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Frauenstation Marie Louise Fischer Hent PDF Eine Frauenklinik ist Mittelpunkt der packenden und zugleich
unter die Haut gehenden Ereignisse. Ihr Leiter, der berühmte Frauenarzt Professor Overhoff, hat sein Leben in
den Dienst der Medizin gestellt. Aufopfernd kümmert er sich um seine Patientinnen und teilt Sorgen und

Ängste mit ihnen. Die Frauen legen ihr Schicksal in seine erfahrenen Hände, wenn er ihnen in den
glücklichsten und manchmal auch schwersten Stunden zur Seite steht. Doch dann erleidet er selbst einen

schweren persönlichen Schicksalsschlag. Er, der sonst in seinem Glauben fest gewesen ist, zweifelt nun an der
Gerechtigkeit Gottes. Und keiner ist da, von dem er Hilfe oder Trost erwarten kann. Nur nach langen inneren
Kämpfen gelangt er zu der Erkenntnis, dass es nicht um sein Glück geht, sondern dass es seine Pflicht und

innere Berufung ist, leidenden Menschen beizustehen und das in ihn gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen.

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei
der Prag-Film. Da sie die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945 interniert und

musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951
ihren ersten großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu einer überaus erfolgreichen
Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre mehr als 50 Kinder-
und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien

am Chiemsee.

 

Eine Frauenklinik ist Mittelpunkt der packenden und zugleich unter
die Haut gehenden Ereignisse. Ihr Leiter, der berühmte Frauenarzt
Professor Overhoff, hat sein Leben in den Dienst der Medizin

gestellt. Aufopfernd kümmert er sich um seine Patientinnen und teilt
Sorgen und Ängste mit ihnen. Die Frauen legen ihr Schicksal in
seine erfahrenen Hände, wenn er ihnen in den glücklichsten und
manchmal auch schwersten Stunden zur Seite steht. Doch dann

erleidet er selbst einen schweren persönlichen Schicksalsschlag. Er,
der sonst in seinem Glauben fest gewesen ist, zweifelt nun an der

Gerechtigkeit Gottes. Und keiner ist da, von dem er Hilfe oder Trost
erwarten kann. Nur nach langen inneren Kämpfen gelangt er zu der
Erkenntnis, dass es nicht um sein Glück geht, sondern dass es seine
Pflicht und innere Berufung ist, leidenden Menschen beizustehen

und das in ihn gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen.

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach
ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei der Prag-Film. Da sie
die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945
interniert und musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit
dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951 ihren ersten
großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu

einer überaus erfolgreichen Unterhaltungs- und
Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre
mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen

übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage



von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte
Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien am Chiemsee.
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