziert
wurden und es in der klinischen Routine
anwenden. Mit diesem Verfahren sei es jetzt
möglich, so Kasper, auch Patienten mit
einer schweren Verengung der Aortenklap-

pe zu behandeln, die bisher als inoperabel
galten. Bei der kathetergesteuerten perku-
tanen Herzklappen-implantation wird mit-
tels eines Katheters über die Leiste durch
die oberschenkelarterie eine neue biologi-
sche Herzklappe an die Stelle der erkrank-
ten Klappe gesetzt. Es handelt sich dabei
um ein hochkomplexes Verfahren, das mit
erheblichem technischen Aufwand ver-
bunden und nur in Teamarbeit von Kardio-
logie und Herzchirurgie umzusetzen ist, so
arbeiten neben dem Chefkardiologen Kas-
per der Leitende oberarzt der Kardiologie,
Dr. Albrecht Römer, und die oberärztin der
Mainzer Herzchirurgen, Dr. Nalan Schnelle,
hier eng zusammen. Bei der Methode wird
eine auf einem Stentgerüst montierte Klap-
pe auf Katheterdurchmesser zusammen-
gefaltet, unter Durchleuchtung in Position
geschoben und wieder entfaltet. Der
gesamte Eingriff dauert ca. eine Stunde. Die
Patienten sind nach dem Eingriff wieder
sehr schnell voll ansprechbar. Nach Anga-
ben der Kardiologen sei die katheterge-
stützte implantation einer neuen Herzklap-
pe gerade für Hochrisikopatienten scho-
nender und deutlich risikoärmer als die
Standardtherapie, der operative Ersatz
einer Herzklappe. Für geeignete Patienten
berge die Standard-Methode zwar nur
geringe Risiken. Allerdings leide eine stetig
wachsende Zahl von Herzklappen-Patien-
ten unter Begleiterkrankungen, die das

Hintergrund: 
Was ist eine degenerative 
Aortenklappen-Stenose?

Die degenerative Stenose der Aorten-
klappe ist der weltweit häufigste Herz-
klappen-Fehler beim älteren Menschen.
Dabei verkalken die drei Taschenklap-
pen der Aortenklappe. Das führt dazu,
dass sich die Herzklappe nicht mehr
vollständig öffnen kann. Die Medizin
spricht dabei von einer Stenose (Veren-
gung). Häufig schreitet die Stenose über
Jahre langsam fort und bleibt zunächst
beschwerdefrei. Treten aber die ersten
Symptome auf, wie Atemnot und ein
Gefühl der Brustenge, so gelten sie als
ernste Warnzeichen. Plötzliche Bewusst -
losigkeit, akute Herzschwäche oder
sogar ein Lungenödem markieren dann
den Beginn der kritischen Phase. Die
Wahrscheinlichkeit, an einer Aorten-
klappen-Stenose zu erkranken, steigt im
Alter. Aufgrund der zunehmenden
Lebenserwartung und der demogra-
phischen Entwicklung unserer Gesell-
schaft rechnet die Medizin damit, dass
die degenerative Verkalkung der Aor-
tenklappe immer häufiger wird.
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Stadium iV

Das Gewebe ist
geschädigt oder
abgestorben, es
bilden sich Wun-
den, Geschwüre,

eine Amputation kann notwendig wer-
den.

Stadium iii

Med. 
„kritische 
Extremitäten-
Ischämie“

Schmerzen im Ruhezustand, besonders
beim Liegen.

Stadium ii

Med. 
„claudicatio
intermittens“

Alarmsignal:
Waden- oder oberschenkelschmerzen
nach einer gewissen Wegstrecke.

Stadium i

Geringe Engstel-
len, keine
Beschwerden –
pAVK ist hier meist
ein Zufallsbefund.

Manchmal fühlen sich die Beine ausser-
gewöhnlich kalt an. Gelegentliche Bein-
schmerzen ernst nehmen!
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Wenn die Arterien zu eng werden
„Schaufensterkrankheit“ Thema im Rathaus-Patientenforum

Arm. Diese einfache Messung der Doppler-
drucke ist so treffsicher, dass sie sogar eine
Gefährdung anzeigt, wenn noch keine
Beschwerden vorliegen. Liegt eine Erkran-
kung vor, wird mittels einer Angiographie
der Gefäßstatus ermittelt. Radiologe Dr.
Edgar Rinast von der Gemeinschaftspraxis
RNS am St. Josefs-Hospital erläuterte im Pati-
entenforum das Verfahren. Die Angiogra-
phie ist eine Röntgenuntersuchung der
Gefäße und wird mit Kontrastmittel durch-
geführt. Eine Schlagader, meist in der Leiste,
wird nach örtlicher Betäubung punktiert.
Das Kontrastmittel wird über einen dünnen
Katheter in das Gefäßsystem eingespritzt.
Diese Untersuchung macht alle Arterien
exakt sichtbar und zeigt Engstellen und Ver-
schlüsse. Die Radiologen besprechen dann
mit Angiologen und Gefäßchirurgen das
Therapiekonzept. Häufig kann eine „inter-
ventionelle Behandlung“ durchgeführt wer-
den. Mittels eines Spezialkatheters können
die Gefäße durch Ballons gedehnt werden
oder ein Stent (Drahtnetzröhrchen) sorgt
dafür, dass das Gefäß offen bleibt. Sind sol-
che minimal-invasiven Methoden nicht
möglich, gibt es auch noch die Möglichkeit
einer operation. Dr. Frank-Peter Uckmann,
Chefarzt der Gefäßchirurgie im St. Josefs-
Hospital, nahm vielen die Angst vor solch
einer operation: „Die Bypässe sind von hoher
Qualität, halten zwischen fünf und fünfzehn
Jahren und helfen bei der Wiederherstellung
der Durchblutung, wenn die Patienten früh
genug kommen. Das heißt, nicht erst, wenn
Haut- und Gewebeanteile abgestorben
sind“, so der Spezialist bei seinem Vortrag im
Patientenforum. 

Tipps: 
www.avk-bundesverband.de
www.dga-online.org
www.joho.de/ Gefäßchirurgie

á Liegen in den
Arterien Engstellen
vor, spricht man in der
Medizin von der arteri-
ellen Verschlusskrank-
heit (AVK). in den mei-
sten Fällen sind die
Arterien des Beckens
und der Beine betrof-
fen. Man spricht dann
von der peripheren
arteriellen Verschlus-
skrankheit oder PAVK.
Durch Engpässe oder
Verschlüsse im Gefäß
ist der Blutfluss behin-
dert und die betroffe-
nen Körperteile wer-
den nicht mehr ausrei-
chend versorgt. im

Anfangsstadium reicht die Durchblutung
noch aus, so dass noch keine Beschwerden
beim Laufen auftreten. Später kommt es
jedoch beim Gehen zu Schmerzen. Der
Volksmund nennt diese Erkrankung daher
„Schaufensterkrankheit“, da die Betroffenen
nach kurzen Gehstrecken immer wieder
durch ihre Schmerzen zum Stehenbleiben
gezwungen werden. Schon in diesem Stadi-
um haben die Patienten eine deutlich redu-
zierte Lebenserwartung. Ein ungesunder
Lebensstil, z.B. in Form des Nikotinmis-
sbrauchs, kann krank machen, aber auch
Alter, Geschlecht und Vererbung spielen
eine Rolle. Menschen über 50 haben ein
höheres Risiko, an einer PAVK (Schaufenster-
krankheit) zu erkranken – Männer haben
übrigens ein größeres Risiko als Frauen. 

Lebensstil umstellen
„Der Patient muss frühzeitig zum Arzt kom-
men, seinen Lebensstil nach der Diagnose
darauf einstellen und dabei, so Manfred

Pfeiffer, Geschäftsführer des AVK-Selbsthil-
fegruppen-Bundesverbands, „ein Gehtrai-
ning in einer Gefäßsportgruppe unter Trai-
ner-Anleitung absolvieren und die Übungen
ein Leben lang zu Hause in Eigenregie durch-
führen.“ Das war ein wichtiger Rat, den sich
sicherlich viele Teilnehmer des Patientenfo-
rums „Wenn die Arterien zu eng werden“ von
Gesundheitsamt und Praxisverbund Wies-
baden, das Ende Juni im Wiesbadener Rat-
haus stattfand, zu Herzen nahmen. 

Was macht die „Schaufenster-
krankheit“ so gefährlich? 
Mehr als die Hälfte aller Menschen, die an
einer PAVK erkranken, haben Gefäßablage-
rungen auch in den Arterien am Herzen. Bei
körperlicher Belastung reicht die Sauer-
stoffversorgung des Herzens dann nicht aus
und es kommt zu den Symptomen: Angina
pectoris (Schmerzen in Herzgegend, Enge-
gefühl im Brustraum), Herzrhythmus-
störungen oder Luftnot. Als chronische Fol-
ge kann sich eine Herzmuskelschwäche ent-
wickeln. Kommt es durch einen Blutpfropf
zum plötzlichen Verschluss einer Herzarte-
rie, entsteht ein Herzinfarkt. Herzgewebe
stirbt ab und es besteht akute Lebensge-
fahr. PAVK-Patienten haben oft auch Veren-
gungen in den hirnversorgenden Arterien.
Wird eine Gehirnarterie durch ein Blutge-
rinnsel verschlossen, kommt es zu einem
Schlaganfall. Dann ist besondere Eile gebo-
ten, da Nervenzellen bei Sauerstoffmangel
noch schneller absterben als Herzmuskel-
gewebe. Deshalb ist es wichtig, die gefähr-
liche PAVK rechtzeitig zu erkennen.
Bei Verdacht auf eine Durchblutungsstörung
oder als Gefäßvorsorge macht der Gefäß-
mediziner eine Dopplerdruckmessung. Das
ist eine Blutdruckmessung an beiden Füßen
und an beiden oberarmen. Bestimmt wird
das Verhältnis des Blutdruckes an Bein und

JoHo-Chefarzt Dr. 
Frank-Peter Uckmann: 
„Die Bypässe sind von
hoher Qualität und hel-
fen bei der Wiederher-
stellung der Durchblu-
tung, wenn die Patienten
früh genug kommen.“
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Strahlen für das Leben
17. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Radioonkologie in Wiesbaden

tomographie (CT), der Kernspintomogra-
phie (MR) und der Positronen-Emissionsto-
mographie (PET) eine exakte Darstellung
von Tumor und organsystemen ermöglicht.
Mit hoher Zielgenauigkeit kann so der
Tumor von der Bestrahlung erfasst und das
gesunde Gewebe geschont werden. So wur-
de die Wirksamkeit der Strahlentherapie ent-
scheidend verbessert und ihre Nebenwir-
kungen gleichzeitig reduziert. 
„Als tolles klinisches Fach, in dem wir Lotse,
Therapeut und Begleiter des Patienten und
ein unverzichtbarer Experte in den interdis-
ziplinären Konferenzen sind“, bezeichnete
Degro-Präsidentin Prof. Dr. Rita Engenhart-
Cabillic (Marburg) während des Kongresses
ihre medizinische Disziplin mit Blick auf den
anwesenden medizinischen Nachwuchs.
Hier hatte man ein außergewöhnliches
Nachwuchs-Programm gestaltet, mit der
sich die Vereinigung der Radioonkologen
auch einer gesamtgesellschaftlichen Aufga-
be stellte: 100 interessierte Medizinstuden-
ten waren zum Kongress nach Wiesbaden
eingeladen worden, die Kosten wurden
übernommen und es wurde ihnen ein spe-
ziell auf sie zugeschnittener Kongresstag
geboten. Sicherlich ein spannender Ansatz
in Richtung Nachwuchsförderung. Das Pati-
entenforum stand unter dem Motto „Krebs
auf dem Weg zu einer chronischen Erkran-
kung“, hier vermittelten mehrere Referenten
die innovationen des Kongresses in patien-
tengerechter Form und nahmen Ängste vor
der Strahlentherapie.

á Die Fortschritte in der Strahlentherapie
standen im Fokus des Kongresses der Deut-
schen Gesellschaft für Radioonkologie in
den Rhein-Main-Hallen Anfang Juni. Mit
mehr als 2 500 Teilnehmern war der Kon-
gress einer der bestbesuchten in der
Geschichte der Veranstaltungen dieser
Gesellschaft. Erfreulich auch für den dies-
jährigen Kongresspräsidenten, Prof. Dr.
Franz-Josef Prott, Gemeinschaftspraxis für
Radiologie und Strahlentherapie am St.
Josefs-Hospital. im Zentrum der Jahresta-
gung standen die innovationen in der Strah-
lentherapie, die Nachwuchsförderung und
die Patientenkommunikation. Und: Prof.
Prott hatte mit Wiesbaden als Kongress-
Standort großen Erfolg. Die meisten Men-
schen verknüpfen mit Strahlen etwas
Unheimliches oder Bedrohliches. Jeder
Radioonkologe (Strahlentherapeut) macht
täglich die Erfahrung, dass viele Patienten
mit falschen Vorstellungen, oft auch mit Vor-
urteilen zur Strahlentherapie kommen. in
der Öffentlichkeit ist über Strahlentherapie
sehr wenig bekannt. Selbst im Medizinstu-
dium nimmt das Fach Strahlentherapie nur
einen kleinen Raum ein, so dass sogar ange-
hende Ärzte in ihrer Ausbildung nur wenig
darüber lernen. Zwar kann man Strahlen
nicht sehen, man kann sie aber mit geeig-
neten instrumenten exakt messen. im
Gegensatz zu manchen anderen Therapie-
formen ist die Strahlentherapie eine Behand-
lung, die mit physikalischen Methoden

genau zu planen und auch präzise zu
beschreiben ist. „Viele Patienten stehen einer
Strahlenbehandlung zunächst skeptisch
gegenüber, antworten aber nach Durch-
führung der Therapie meistens: „ich hätte es
mir schlimmer vorgestellt.“ 80 bis 90 Prozent
der modernen auf Heilung ausgerichteten
Strahlentherapien erfolgen heute ambulant,
die Patienten können ihren normalen Tages-
ablauf gestalten, meistens sogar ihren beruf-
lichen Tätigkeiten nachgehen“, erläuterte
Prof. Prott. Die Katastrophe von Fukushima
habe allerdings auch Auswirkungen auf das
Verhalten potenzieller Bestrahlungspatien-
ten. „Solche Reaktorkatastrophen sind
zumindest im Unterbewusstsein bei jedem
Bestrahlungspatienten vorhanden. Aber die
ausführliche Aufklärung, die jeder bekommt,
zeigt den Patienten ganz klar den Unter-
schied zwischen unseren auf Heilung aus-
gerichteten Strahlen und der schädlichen
Strahlung von Reaktorkatastrophen auf.“ 
in den letzten Jahrzehnten erfuhr die Strah-
lentherapie eine so rasante Weiterentwick-
lung wie kaum eine andere medizinische
Disziplin. Durch moderne Linearbeschleuni-
ger wurde die Voraussetzung geschaffen,
auch in der Tiefe des Körpers gelegene
Tumoren so zu bestrahlen, dass Nachbaror-
gane und auch die Hautoberfläche weitge-
hend geschont werden. Unabdingbar ist
hierfür die dreidimensionale, computerge-
steuerte Bestrahlungsplanung, die mit Hilfe
bildgebender Verfahren wie der Computer-

Kongresspräsident Prof. Dr. Franz-Josef Prott,
Gemeinschaftspraxis für Radiologie und
Strahlentherapie am St. Josefs-Hospital

Neueste Medizintechnik in der Strahlentherapie
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Unterschiedlich lange Beine – was tun?

mung der Wirbelsäule und dies kann spä-
ter auch  schmerzhaft werden. Erwachse-
ne, die beispielsweise infolge eines Unfal-
les oder einer operation bei vorher ausge-
glichener Beinlänge plötzlich einen Unter-
schied erlangen, spüren dies meist
deutlich und leiden dann oft unter Rücken-
schmerzen. Daher kann eine Behandlung
sinnvoll und notwendig werden.

Welche Behandlungsmethoden gibt
es und ab wann wird operiert?

Fr. Dr. Schievelbein:Die einfachste Maßnah-
me ist eine Erhöhung des Schuhs. Bei
Unterschieden bis zu einem Zentimeter
kann dies in der Regel im Schuh mittels Ein-
lage bzw. Fersenkeil erfolgen. Bei größeren

Wie kommt es
eigentlich zum 
Beinlängenunter-
schied?

Fr. Dr. Schievelbein: Es
gibt ganz verschiede-
ne Ursachen, die
einen Beinlängenun-
terschied bedingen
können. Handelt es
sich nur um einige
Millimeter bis zu
einem Zentimeter,  ist

dies in der Regel als Normvariante zu
betrachten, weil der Mensch nicht immer
perfekt symmetrisch ist. Liegen allerdings
beim Kind einseitige neurologische Schä-
digungen oder auch angeborene Fehlbil-

dungen vor, kann es im Laufe des Wachs-
tums dann unter Umständen zu einem
Unterschied von mehreren Zentimetern
kommen. Auch erlittene Knochenbrüche
können im Kindesalter zu unterschiedli-
chen Beinlängen führen, beim Erwachse-
nen eher nur durch größere Defekte.

Haben die Betroffenen Schmerzen
und was wäre, wenn man keine
Behandlung durchführen würde?

Fr. Dr. Schievelbein: im Kindesalter treten
meist noch keine Schmerzen auf, jedoch
kommt es bei größeren Unterschieden zu
einem hinkenden Gangbild. Läuft ein Kind
dauerhaft auf zwei unterschiedlich langen
Beinen, kommt es mittelfristig zur Verfor-

Eine Differenz der Beinlängen ist oft so gering, dass sie nur ihrem Schneider auffällt, kann jedoch auch ein viel
größeres Ausmaß haben! Dr. med. Regine Schievelbein, oberärztin der orthopädischen Klinik im 
St. Josefs-Hospital Wiesbaden mit dem Schwerpunkt Kinderorthopädie, erläutert hier die Notwendigkeit und die
Möglichkeiten einer Behandlung.

Dr. med. 
Regine Schievelbein
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ergibt. in der Zeit erlernen die Patienten
das Verlängerungsmanöver sowie die Pfle-
ge ihres Fixateurs und natürlich werden sie
bereits krankengymnastisch beübt. 

Welche „Strecken“ können mit 
der Beinverlängerung bewältigt 
werden?

Fr. Dr. Schievelbein: Dies hängt nicht nur
allein vom Knochen ab, der natürlich regel-
mäßig während der Behandlung kontrol-
liert werden muß, sondern auch von den
umgebenden Weichteilen, die mit in die
Länge gezogen werden und trotz intensi-
ver Krankengymnastik manchmal begren-
zend wirken. in günstigen Fällen kann man
im Rahmen einer Behandlung durchaus
acht Zentimeter verlängern. Bei größeren
Unterschieden sind ggf. mehrere Behand-
lungen im Verlauf der Jahre notwendig. 

Kontakt: 
orthopädische Klinik im St. Josefs-Hospital,
Tel. 0611/ 177-3636, Mail: ortho@joho.de

Unterschieden muss die Erhöhung zusätz-
lich als Absatz- oder Sohlenerhöhung
angebracht werden. Wie Sie sich vorstellen
können, wird eine Schuherhöhung ab vier
Zentimetern jedoch auch merklich schwer
und es besteht insbesondere bei Kindern,
die ja doch rennen und toben wollen, die
Gefahr umzuknicken. Ab einem Unter-
schied von zwei Zentimetern gilt eine ope-
rative Maßnahme als gerechtfertigt. Dies
ist nicht zwingend, sondern wichtig sind
hier natürlich die Ansprüche und Wünsche
der Patienten.

Wie sehen solche operationen aus
und in welchem Alter werden sie
durchgeführt? 

Fr. Dr. Schievelbein: Man muss den Patien-
ten und Angehörigen alle geeigneten Ver-
fahren darstellen und sie mitentscheiden
lassen, da jedes Verfahren unterschiedliche
Vor- und Nachteile bietet.  Als kleinste ope-
rative Maßnahme steht die Wuchsbrem-
sung des längeren Beines zur Verfügung.
Das bedeutet, dass die sogenannten
Wachstumsfugen in Knienähe (siehe
Abb.1) verödet werden, also das Ende des
Wachstums an dieser Stelle vorwegge-
nommen wird und in der Folge das kürze-
re Bein im Wachstum den Unterschied auf-
holen kann. Hierzu werden die Feststellung
des Skelettalters und Wachstumstabellen
für diese Wachstumsfugen zur Ermittlung
des geeigneten Zeitpunktes herangezo-
gen. Dies ist aber nur bei noch nicht abge-
schlossenem Wachstum möglich.
Vorteil dieser Methode ist ganz klar, dass

es ein sehr kleiner Eingriff mit entspre-
chend geringen Komplikationsraten ist. Als
Nachteil hinsichtlich des angestrebten
Beinlängenausgleiches ist zu nennen, dass
möglicherweise ein kleiner Unterschied
verbleibt, falls das Kind  ein deutlich abwei-
chendes Wuchsverhalten an den Tag legt.
Außerdem verringert sich die Gesamtkör-
perlänge um  die Differenz, weshalb die
Methode für größere Beinlängenunter-
schiede meist nicht gewählt wird. in diesen
Fällen besteht die Möglichkeit zur Beinver-
längerung. Hierbei wird ein in der Regel
äußerer Spanner (Fixateur externe) ange-
bracht, der Knochen bei der operation an
einer Stelle durchtrennt und nachher mil-
limeterweise Tag für Tag auseinandergezo-
gen (siehe Abb. 2). Vorteil ist der Erhalt der
gesamten Körperlänge und in der Regel
ein genauer Längenausgleich. Weiterhin

besteht die Möglichkeit, eventuell vorlie-
gende Abweichungen der Beinachse
gleichzeitig mit dieser Methode zu korri-
gieren. Dieses Verfahren hat Prof. Dr. Joa-
chim Pfeil, Chefarzt unserer Klinik, mitent-
wickelt. Der Nachteil ist eine mehrmonati-
ge Behandlungsdauer sowie der einge-
schränkte Komfort durch den Fixateur am
Bein. Dies erfordert viel Mitarbeit seitens
der Patienten. Grundsätzlich ist die Bein-
verlängerung auch beim ausgewachsenen
Menschen möglich, wobei die erforderli-
che Knochenheilung dann manchmal
etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Seltener wird eine verkürzende operation
eines Beines nachgefragt, ist aber prinzipi-
ell auch möglich.

Wie lange müssen die Patienten im
Krankenhaus bleiben?

Fr. Dr. Schievelbein: Bei einer operation zur
Wuchsbremsung bleiben die meisten Kin-
der nur eine Nacht im Krankenhaus,
während sich für eine Beinverlängerung
ein Aufenthalt von meist einer Woche

Abb.1: Knienahe Wachstumsfugen Abb.2: Unterschenkelverlängerung
(neuer Knochen [Kallus] siehe Pfeil)
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WELT-HEPATiTiS-TAG in Wiesbaden
Großer Andrang mit prominenter Unterstützung

gen. Bei einer Autoimmunerkrankung, wo
das eigene immunsystem die Leber
angreift, würde man das genaue Gegenteil
tun und Medikamente verabreichen, die das
immunsystem bremsen.

Kontakte: 
St. Josefs-Hospital Wiesbaden, Med. Klinik ii,
Chefarzt Prof. Dr. Richard Raedsch
Tel. 0611/ 177-1251, Mail: gastro@joho.de,
www.joho.de

SHG Hepatitis Rhein-Main: 
information: 0611 – 7 637 964, 
www.hepatitis-rm.de

Deutsche Leberhilfe: 
www.leberhilfe.org

á Nach Angaben der World Health orga-
nization (WHo) sind weltweit über 500 Mil-
lionen Menschen von chronischer Hepa-
titis B oder C betroffen. Auch in Deutsch-
land ist die Anzahl der infizierten alarmie-
rend: Rund eine Millionen Menschen leben
hierzulande mit chronischer Hepatitis B
oder C.
Das Tückische daran: Viele bemerken ihre
Erkrankung lange nicht, da kaum Sympto-
me erkennbar sind. Erst Jahre nach der
infektion kommt es oft zu gravierenden
Spätfolgen wie Leberzirrhose oder Leber-
krebs. Dabei kann Hepatitis B, rechtzeitig
erkannt, kontrolliert werden und bei Hepa-
titis C bestehen in einem frühen Stadium
sogar gute Heilungschancen. Seit Jahren
engagiert sich Prof. Dr. Richard Raedsch,
Chefarzt Med. Klinik ii, für Hepatitis-Erkrank-
te. So ist er im Medizinischen Beirat der
Selbsthilfegruppe Hepatitis Rhein-Main
tätig. Deren Vorsitzender, Günter Leppert,
freute sich nun über eine gelungene Veran-
staltung im Luisenforum anlässlich des
Welt-Hepatitis-Tages, der von der Deut-
schen Leberhilfe ausgerichtet wurde. 
Nur etwa zehn Minuten dauert der Leber-
wertetest. Nach der Blutabnahme wird ein
Teststreifen ausgewertet. Nach fünf Minu-
ten erhält man den sogenannten GPT-Wert.
„Dieser Wert ist deshalb ein guter indikator,
weil er stabil und von Alkoholkonsum oder

Medikamenten unabhängig ist“, sagte
Achim Kautz, Geschäftsführer der Deut-
schen Leberhilfe. „Die Leber ist unser rege-
nerativstes organ, sogar mehr als die Haut.
Jedoch gibt es keine spezifischen Sympto-
me, da sie keine Schmerzzellen hat.“
Der GPT-Wert misst die Anzahl der abge-
storbenen Leberzellen im Blut. „Wenn mehr
Zellen absterben als nachwachsen, wird es
gefährlich“, erklärte Kautz. 
Tatsächlich standen die interessenten im
Luisenforum Schlange. „Man sollte sich
testen lassen, wenn man vor 1990 eine Blut-
transfusion erhalten hat, da das Hepatitis-
Virus vorher nicht bekannt war“, empfiehlt
Günter Leppert generell. Der Leberwerte-
test kann natürlich auch beim Arzt durch-
geführt werden. 
in diesem Jahr gab es prominente Unter-
stützung für die Kampagne. Die aus der
Krankenhaus-Serie „Für alle Fälle Stephanie“
bekannte Schauspielerin Kathrin Waligura
ließ sich ebenfalls testen und warb für die
Aktion: „ich unterstütze die Kampagne der
Deutschen Leberhilfe, weil ich mir mehr Auf-
merksamkeit für das Thema Hepatitis-
Früherkennung wünsche. Wenn auffällige
Leberwerte frühzeitig erkannt werden, kön-
nen die Heilungschancen vieler Menschen
enorm verbessert werden“, meinte die
Schauspielerin. 
Leberkrankheiten können viele unter-
schiedliche Ursachen haben: Neben Hepa-
titis-Viren und Toxinen wie Alkohol und
Medikamenten können auch Übergewicht,
Erkrankungen des Stoffwechsels oder so
genannte Autoimmunerkrankungen die
Leber schädigen. Es ist wichtig, den Grund
einer Lebererkrankung mit ärztlicher Hilfe
herauszufinden, da es nicht das eine All-
heilmittel für sämtliche Erkrankungen gibt.
Je nach Ursache wird eine Leberkrankheit
ganz anders behandelt - was bei der einen
Erkrankung nützt, ist bei einer anderen sinn-
los oder sogar schädlich. Einige Beispiele:
Bei Hepatitis-B- und -C-infektionen werden
virushemmende Mittel eingesetzt oder
Wirkstoffe, welche das immunsystem anre-

„Schwester Stefanie“
Kathrin Waligura

Kathrin Waligura wurde 1962 in Lud-
wigsfelde geboren und spielte seit ihrer
Jugend in zahlreichen Theater- und TV-
Produktionen. 1985 wurde sie für ihre
Rolle der Anna in dem Kinofilm „Die Frau
und der Fremde“ mit dem Goldenen
Bären ausgezeichnet. Deutschlandweit
bekannt wurde sie vor allem durch die
Sat1-Krankenhaus-Serie „Für alle Fälle
Stefanie“. Für ihre Hauptrolle als Schwe-
ster Stefanie erhielt sie 1996 den Bayeri-
schen Filmpreis.

Leber im Bauchraum

Die Leber ist mit rund 1.500 g
das schwerste Organ im Körper.

© Deutsche Leberstiftung

© Foto: Deutsche Leberhilfe
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Spezialist, von ihm wurde u.a. ein Pedikel-
schraubenstabsystem für die Halswirbel-
säule entwickelt. oberarzt Dr. Philipp Har-
tung stellte den chinesischen Medizinern
das Leistungsspektrum der Abteilung vor.
im Tongji-Hospital Wuhan werden im Jahr
3.000 Wirbelsäulen-operationen durch-
geführt und insgesamt 2,9 Millionen Pati-
enten behandelt. Da die Zahl der Ver-
kehrsunfallopfer in China rapide ansteigt,
waren die chinesischen Ärzte vor allem an

Behandlungsverfahren interessiert, die
bei Unfallverletzungen an der Wirbelsäu-
le eingesetzt werden. Prof. Dr. Chen
Anmin, Präsident des Tongji Hospitals und
Vorsitzender der Medizinischen Gesell-
schaft Chinas, war von der Arbeit und dem
Team in diesem medizinischen Kompe-
tenzzentrum sehr beeindruckt und beton-
te sein interesse am weiteren wissen-
schaftlichen Austausch mit dem St. Josefs-
Hospital.

Chinesische Mediziner des Tongji Hospitals  
hospitierten im Wirbelsäulenzentrum 

á Führende Mediziner der fünftgrößten
chinesischen Universitätsklinik waren zu
einer Delegationsreise nach Deutschland
gekommen, um ihrem „Gründer“ Dr. Erich
Paulun, einem deutschen Marinearzt
(1862-1909), eine Ehrung in dessen
Geburtsort Pasewalk zukommen zu las-
sen. Paulun gründete als deutscher Arzt in
Shanghai zunächst eine Praxis, dann ein
Krankenhaus für chinesische Patienten
und schließlich 1907 die Deutsche Medi-
zinschule, aus der die heutige Tongji-Uni-
versität in Shanghai und das Tongji Medi-
cal College und Hospital in Wuhan her-
vorgingen. Bis heute genießen die Tongji-
Universitäten einen hervorragenden Ruf
und gelten als das Fenster Chinas nach
Deutschland. Die chinesischen Mediziner
nutzten die Reise nach Deutschland, um
bei führenden deutschen Spezialisten
Einblicke in deren Arbeit und in innova-
tionen auf medizinischem Gebiet zu
erhalten. So ließen sich Prof. Dr. Chen
Anmin und Prof. Dr. Wang Wei vom Chef-
arzt des Wirbelsäulenzentrums im St.
Josefs-Hospital, Prof. Dr. Marcus Richter, in
innovative operationsmethoden an der
Halswirbelsäule einführen. Richter gilt als
international anerkannter Wirbelsäulen-

68.454 Teilnehmer beim Firmenlauf Frankfurt 2011
JoHo-Team war bei der J.P. Morgan Corporate Challenge am Start

á Einer der größten Läufe der Welt fand Mitte Juni
in Frankfurt am Main statt: die J.P. Morgan Corpora-
te Challenge. 68.454 Teilnehmer aus 2.742 Firmen
waren bei der 19. Auflage des Firmenlaufs am Start.
Auch ein 11-köpfiges Team aus dem JoHo engagier-
te sich bei dem Lauf. insgesamt kamen diesmal
246.500 Euro an Spenden für junge Behinderten-
sportler zusammen. Die Stimmung war schon vor
dem Start überwältigend. La-ola-Wellen schwapp-
ten immer wieder durch die gesamte Läuferschar.
Noch lange, nachdem die Sieger bereits das Ziel
erreicht hatten, drängten sich Läuferschlangen
durch die Straßen Frankfurts. Doch gerade das macht
den J.P. Morgan Corporate Challenge aus, wie auch
die JoHo-Teilnehmer bestätigten.
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á Schwester M. Beatrix Weuste gehört zu
der ordensgemeinschaft der Armen
Dienstmägde Jesu Christi. Diese Gemein-
schaft prägt seit der Gründung des St.
Josefs-Hospitals den Charakter des Kran-
kenhauses. Schwester Beatrix ist exami-
nierte Krankenschwester. Bevor sie nach
Wiesbaden kam, war sie in mehreren Ein-
richtungen der Gemeinschaft in der Kran-
kenpflege tätig. Nach einer Weiterbildung
im Bereich Krankenhausseelsorge ist sie
seit 2003 Mitglied im Team der Kranken-
hausseelsorge im St. Josefs-Hospital.
Zu einer ihrer zahlreichen Aufgaben
gehört auch die seelsorgerische Betreu-
ung der im Herbst 2010 neu eingerichte-
ten Schmerz- und Palliativeinheit mit
ihren 15 Betten.
Das Behandlungskonzept auf dieser Stati-
on sieht neben der spezialisierten medizi-
nischen, pflegerischen und  physiothera-
peutischen  Betreuung auch besonders
den Einsatz von Psychologen, Seelsor-
gern, Sozialarbeitern und Kunsttherapeu-
ten vor.

Seit Menschen leben, 
rufen sie nach Gott….
„Die Seelsorge in der Schmerz- und Pallia-
tiveinheit ist vergleichbar mit meinem Ein-
satz auf den anderen Stationen unseres
Hauses. – Es geht immer darum, für die
Menschen (die Kranken, deren Angehörige
und die Mitarbeiter/innen) ansprechbar zu
sein und zu signalisieren, dass man Zeit für
sie hat.
Früher wurde die Seelsorge an den Patien-
ten vom Pflegepersonal mit übernommen.
Dabei ging es hauptsächlich darum, Vor-
bereitungen für die Spendung der Sakra-
mente zu treffen, die dann der Hausgeist-
liche vornahm.
in Zeiten, als durch den medizinischen Fort-
schritt die Krankenpflege immer speziali-
sierter und die Herausforderungen an die
Pflegenden immer größer wurden, erkann-
ten die Verantwortlichen in den Kranken-
häusern und Kirchen, dass professionelle
Begleitung der Patienten, aber auch der

Frauen und Männer in der Pflege, nötig war.
So entstanden in den 70er Jahren Konzep-
te für die Krankenhausseelsorge.
Dieser neue Beruf im Krankenhaus  wurde
von manchen Pflegenden recht schwer
angenommen. „Das, was ich gern getan
habe, wurde mir genommen!“ – so die Mei-
nung und die Empfindung  einiger Pfle-
gender damals. 

Bist du der Gott, der Zukunft
mir verheißt?
ich betrachte meine Aufgabe aus zwei
Blickwinkeln. Als Krankenschwester hatte
ich instrumente, ich konnte zugreifen,
etwas machen, um dem Menschen zu hel-
fen, seine Situation verbessern… er konn-
te körperlich etwas von meinem Tun und
Einsatz spüren. Als Seelsorgerin gehe ich
Wege, die nicht planbar sind. Auch die
Begegnung mit meinem Gegenüber (Pati-
enten, Angehörige, Mitarbeiter/innen) ist
nicht planbar. Manchmal werde ich geru-
fen oder auf Menschen aufmerksam
gemacht, oft gehe ich von Tür zu Tür, über
die Station und aus einem Augenblick ent-
springt der Funke:  hier wirst Du gebraucht,
hier musst du bleiben, hier ist ein Wort not-
wendig, hier ein Gebet oder hier ist es gut
schweigend da zu sein. Manchmal sind es
einmalige Begegnungen, manchmal häufi-
gere Besuche; und  auch mit den Mitarbei-
tern versuche ich  in Kontakt zu bleiben.
So soll Seelsorge immer aufsuchend sein.
Sie ist Angebot: sie hält die Hände hin, fängt
auf, führt, begleitet, stützt … und  ist da.
Sie ist palliativ, das heißt, sie ummantelt,
ermöglicht einen geschützten Raum.
Als Seelsorgerin will ich bei dem Menschen
sein und ihn begleiten. Nicht vor ihm
gehen!  – neben ihm sein, mitgehen, auch
mal  nachgehen. ich versuche zu trösten,
nicht zu vertrösten, ich bleibe bei dem
Gegenüber, ich möchte den Menschen
sehen, nicht das Krankheitsbild, ich
bemühe mich, Nöte zu erspüren, Gefühle
zu spiegeln, zu verstehen, Verständnis zu
zeigen; und ich habe kein Rezept und auch
kein Trostpflaster!

ich möchte glauben, komm 
mir doch entgegen. 
vgl. Gotteslob Nr. 621
Gelingt es dem Patienten, seine Krankheit
anzunehmen, dann fällt es ihm leichter, sei-
nen Weg zu gehen. Er erfährt oft Unerwar-
tetes. Der Weg wird heller – gehbarer.
Auf der Palliativ-Station sind die Patienten
oft vorbereitet auf das, was vor ihnen liegt
– das Ziel das Lebens; als Christen hoffen
wir auf die Begegnung mit Gott. Andere
versuchen, den neuen Weg zu finden – und
zu gehen, ihre Lebenssituation anzuneh-
men und möglichst eine hohe Lebensqua-
lität zu halten. Auch dabei geht Christus
mit. Er kann helfen mit Geduld und Zufrie-
denheit den Weg anzunehmen, den er
schon für uns durchlitten hat. 

Der Dienst in der Seelsorge bereichert
mich sehr, denn häufig werde ich durch die
Gespräche reich beschenkt und auf mei-
nem Weg bestärkt.“ 

(„Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr...“
vgl. Gotteslob 621)

ihre
Schwester M. Beatrix Weuste ADJC

Erfahrungen in der Seelsorge auf der
Schmerz- und Palliativeinheit
oder „ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr...“
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Zutaten für 4 Portionen

Für die Fischfarce:
2 Scheiben Toastbrot
100 ml Sahne
2 rote Chilischoten
1 Bund Koriander
1 unbehandelte Limette
30 g ingwer
500 g Lengfischfilet*
1 Ei Gew. Kl. M
1 Eigelb Gew. Kl. M 

Salz, frisch gemahlener
Pfeffer

außerdem:
1 große oder 2 kleine 

reife Mango
2 EL Öl
50 g Butter
1 EL rosa Pfeffer
2 EL Cassis-Essig
einige Kapuzinerblüten

Zubereitung:
Toastbrot entrinden, würfeln und in eine
Schale geben. Mit der Sahne übergießen.
Chilischoten entkernen und fein hacken.

Koriander waschen, abtupfen und grob
hacken. Limette waschen und abreiben.
ingwer schälen und durch die Knob-
lauchpresse drücken.
Lengfischfilet waschen, trocken tupfen
und würfeln. Fisch in der Küchenmaschi-
ne zerkleinern. Toastbrot, Ei und Eigelb
sowie Gewürzzutaten zufügen und ver-
mengen.
Aus der Fischfarce acht kleine Küchlein
formen und 30 Minuten kalt stellen.
in der Zwischenzeit Mango schälen.
Fruchtfleisch vom Stein lösen und in Spal-
ten schneiden.

Öl und 20 g Butter in einer beschichteten
Pfanne erhitzen und rundherum die
Küchlein darin 5 Minuten goldbraun bra-
ten.
Mango in einer zweiten Pfanne in der
restlichen Butter anbraten. Mit rosa Pfef-
fer und Cassis-Essig abschmecken. Fisch-
küchlein auf Mango und Kapuzinerblü-
ten anrichten.

Zubereitungszeit:
ca. 45 Minuten

Tipp: 
Anstelle von frischem Fisch kann auch
tiefgekühltes Seelachs- oder Rotbarschfi-
let verwendet werden. Den Fisch hierzu
vor dem Zerkleinern auftauen lassen.

Guten Appetit!

* Der Lengfisch gehört zur Familie der Dorsche, zu der auch

Kabeljau, Schellfisch und Seelachs zählen.

Quelle: www.waswiressen.de

Rezept des Monats: 

Fischküchlein mit gebratener Mango

á Sichtlich Freude hatte Tagblatt-Redak-
teurin Angelika Eder, da sie im Namen der
Redaktion des Wiesbadener Tagblattes
einen Blumenstrauß an Margret Speicher,
seit 25 Jahren Grüne Dame im JoHo, über-
reichen und sie so mit Blumen und Artikel
für ihre ehrenamtlichen Verdienste aus-
zeichnen konnte. 
„Blumen für die „Grüne Dame“, für eine
außergewöhnliche „Grüne Dame“: Mar-
gret Speicher ist seit 25 Jahren im St.-
Josefs-Hospital als ehrenamtliche Hilfe am
Krankenbett tätig und tut damit nach
eigener Überzeugung „nur, was meine
Pflicht ist.“ Dieser Aufgabe habe sie sich
1986 anlässlich einer Brustkrebs-operati-
on verschrieben: „Wenn ich das überstehe,

dann fange ich damit an und mache es,
solange ich kann!“ Und so ist die 79jähri-
ge seit 25 Jahren vor allem den Patientin-
nen, die sich der gleichen Diagnose wie sie
selbst damals stellen müssen, eine ein-
fühlsame Hilfe. „Zeit und Ruhe mit ans
Krankenbett bringen, zuhören, sich in den
Patienten einfühlen.“ Das ist laut Margret
Speicher das A & o für „Grüne Damen“.“

Wenn auch Sie sich über die ehrenamtliche
Krankenhaushilfe, die „Grünen Damen“,
informieren möchten oder sich vielleicht
vorstellen könnten, sich selbst im JoHo zu
engagieren, so nehmen Sie Kontakt auf zu
oberin Sr. Christa Kaltenbach ADJC (über
die information 177-0).

Ehrung für „unsere“ Grüne Dame Margret Speicher
Wiesbadener Tagblatt überreichte Blumenstrauß

© Foto: Fisch-informationszentrum (FiZ) e. V.
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Sicherlich sind unsere Fragen nicht ganz einfach. Doch mit ein wenig Überlegung gewinnen Sie dreimal
ein unterhaltsames Buch.Abgabeschluss ist der 31.08.2011!Die Gewinner der letzten 

Ausgabe:

> Sieglinde Basten
ingelheim

> Holger Zeuch
Trebur

> Bettina Wagner
Wiesbaden

Lernen Sie das Krankenhaus und die Mitarbeiter besser kennen und gewinnen Sie etwas dabei. 
Wir haben ein Rätsel erstellt, das Sie durch aufmerksames Lesen der JoHo-News und Fragen an das 
Pflegepersonal lösen können.

Welche neue Technologie wird im JoHo für Herzklappen-Patienten eingesetzt?

Wie heißt der Fachbegriff für die „Schaufensterkrankheit“?

Woher kamen die ausländischen Experten, die kürzlich das Wirbelsäulenzentrum besuchten?

Rätsel

Die Lösung geben Sie bitte am JoHo-Empfang ab.

Diabetiker-Schule

á Diabetes mellitus Grundlagen der
Erkrankung

á Stoffwechsel Selbstkontrollen

á Was ist eine BE? Diät-Produkte?
Gemeinsames Kaffeetrinken

á Koch-Tipps; Diabetiker im 
Restaurant

á Behandlung des Diabetes in bes.
Situationen

á Grundlagen der Behandlung

á Aufbau unserer Nahrung

á Unterzucker was nun?

á Fußpflege

informationen, Termine, Kontakt

Sekretariat, Gastroenterologie
Frau Schmidtmadel
Haustelefon: 177-1251

Name:

Anschrift:

Unsere Hebammen bieten regelmäßig 
Geburtsvorbereitungs seminare für Paare an.

á� Großer Info-Abend 
Am 2. und 4. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr im Vortragssaal 7.oG

á� Info-Abend „Wassergeburt“
19.00 Uhr im Vortragssaal, 7. Etage, 17.05.2011, 19.07.2011 , 20.09.2011 

á� Stillcafé
Jeden Dienstag 10.00-11.30 Uhr,  Gr. 21/22

á� Geschwisterkurse
Für Kinder ab 3 Jahren, Anmeldungen: Tel. 0611 177-2021

Hebammen-Hotline: Tel.: 0611 177-1533, Mo-FR 10-18 Uhr

Geburtsvorbereitung
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DRK HausNotruf: Hilfe auf Knopfdruck von Zuhause aus – Infos unter 0611/ 46 87-230

DRK Ambulante P�ege: So lange wie möglich zu Hause wohnen – Infos unter 0611/ 46 87-280 

DRK Menü-Service: Leckere Menüs täglich frisch – Infos unter 0611/ 46 87-220

Die DRK-Rettungswache im JoHo

www.DRK-Rhein-Main-Taunus.de      Tel: 0180 / 365 0180 (Ortstarif )


