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Dr. med. Brigitte Tost startet zum 1. Juli als neue
Chefärztin der Kardiologie am HGH Bensheim
Das Heilig-Geist Hospital Bensheim erweitert seine Expertise im
Bereich der nicht-invasiven Kardiologie für die Region Bergstraße:
Zum 1. Juli freut man sich hier über den Eintritt von Chefärztin Dr.
Brigitte Tost und ihrem Team. Gemeinsam mit Dr. Jens Jonescheit,
Chefarzt der Chirurgie, wird Frau Dr. Tost im HGH vor allem die
Leistungen zum Thema Herzschrittmacher- und Defibrillator-Therapie
ausbauen.

Beeinträchtigungen

des

Herzkreislaufsystems stellen

die häufigsten

Erkrankungen in Deutschland dar. Über 1,6 Milionen Menschen wurden im
Jahr 2015 mit Erkrankungen wie Herzinfakt, Herzrhytmusstörungen,
Herzklappenerkrankungen, Herzschwäche und angeborenen Herzfehlern in
eine Klinik eingewiesen. Laut Deutscher Herzstiftung wächst trotz
verbesserter Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten die Zahl der
Herzpatienten stetig, die eine medizinische Versorgung benötigen – vor
allem die demografische Entwicklung spielt hier eine entscheidende Rolle.
Dieser möchte man am HGH nun noch besser gerecht werden: „In den
letzten Jahren sind im Bereich der Kardiologie erhebliche Fortschritte
gemacht worden, die wir selbstverständlich auch in unserem Angebot
abbilden möchten. Mit Frau Dr. Tost können wir ein Leistungsspektrum
bieten, das die gesamte nicht-invasive Diagnostik und Therapie von Herzund Kreislauferkrankungen umfasst“, sagt Geschäftsführer Dr. Benjamin
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Behar. „Dass sie darüber hinaus über eine ganz besondere Expertise im
Bereich Herzschrittmacher- und Defibrillator-Therapie verfügt, sehen wir als
weiteren riesigen Vorteil in der kardiologischen Versorgung der Bevölkerung
in der Region. In Zusammenarbeit mit der Allgemein- und Viszeralchirurgie
rund um Chefarzt Dr. Jonescheit planen wir nun den Aufbau einer eigenen
Herzschrittmacher- und Defi-Ambulanz.“
„Das Herz ist das zentrale Organ unseres Körpers – wenn hier etwas nicht
in Ordnung ist, versetzt das Patienten erfahrungsgemäß in größte Sorge. In
dieser Phase möchten wir sie als Krankenhaus vor Ort so eng wie möglich
unterstützen“, führt Dr. Brigitte Tost weiter aus. „Mit der geplanten
Ambulanz für Herzschrittmacher und Defibrillatoren wollen wir unsere
Herzpatienten auch nach der Implantation begleiten und sind bei
Unsicherheiten jederzeit für sie da. Vor allem für ältere Patienten, bei denen
Herzrhytmusstörungen ja besonders häufig auftreten, ist diese heimatnahe
Versorgung von großer Bedeutung.“

Die Expertin muss es wissen, verfügt sie doch über jahrzehntlange
Erfahrung in ihrem Fachgebiet: Nach dem Studium absolvierte Dr. Brigitte
Tost ihre kardiologische und internistische Ausbildung als Assistenzärztin
am Herzzentrum in Lahr und bei Prof. Dr. med. Achim Weizel in Mannheim.
Ans HGH wechselt sie vom Theresienkrankenhaus Mannheim, wo sie als
Oberärztin in der Abteilung für Kardiologie, Angiologie und internistische
Intensivmedizin auch invasiv/ interventionell tätig war. Von dort scheidet die
56-jährige mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ich konnte in
Mannheim in den vergangenen 17 Jahren einen unglaublich großen
Erfahrungsschatz sammeln. Dennoch bietet sich mir in Bensheim die
Möglichkeit, etwas ganz Neues mit aufzubauen. Auf diese Herausforderung
freue ich mich sehr. Das gilt fachlich übrigens genauso wie menschlich: Ich
bin ein großer Verfechter der empathischen Medizin, bei der eine möglichst
patientenbezogene Betreuung im Vorderund steht. Das HGH setzt diesen
Ansatz bereits sehr erfolgreich um – die Patienten fühlen sich hier nicht nur
medizinisch, sondern auch emotional gut aufgehoben. Ich denke, hier ist

der richtige Platz für mich und mein Team, um uns einzubringen und etwas
zu bewirken.“

Tatsächlich kommt Dr. Tost nicht alleine nach Bensheim: Mit ihr startet ein
eingespieltes Team aus dem Theresienkrankenhaus Mannheim, bestehend
aus den Assistenzärztinnen Nikola Weber und Elisabeth Werner sowie – ab
September – dem Oberarzt Aristeidis Manou. „Für einen so wichtigen
Bereich wie die Kardiologie gleich ein ganzes engagiertes und einfühlsames
Team zu gewinnen, ist wirklich ein Glücksfall“, freut sich Geschäftsführer
Dr. Benjamin Behar.

“Wir heißen sie hier am HGH alle herzlich

willkommen.“

Über das Heilig-Geist Hospital Bensheim
Das

Heilig-Geist

Hospital

Bensheim

blickt

auf

eine

lange

und

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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