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Am letzten Wochenende war im Kreissaal des Heilig-Geist Hospitals

Annekatrin Gräber
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Unternehmenskommunikation

Hochbetrieb: Allein Frauenarzt Peter Ludwig brachte von Freitag, 8.
September bis Sonntag, 10. September 14 Kinder zur Welt. Mit derzeit
451 Geburten im Jahr 2017 ist die Geburtsmedizin in Bensheim gefragt
wie nie zuvor.

Frauenarzt Peter Ludwig ist einer von vier Belegärzten am Heilig-Geist
Hospital Bensheim im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe. Das letzte
Wochenende war für ihn wie auch das HGH etwas ganz Besonderes: Denn
Peter Ludwig entband an diesen Tagen 14 Babies. „Es war unglaublich“,
sagt Ludwig „denn so viele Entbindungen in einer Schicht hatten wir in
unserem Haus noch nie bei einem Arzt. 14-mal das Wunder der Geburt in
einem so kurzen Zeitraum begleiten zu können, alle ganz einzigartig wie die
Kinder selbst, daran werden das Team und ich noch lange denken. Das
Wochenende hat mir gezeigt, wie viele Eltern Vertrauen in uns haben und
wie viel wir hier zusammen leisten können.“

Die Geburtenzahl des Wochenendes belegt den positiven Trend am HGH
ganz deutlich. Zum heutigen Stand wurden in diesem Jahr im Bensheimer
Krankenhaus 451 Kinder geboren, im Jahr 2016 waren es zur gleichen Zeit
324 Geburten. Dr. Benjamin Behar, Geschäftsführer des HGH und der
Artemed-Gruppe, die das Haus im Juli 2016 übernahm, erläutert: „Nach der
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Übernahme haben wir keine Sekunde darüber nachgedacht, ob wir die
Geburtsmedizin weiterführen werden, denn dieser Bereich gehört für uns
zum Haus dazu. Wir haben uns mit den Belegärzten zusammengesetzt und
gemeinsam an einer Vorwärtsstrategie gearbeitet. Besonders wichtig war
uns allen die persönliche Versorgung und Zuwendung für die Familien.
Zusammen mit unserer fachlichen Kompetenz und guten Ausstattung
wollten wir ein attraktives Angebot für werdende Eltern schaffen, bei dem
sie sich rundum wohlfühlen können.“ Behar ist selbst Vater von drei Kindern
und weiss: „Zufriedene Eltern kommen wieder und teilen ihre Erfahrungen
mit Freunden und Familie – den Erfolg der guten Arbeit sehen wir nun in
den Geburtenzahlen. Um hierfür gut vorbereitet zu sein, erweitern wir
derzeit unser Hebammenteam und freuen uns über weitere qualifizierte
Bewerbungen. Der positive Trend zieht sich aber auch in andere
Fachabteilungen“, so Behar. „Wir merken, dass das Vertrauen stetig
zunimmt und mittlerweile sehr viele Patienten unsere Hilfe in Anspruch
nehmen.

Die Ärzte der Gynäkologie und Geburtshilfe im Heilig-Geist Hospital
Bensheim arbeiten seit vielen Jahren zusammen: Dr. med. Marianne LulayDander, Peter Ludwig, Dr. med. Mathias Wiemers und Dr. med. Rolf
Schwabenland begleiten kompetent und mit viel Leidenschaft ihre
Patientinnen nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch vor,
während und nach der Geburt. „Der Erfolg der Geburtsmedizin liegt zu
einem großen Teil auch an der guten Zusammenarbeit unter uns Ärzten
und

dem

Team

der

Wochenstation,

das

sich

aus

Hebammen,

Kinderkrankenschwestern und Krankenpfleger(innen) zusammensetzt“ sagt
Peter Ludwig. „Mit diesem eingespielten Team macht die Arbeit viel Freude.
Das beflügelt in den Phasen, die arbeitsintensiver sind und dringt nach
außen. Sowohl für die Patientientinnen als auch deren Angehörige wird das
während ihres Aufenthaltes auf der Wochenstation spürbar. Wir können
aber nur so gut zusammen arbeiten, weil der neue Träger, die ArtemedGruppe, uns von Anfang an mit einbezogen und unterstützt hat“.

Über das Heilig-Geist Hospital Bensheim
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traditionsreiche Historie an der Bergstraße zurück. Als kirchliche Stiftung
des bürgerlichen Rechts gehörte das Hospital zuletzt zur „Südhessischen
Klinikverbund GmbH“. Im Juli 2016 erfolgte die Übernahme durch die
Artemed Klinikgruppe. Heute handelt es sich bei dem ehemaligen
Pilgerhospiz um ein modernes 130-Betten-Haus. Das Heilig-Geist Hospital
bietet neben der hochqualitativen Grund- und Regelversorgung, Not- und
Dringlichkeitsversorgung sowie Gynäkologie und Geburtshilfe auch eine
klare fachliche Differenzierung und Schwerpunktbildung in interdisziplinären
Zentren.
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