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Behandlungsspektrum der Klinik
im Kemperhof hat sich stetig weiterentwickelt
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin feiert 50-jähriges Jubiläum

KOBLENZ. Es begann 1971
mit einer kleinen Kinder-
fachabteilung im Altbau
des Kemperhofs. 1976
folgte der Umzug in ein ei-
genes Gebäude. 2011 be-
schrieb sie die damalige
Gesundheitsministerin
Malu Dreyer – nach der
Modernisierung und Re-
novierung – als größte und
schönste Kinderklinik im
nördlichenRheinland-Pfalz
– jetzt feiert die Kinder-
und Jugendmedizin im
Kemperhof ihr 50-jähriges
Jubiläum.

„Das Behandlungsspekt-
rum hat sich in dieser
Zeit enorm verändert. Zu-
sätzlich zur breit aufge-
stellten Allgemeinpädiatrie
ist in den fünf Jahr-
zehnten in vielen Berei-
chen eine überregional be-
deutsame Spezialisierung
gelungen“, erklärt Privat-
dozent Dr. Thomas Nüß-
lein, der seit 2008 Chef-
arzt der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin
ist. So gibt es bei-
spielsweise für Kinder und
Jugendliche jeweils zer-
tifiziert ein Diabeteszent-
rum, eine Epilepsieam-
bulanz und eine Muko-
viszidose-Einrichtung. „Mu-
koviszidose ist eine sel-
tene Stoffwechselerkran-
kung, die erblich bedingt
und nicht heilbar, aber be-
handelbar ist. Durch die
Früherkennung und die da-
durch verbesserten the-
rapeutischen Möglichkei-
ten einschließlich neuer
Medikamente verbessern
sich Lebensqualität und
Lebensdauer der Betrof-
fenen kontinuierlich“, be-
richtet der darauf spezi-
alisierte Chefarzt.
Eine lange Tradition hat
die Kinderhämatologie/-
onkologie am Kemperhof.
Um den Schwerpunkt wei-
ter auszubauen, wurde die
Abteilung im Sommer 2019
unter der Leitung von Chef-

arzt Dr. Stephan Lobitz
aus der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin
ausgegliedert. Die daraus
entstandene Klinik für Pä-
diatrische Hämatologie und
Onkologie ist neben Mainz
die einzige Spezialklinik
dieser Art in Rheinland-
Pfalz. Spezialisiert ist die
Kinderhämatologie/-onko-
logie auf die Diagnostik
und Therapie sämtlicher
gutartiger und bösartiger
Blutkrankheiten, wie zum
Beispiel Leukämie oder
auch die Sichelzellkrank-
heit.
In 50 Jahren hat die me-
dizinische Behandlung
große Fortschritte ge-
macht. Zum Beispiel muss-
ten Kinder damals für ei-
ne Blinddarmentfernung
sieben Tage im Kran-
kenhaus bleiben – heute
sind es meist nur noch
drei Tage. Säuglinge mit
Magen-Darm-Infektion
wurden im letzten Jahr-
hundert oft zehn Tage und
mehr stationär behandelt,
heute bleiben sie oft nur
für eine Nacht. Beson-
ders beeindruckend ist
auch die Entwicklung bei

der Versorgung von Früh-
und Neugeborenen. „Die
Überlebenschance auch
von extrem Frühgebore-
nen hat sich drastisch ver-
bessert“, so der Chefarzt.
„Mehr und mehr rückt die
langfristige Lebensqualität
der oft weniger als 500
g wiegenden Kleinsten in
den Fokus. Deshalb lie-
gen uns Themen wie das
Stillen und die Bindung
zu den Eltern auch auf
der Intensivstation ganz be-
sonders am Herzen.“
Die Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin bildet ge-
meinsam mit der von Dr. Ar-
no Franzen geführten Kli-
nik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe das Perina-
talzentrum Level 1, ein Haus
der höchsten Versorgungs-
stufe, in dem jährlich rund
1700 Kinder zur Welt kom-
men. Mit seiner Neona-
tologie und Pädiatrischen
Intensivmedizin ist der
Kemperhof Anlaufstelle für
kritisch kranke Kinder al-
ler Altersklassen der Re-
gion. Die Neonatologie ist
ein Zweig der Kinder-
heilkunde, der sich mit
der Neu- und Frühge-

borenenmedizin befasst.
Derzeit werden jährlich rund
350 Früh- und Neuge-
borene und rund 350 Kin-
der aller anderen Alters-
gruppen mit einem brei-
ten Spektrum intensiv-
medizinisch relevanter Er-
krankungen behandelt.
„Die Zusammenarbeit ist
für uns noch viel wich-
tiger als für andere Dis-
ziplinen. An allererster Stel-
le stehen die Kollegin-
nen und Kollegen in den
Praxen für Kinder- und Ju-
gendmedizin, die das Gros
aller gesundheitlichen
Probleme dieser Alters-
gruppe meistern. Eine en-
ge Zusammenarbeit be-
steht mit den niederge-
lassenen Kinderärzten aus
der Region.“ Hieraus hat
sich auch der Kinder-
ärztliche Notdienst am
Kemperhof entwickelt, der
an Wochenenden und Fei-
ertagen von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung steht.
Nicht vorstellbar ist Kin-
der- und Jugendmedizin
außerdem ohne enge Zu-
sammenarbeit mit ande-
ren Fachabteilungen.
Ebenfalls auf dem Ge-

lände des Kemperhofs gibt
es seit 2013 eine Zweig-
stelle des Heilpädago-
gisch-Therapeutischen
Zentrums (HTZ). Hier wer-
den Kinder behandelt, bei
denen eine Entwicklungs-
oder Verhaltensstörung
vermutet wird. Darüber hi-
naus haben die Johan-
niter am Kemperhof 2019
eine Institutsambulanz samt
Tagesklinik etabliert, mit
denen eine Kooperation
für Kinder- und Jugend-
psychiatrie besteht.
„Der Behandlungserfolg
setzt sich immer aus ganz
vielen verschiedenen Ein-
zelmaßnahmen zusam-
men, die ineinandergrei-
fen. Dazu gehört auch das
Engagement zahlreicher
Organisationen, Vereine
und Selbsthilfegruppen, die
uns hilfreich zur Seite ste-
hen“, ergänzt Nüßlein und
nennt stellvertretend die El-
terninitiative krebskranker
Kinder, den Förderverein
der Kinderklinik, die Mu-
koviszidose-Regionalgrup-
pe, die Zucker Kids, den
Bunten Kreis Rheinland,
den Sozialdienst katholi-
scher Frauen, die Clown-

doktoren. „Wir sind sehr
dankbar für die – auch fi-
nanzielle – Unterstützung
und die vielen Projekte,
die den Alltag der kran-
ken Kinder und deren Fa-
milien erleichtern.“
„Gemeinsam. Mehr als 50
Jahre. Für die Jüngsten
in der Region.“ So der Slo-
gan des Jubiläums. Da-
bei kann man auf eine er-
folgreiche Entwicklung der
Kinderklinik und damit auf
eine sehr gute Versor-
gung von kranken Kin-
dern und Jugendlichen der
Region zurückblicken. Mit
der Erweiterung um die Sta-
tion am Standort St. Eli-
sabeth Mayen 2011 wer-
den heute jährlich rund
6000 Patienten stationär
und rund 10 000 ambu-
lant behandelt. Rund 180
Ärzte, Pflegekräfte und vie-
le weitere Kollegen an-
derer Berufsgruppen sind
dafür im Einsatz. Mit 100
gemeinsamen Betten ge-
hört die Kinder- und Ju-
gendmedizin im Gemein-
schaftsklinikum Mittelrhein
zu den großen Kinder-
klinken in Deutschland.
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Auchwenn nicht alle auf dem Foto dabei sein konnten: Rund 180 Ärzte, Pflegekräfte und viele weitere Kollegen anderer Berufsgruppen sind für ei-
ne der großen Kinderkliniken in Deutschland für die Kinder und Jugendlichen im Einsatz. Foto: GKMittelrhein
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Hatten Sie es heute auch schon eilig…
auf die Toilette zu kommen? Manchmal „pressiert“ es ziemlich und man
sehnt sich die Toilette geradezu herbei. Wer an Durchfall (Dairrhö) leidet
wird diese Gedanken und die Dringlichkeit kennen. Nicht nur diese,
sondern viele verschiedene Darmkrankheiten können die Lebensqualität
stark beeinträchtigen.Oder aber sitzen Sie stundenlang auf der Toilette und
haben, neben der Tageszeitung, das gesamte Social Media durchgeschaut,
weil Ihre Sitzung stundenlang dauert? Möglicherweise leiden Sie an
Verstopfung (Obstipation), was für die Betroffenen oft ebenfalls sehr
unangenehm sein kann. Es ist insgesamt kein appetitliches Thema, doch
für jeden von uns essentiell wichtig: unsere Verdauung.
Hippokrates (300 v. Chr.) und Paracelsus (16. Jahrhundert) waren sich einig:
„Der Tod sitzt im Darm“. Ich halte es gerne mit Dr. Bodo Kuklinski: „Das
Leben sitzt im Darm“. Ich habe bereits mehrfach über Darmgesundheit
geschrieben und werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen,
wie wichtig für jeden von uns ein gesunder Darm ist.
Wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, wofür der Darm, neben der primären
Verdauung, zuständig ist, wird uns schnell klar, dass Darmkrankheiten
weitreichende Gesundheitsprobleme verursachen können. So sitzen
beispielsweise 80% aller menschlichen Immunzellen im Darm.
Logischerweise sieht es dann mit unserem Immunsystem nicht besonders
gut aus, wenn der Darm kränkelt.
Ebenso können Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen
auftreten, wenn unsere Darmbakterien nicht genügend große Mengen
an Neurobotenstoffen wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin bilden.
Das sind umgangssprachlich Glückshormone, die signifikanten Einfluss auf
unsere Stimmungslage ausüben. Die meisten Menschen denken, wenn
sie sich täglich auf der Toilette erleichtern, sei mit ihrem Darm alles in
Ordnung.WenndannSymptomewieDurchfall (Diarrhö),Magenschmerzen
und/oder Blähungen (Flatulenzen) auftreten, trösten sich viele mit dem
Gedanken, dass bestimmt wieder ein Magen‐Darm‐Virus grassiert. Den
wenigsten ist bewusst, was dahinter stecken kann.
In meiner Praxis erkenne ich mit meinem Metavital‐Scanner, schnell und
ohne „Piks“, wie es um Ihre Darmgesundheit beschaffen ist, um dann bei
Bedarf mit entsprechenden Therapien entgegenwirken zu können.
Gerne begleite ich Sie auf Ihrem Weg „zurück zur
Gesundheit“. Machen Sie doch den ersten Schritt
und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin in
meiner Praxis.

Ihre Gudrun Fehmel
Heilpraktikerin
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