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Pulsschlag des glücks
Rundum geboR(g)en im St. Vincenz

Chefarzt dr. Peter SCheler über die GeburtShilfe an Seiner KliniK,
dem St. VinCenz-KranKenhauS in limburG an der lahn
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über 1.000 Kinder erblicken hier jährlich das 

licht der Welt. und wenn es etwas gibt, dass 

man im Kreißsaal des limburger St. Vincenz 

in die Wiege gelegt bekommt, dann ist es 

Geborgenheit. und es sind dinge wie liebe, 

Wärme, ein professioneller und wertschätzen-

der umgang und ganz viel Sicherheit. eine insel 

der menschlichkeit soll die Geburtshilfestation 

sein, darauf legen Chefarzt dr. Peter Scheler und 

seine beiden leitenden hebammen anke linge-

nau und monika mazur allergrößten Wert.

„die Geburt eines Kindes ist einer der glück-

lichsten momente im leben von menschen“, 

sagt dr. Scheler. Jede und jeder einzelne in 

 seinem team an hebammen, Ärzten, Kinder-

krankenschwestern und Stillberaterinnen 

sei mit leib und Seele dabei, wenn es darum 

gehe, die entbindung so schmerzfrei, sicher, 

behutsam und so natürlich wie möglich vorzu-

bereiten und zu begleiten. Wo immer möglich, 

werden zukünftige eltern individuell und 

persönlich unterstützt. Ärzte und hebammen 

der Geburtshilfestation am St. Vincenz-Kranken-

haus stehen für Gespräche und begegnungen 

zur Verfügung. Sie machen das „Persönliche“ 

dieser Station tagtäglich greifbar.

und schön gemütlich ist es auch auf der 

Station. der ganze entbindungsbereich 

ist geschmackvoll gestaltet und bietet 

eine angenehme lounge-atmosphäre. 

drei Kreißsäle stehen zur Verfügung und 

unmittelbar angrenzend ein eigener 

operationssaal für Kaiserschnitt-entbindungen. 

Selbstverständlich stehen entbindungswannen, 

Gebärhocker oder entbindungsbetten bereit. 

es ist ein geschützter raum, der frauen aus 

der region all die Sicherheit und Schützenhilfe 

bietet, die die moderne medizin werdenden 

müttern bereitstellen kann. die technik 

bleibt dabei dezent im hintergrund, ist aber 

notwendig und selbstverständlich immer sofort 

verfügbar, sobald sie benötigt wird. „unser 

großer personeller Stab steht 24 Stunden 

zur Verfügung und kann extrem kurzfristig 

eingreifen, falls Komplikationen auftreten 

sollten“, so dr. Scheler. 
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inSel der menSChliChKeit.
über 1.000 Kinder erbliCKen im St. VinCenz-KranKenhauS limburG 
JÄhrliCh daS liCht der Welt.

das St. Vincenz-Krankenhaus limburg/lahn hat 

seit Sommer 2017 eine eigene Klinik für Kinder- 

und Jugendmedizin. damit kann das team 

um dr. Scheler als Perinataler Schwerpunkt 

nun auch risikoschwangerschaften betreuen. 

für die betroffenen frauen ist das eine 

große erleichterung, denn sie können nun 

regional entbinden und ohne Ängste und 

befürchtungen, ihr baby müsste im notfall 

verlegt werden. 

ein schönes Schmankerl im angebot der 

limburger frauenklinik ist das familienzimmer. 

im „daddy-in“, wie es liebevoll getauft wurde, 

können mama und Papa gemeinsam die 

ersten lebensschritte ihres babys erfahren. 

Gegen Gebühr darf Papa hier mit übernachten. 

besonders bei der Geburt des ersten Kindes 

nimmt das jungen eltern oft Ängste und ist 

ihnen eine wichtige Stütze.

Wenig bis gar nichts im leben von zwei 

menschen ist von ähnlicher tragweite wie 

die Geburt eines gemeinsamen Kindes. 

umso  gewichtiger sind angebote rund um 

die sorgfältige betreuung von familien vor, 

 während und nach der entbindung, wie jene 

der frauen klinik St. Vincenz. Später kommen 

solche angebote, wie die des familiencentrums 

bad Camberg und umgebung e.V., hinzu, die 

jungen müttern, Vätern und ihren Kindern 

beistehen und sie im alltag ganz konkret unter-

stützen und entlasten können. 

dann ist er endgültig zuhause eingezogen 

und heimisch geworden, der Pulsschlag des 

Glücks. 
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