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Ehrung für die Klinik: Das Weilbur-
ger Krankenhaus ist in der Knie -
endoprothetik, bei Operationen von
hüftgelenknahen Oberschenkel -
brüchen sowie bei Gallenblasen-
entfernungen von der AOK Hessen
als eines der besten hessischen
Häuser ausgezeichnet worden. In
diesen drei Bereichen kann Weil-
burg stolz darauf sein, auch bun-
desweit zu den besten 20 Prozent
aller Kliniken zu gehören. 
In  einer Feierstunde in der Cafeteria
des Kreiskrankenhauses Weilburg
übergaben Andreas Hahn und Ha-
rald Horn vom AOK Beratungscenter

Frankfurt sowie Michael Münster
vom AOK Beratungscenter Weilburg
die Urkunden.
In Weilburg ist man über die Aus-
zeichnung durch Hessens größte
Krankenkasse glücklich: „Wir freuen
uns sehr, als Landkreis Limburg-Weil-
burg in unserem Kreiskrankenhaus
eine solche hervorragende Qualität
unserer Bevölkerung anbieten zu
können. Großer Dank gilt hier den
verantwortlichen Ärzten, aber auch
den anderen am Behandlungserfolg
beteiligten Berufsgruppen,“ so
Landrat Manfred Michel (CDU), Auf-
sichtsratschef der Klinik. Ein beson-

derer Dank galt den beteiligten
Chefärzten Dr. Gerd Balser, Orthopä-
die/Unfallchirurgie, mit seinem Team
und Privatdozent Christian Kuntz, All-
gemein- und Viszeralchirurgie, Prok-
tologie, sowie Dr. Klaus Schnell, Sek-
tionsleiter Minimal-Invasive-Chirur-
gie, die für diese Auszeichnung ver-
antwortlich sind. „Dass wir in der
Region Mittelhessen im Vergleich
schon das vierte Mal hintereinander
so gut abschneiden, wird das Ver-
trauen der Patienten in unser Haus
weiter stärken“, fügte Geschäftsfüh-
rer Peter Schermuly an.
Die AOK Hessen bietet Kranken-
hauspatienten seit 2010 eine Orien-
tierungshilfe im Internet an. Im AOK-
Krankenhausnavigator gibt es aussa-
gekräftige Informationen über die
tatsächlichen Behandlungsergebnis-
se von Kliniken. Das Internet-Tool ist
kostenlos nutzbar. Seit Oktober fin-
den sich dort auch Informationen
über die Qualität von Prostataopera-
tionen – sowohl für die Entfernung
der Prostata bei einer Krebserkran-
kung als auch für die operative Be-
handlung gutartiger Prostata-Vergrö-
ßerungen.

Zur Messung der Qualität verwendet
die AOK Hessen seit 2010 das Ver-
fahren „Qualitätssicherung mit Routi-
nedaten“ (QSR). Der AOK-Kranken-
hausnavigator enthält bereits Klinik-
bewertungen zu planbaren Opera-
tionen an Hüft- und Kniegelenken,
dem Einsetzen eines Herzkatheters,
der Entfernung der Gallenblase und
Entfernungen des Wurmfortsatzes
am Blinddarm.
Patienten können sich für jeden die-
ser Eingriffe eine Bewertung an-
hand von Symbolen anzeigen las-
sen. Je nach Abschneiden kann
eine Klinik ein, zwei oder drei Le-
bensbaumsymbole für unterdurch-
schnittliche, durchschnittliche oder
überdurchschnittliche Qualität er-
halten.
Während das Wissen der Kranken-
häuser über die Qualität der Thera-
pie mit dem Verlassen der Klinik
endet, kann die AOK auch spätere
Komplikationen sichtbar machen, die
an anderer Stelle behandelt wurden.
Der Krankenhausnavigator ist unter
www.aok.de/krankenhausnavigator zu
finden.

(Text und Foto: Margit Bach)
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Seite 16 Das Seniorenzentrum Fellersborn in Löhnberg wird erweitert. Bis zum Frühjahr 2017 soll hier eine Demenzstation ent -
stehen. Mehr auf Seite 6. (Foto: Pfeiffer)

Das freut auch Landrat Manfred Michel (vorne Mitte): Gruppenfoto nach der Über -
reichung der Urkunden an die betreffenden Ärzte Dr. med. Gerd Balser (4. v. re),
Oberarzt Dieter Janiczek (2. v. re), Privatdozent Dr. med. Christian Kuntz (3. v. re)
und Dr. med. Klaus Schnell (6. v. re). 
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Zur Situation des Krankenhauses 

gerade die kleineren Krankenhäuser
im ländlichen Raum geraten immer
mehr unter erhöhten wirtschaftlichen
Druck. So schreibt derzeit kein klei-
neres Kreiskrankenhaus im ländli-
chen Raum mehr schwarze Zahlen.
Was sind die Ursachen?
Einfluss nehmen hier einerseits der
Bund durch die Rahmenvorgaben
der Krankenhausfinanzierung so wie
das Land Hessen im Rahmen der ord-
nungspolitischen Vorgaben so wie
der Zuständigkeit für die Investitio-
nen und die Krankenhausplanung.
Kleinere Häuser im ländlichen Raum
sind zuständig für die Grund- und Re-
gelversorgung der Bevölkerung und
dürfen immer mehr spezialisierte und
hochwertigere Leistungen, die auch
mehr Einnahmen generieren wür-
den, nicht mehr erbringen. Hiervon
waren in den letzten Jahren im Weil-
burger Krankenhaus insbesondere
die Geburtshilfe und die Gefäßchi-
rurgie betroffen. Dies war nicht in ers-
ter Linie das Problem einer ausrei-
chenden Zahl von Patientinnen und
Patienten. 
Bei den Investitionen in Zuständig-
keit der Bundesländer gab es bis vor
einigen Jahren einen massiven Inves-
titionsstau bei den hessischen Kran-
kenhäusern. Gerade bei älteren
Krankenhäusern mit einem hohen In-
standhaltungsbedarf haben die zur
Verfügung gestandenen Investitions-
mittel bei weitem nicht ausgereicht.
Durchzuführende Maßnahmen gin-
gen und gehen hier immer zu Lasten
der wirtschaftlichen Ergebnisse. In
den letzten 2 Jahren hat das Land
Hessen deutlich nachgebessert.
Auch durch das Kommunale Investiti-
onsprogramm für die Landkreise, ge-
speist aus Bundes- und Landesmit-
teln, wurde für diese erstmals die
Möglichkeit eröffnet auch für ihre ei-
genen Krankenhäuser Mittel bereit-
zustellen. Dies hat der Landkreis Lim-
burg-Weilburg ge tan durch die Zur-
verfügungstellung von 5 Mio. Euro. 
Was gerade den kleineren Häusern
sehr zu schaffen macht ist 
der sogenannte Mehrleistungsab-
schlag in den Jahren 2016 bis 2018.
Dies bedeutet, dass die Behandlung
von zusätzlichen Patienten gegen-
über der Vorabvereinbarung mit den
Krankenkassen ein Abschlag in Höhe

von 25 Prozent an diese zurückge-
zahlt werden muss. Somit können
Kostensteigerungen nicht mehr
durch höhere Leistungen aufgefan-
gen werden. 
Von Wettbewerb kann hier keine
Rede sein. Werden uns wegen guter
Qualität mehr Patienten zugewiesen,
werden wir hierfür bestraft. Darüber
hinaus sind weiterhin wie schon die
letzten 20 Jahre Steigerungen, ins-
besondere bei den Personalkosten,
nicht in vollem Umfang refinanziert.
Kleinere Häuser, gerade wenn sie als
Notfallkrankenhäuser, wie auch das
Weilburger Krankenhaus, tätig sind,
müssen 24-Stunden-Vorhaltungen
treffen, die sehr kostenintensiv sind.
Dies wird vom Gesetzgeber nicht

ausreichend honoriert und trägt zu
schlechteren finanziellen Ergebnis-
sen bei. So geraten gerade die klei-
neren Krankenhäuser im ländlichen
Raum immer mehr in die roten Zah-
len. Viele öffentliche Krankenhausträ-
ger zahlen gerade für ihre kleineren
Kliniken schon seit Jahren hohe Ver-
lustausgleiche. Im Weilburger Kran-
kenhaus erfolgte dies seinerzeit in
der Krisensituation bezüglich der
Aufrechterhaltung der geburtshilfli-
chen Abteilung einmalig in Höhe von
rd. 1,2 Mio. Euro und ist aktuell ge-
plant für die Jahre 2016 und 2017 in
Höhe von rd. 700 000 Euro. 
Hierbei kann das Weilburger Kran-
kenhaus unter den kleineren Kran-
kenhäusern in öffentlicher Träger-
schaft in Hessen noch mit die besten
Ergebnisse ausweisen. Die Verant-
wortlichen im Kreiskrankenhaus Weil-
burg sind dem Landkreis Limburg-
Weilburg mit Landrat Manfred Mi-
chel an der Spitze sehr dankbar, dass
man hier in schwierigen Zeiten dem
Krankenhaus zur Seite steht. 

Darüber hinaus ist in den
nächsten Jahren ein hoher
Investitionsbedarf zu
bewältigen. 

Die Zuständigkeit für Investitionen in
Krankenhäusern liegt bei den Bun-
desländern. Hier hat das Land Hes-
sen eine große Verantwortung und ist
dieser in den letzten beiden Jahren
auch zunehmend gerecht geworden.
Allerdings reichen die Maßnahmen

bei weitem nicht aus. Gleichzeitig
wird mit den Investitionszuwendun-
gen auch die Forderung nach größe-
ren Krankenhausverbünden erhoben.
Hierdurch soll u.a. auch eine Konsoli-
dierung des Leistungsangebotes in
einer Region gefördert werden. 
Dies ist vom Grundsatz her eine rich-
tige Zielsetzung. Allerdings gilt es
hierbei zu beachten, dass unsere Be-
völkerung immer älter wird und ein
gutes Angebot von Gesundheitsleis-
tungen wohnortnah eine immer
höher werdende Bedeutung ge-
winnt. Dieses Ziel darf hierbei in
keinster Weise unter die Räder kom-
men. Gerade der Verbund der kom-
munalen Kliniken in Hessen setzt sich
für diese Zielsetzung vehement ein.
Ganz konkret macht sich dies an prak-
tischen Fragen fest wie z.B. folgen-
der: Welche Fahrtstrecke ist Patien-
ten und Angehörigen zumutbar für
den Erhalt bestimmter Leistungen?
Die Gesundheit der Menschen ist ein
sehr hohes Gut und sollte auch im
Rahmen von Infrastrukturmaßnah-
men einer höheren Priorität wie bis-
her zugeführt werden. 

Ist nun eine neue Priva ti -
sierungswelle zu erwarten?

Die Privatisierungswelle ist in den
letzten Jahren etwas rückläufig, wird
sich aber möglicherweise wieder ver-
stärken. Mittlerweile ist aber erkenn-
bar, dass private Kliniken auch nur
mit Wasser kochen. Auf Dauer wird
man mit äußerst niedrigen Personal-
kostenquoten mit dem Ziel der Ge-
winnmaximierung hier keine gute
Versorgung sicherstellen können. Öf-
fentliche Krankenhäuser haben den
Vorteil, dass sie keinen Eigentümern
(Aktionären) gegenüber finanziell

verpflichtet sind und Dividenden er-
wirtschaften müssen. Im Gegenteil:
Die Kommunen und Landkreise sind
gut beraten, Krankenhäuser in ihrer
Trägerschaft zu behalten um in Zu-
kunft noch einen Einfluss auf die Ge-
sundheitsversorgung in ihrer Region
zu haben. 
Schließlich ist in gar nicht mehr allzu
langer Zukunft ein signifikant hoher
Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre
alt. Auch wird man die Krankenhäu-
ser für die Versorgung im fachärztli-
chen und zum Teil auch im hausärztli-
chen Bereich in den nächsten Jahren
benötigen. Dies sollte eine langfris-
tig angelegte gute Politik heutzutage
beachten. Vielleicht rücken die Kom-
munen im ländlichen Raum gerade
unter diesen Aspekten auch näher
zusammen. 
Der Landkreis Limburg-Weilburg hat
diese Notwendigkeit erkannt und
sich frühzeitig eindeutig positioniert.
Dies gibt uns für die Zukunft Pla-
nungssicherheit. Trotzdem werden in
Zukunft engere Kooperationen zwi-
schen Krankenhäusern notwendig
sein. Allerdings bedeutet zunächst
einmal Größe nicht unbedingt wirt-
schaftlichen Erfolg und schon gar
nicht höhere Qualität. Wie schwierig
es ist, mehrere Krankenhäuser unter
ein Dach zu führen, sieht man aktuell
ja in Nachbarkreisen. Unabhängig
davon macht allerdings eine engere
Zusammenarbeit von Akutkranken-
häusern gerade in einer ländlichen
Region absolut Sinn. Nicht jeder
muss alles anbieten, bestimmte Ein-
richtungen können auch gemeinsam
betrieben werden. Dies muss nicht
zwangsläufig die Aufgabe der Eigen-
ständigkeit bedeuten. Das ist auch
die Meinung unserer zuständigen
Aufsichtsgremien des Landkreises. 
Das Weilburger Krankenhaus hat in
den letzten Jahren hier wichtige
Schritte unternommen. Zunächst
wurde die Vernetzung in der Region
gestaltet durch den Betrieb eines
Alten- und Pflegeheimes in Löhnberg
sowie im Rahmen der Ansiedlung des
Fachärztezentrums am Krankenhaus.
Dies waren wichtige Meilensteine.
Darüber hinaus wurden die Patien-
tenheimdialyse und eine Neurochi-
rurgische Praxis am Krankenhaus an-
gesiedelt. Die Aus-, Fort- und Weiter-
bildung wurde immer wieder ge-
stärkt. Auch als Wirtschaftsfaktor
fungiert das Weilburger Krankenhaus

Peter Schermuly, Geschäftsführer.
(Foto: Vetter)

Sehr geehrte Mitglieder des Fördervereins,
liebe Freunde des Kreiskrankenhauses Weilburg,
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mit rund 450 Arbeits- und 65 Ausbil-
dungsplätzen und ist für viele Firmen
in der Region ein wichtiger Partner.
Darüber hinaus wurde auf dem medi-
zinischen Sektor die Kooperation ins-
besondere mit dem Limburger St.-
Vincenz-Krankenhaus, aber auch mit
den Lahn-Dill-Kliniken weiter ausge-
baut. 
Kooperationsmodelle wie z. B. der
Zusammenschluss der Krankenpfle-
geschulen Vitos Weilmünster und
Weilburg sind leider gescheitert. Die
Kooperationen müssen in den nächs-

ten Jahren deutlich ausgebaut wer-
den, gerade zwischen den Akutkran-
kenhäusern, um hier noch weitere Sy-
nergieeffekte zu schöpfen. Eine Be-
reinigung der Fachabteilungs- und
Leistungsstruktur hat ja schon in den
letzten Jahren stattgefunden. Mit
dem Leistungsspektrum unserer der-
zeitigen medizinischen Fachabteilun-
gen mit den jeweiligen Chefärzten an
ihrer Spitze ist das Weilburger Kran-
kenhaus unter Qualitätsgesichts-
punkten hervorragend aufgestellt.
So haben wir in 2016 eine steigende

Nachfrage insbesondere in den ope-
rativen Fächern unter Leitung von Dr.
med. Gerd Balser und PD Dr. med.
Christian Kuntz zu verzeichnen. Unse-
re geriatrische Abteilung unter Lei-
tung von Gunter Reuling ist für die
Versorgung des Landkreises zustän-
dig. Hier arbeiten wir mit dem Lim-
burger Krankenhaus hervorragend
zusammen. Die Innere Abteilung mit
ihrem kardiologischen Bereich unter
Leitung von Dr. med. Michael Seng
und dem Gastroenterologen Dr.
med. Markus Hofmann ist unerläss-

lich für die Grund- und Regelversor-
gung in unserer Region, aber auch für
die übrigen Fachabteilungen unseres
Hauses. Eine Intensivstation, die in
Kürze aus dem Kommunalen Investi-
tionsprogramm „runderneuert“ sein
wird, rundet das Angebot ab.  
Alle Maßnahmen dienen der Siche-
rung unseres Standortes und damit
der Arbeitsplätze für die Zukunft. 
Wann immer das  Leben uns braucht!

Herzlichst Ihr
Peter Schermuly, Geschäftsführer

Finanzminister Schäfer übergibt Bewilligungsbescheid an Kreis 

Land schickt Geld nach Weilburg

Jetzt können die Detailplanungen
für die Erweiterung und Moderni-
sierung des Kreiskrankenhauses
Weilburg beginnen. Hessens Fi-
nanzminister Thomas Schäfer (CDU)
kam in die Klinik und überreichte
einen Bewilligungsbescheid für den
Landeszuschuss zu den Kosten.  
Knapp fünf Millionen Euro sind insge-
samt veranschlagt für Sanierung und
Modernisierung der Weilburger Kli-
nik. Dabei wird ein mehrgeschossiger
Anbau in Richtung Fachärztehaus
entstehen, der unter anderem Platz
für Patientenzimmer bietet. Ziel ist es,
bei gleicher Bettenzahl (etwa 180) die
Zahl der Zweibettzimmer im Kranken-
haus deutlich zu erhöhen. Außerdem
wird die Intensivstation von Grund
auf modernisiert und braucht mehr
Raum.
„Dieses Krankenhaus ist ein wichtiger
Eckpunkt hier in der Region“, beton-
te der Erste Kreisbeigeordnete Hel-
mut Jung (SPD), der den Minister ge-
meinsam mit Krankenhausgeschäfts-
führer Peter Schermuly, dem stellver-
tretenden ärztlicher Direktor Dr.

Michael Seng, Pflegedienstdirektor
Stefan Eckert, der Qualitätsmanage-
mentdirektorin Isolde Alfen und dem
Fördervereinsvorsitzenden Heinz
Pfeiffer in der Klinik begrüßte. Dabei
waren auch die Landtagsabgeordne-
ten Andreas Hofmann und Joachim
Veyhelmann (CDU) sowie Tobias
Eckert (SPD), der Weilburger Bürger-
meister Hans-Peter Schick (parteilos)
und Weilburgs CDU-Fraktionsvorsit-
zender Johannes Hanisch.
Jung bedankte sich bei Schäfer aus-
drücklich für die Unterstützung des
Landes. Der Minister hatte für den
Landkreis Limburg-Weilburg För-
derbescheide aus den Kommuna-
linvestitionsprogrammen (KIP) des
Landes und des Bundes in Höhe
von insgesamt 21 Millionen Euro
dabei. Der Finanzminister sagte,
hessenweit würden die Programme
gut angenommen, und fügte an:
„Der Landkreis Limburg-Weilburg
sticht in besonderer Art und Weise
heraus.“ Er habe die Chance ge-
nutzt, sofort alle Möglichkeiten die-
ser Förderung ausgeschöpft und

insgesamt 22 Einzelmaßnahmen
angemeldet.
Neben der Modernisierung des
Kreiskrankenhauses, bei der das Land
drei und der Bund zwei der insge-
samt fünf Millionen Euro Gesamtkos-
ten tragen, werden 21 weitere Projek-
te unterstützt, darunter die energeti-
sche Sanierung von Schulen und
Sporthallen sowie Straßenbau. Dafür
wurden Fördergelder in Höhe von
knapp 17 Millionen Euro bewilligt.
Damit hat der Kreis sein KIP-Kontin-
gent vollständig ausgeschöpft.
Als Geschäftsführer des Kreiskran-
kenhauses schloss sich Peter Scher-
muly dem Dank des Kreisbeigeord-
neten an und stellte dem Minister
Details der geplanten Arbeiten vor.
Durch den Anbau werde die Anzahl
der Patientenzimmer zwar erhöht, die
Zahl der Betten bleibe jedoch gleich.
So könne man den Anteil der Zwei-
bettzimmer in der Klinik von einem
auf zwei Drittel erhöhen.
Ein weiterer, besonders wichtiger
Punkt sei die umfassende Moderni-
sierung der Intensivstation, denn:

„Die Intensivstation hat für uns auch
eine große Bedeutung, weil wir Not-
fallkrankenhaus sind“, so Schermuly.
Dazu komme der Austausch von
Rohrleitungen. Das Klinikgebäude sei
mittlerweile über 40 Jahre alt, be-
merkte der Geschäftsführer und er-
gänzte: „Ein Haus in diesem Alter hat
natürlich einen hohen Investitionsbe-
darf.“ Schermuly berichtete, dass
momentan die europaweite Aus-
schreibung für die Architektenleistun-
gen laufe.
Das Weilburger Krankenhaus genie-
ße wegen seiner guten medizini-
schen Arbeit und der herzlichen Be-
treuung der Patienten weit über die
Region hinaus einen hervorragen-
den Ruf, lobte Helmut Jung, und
Weilburgs Bürgermeister Hans-
Peter Schick sagte: „Das Kranken-
haus ist außerdem ein Wirtschafts-
faktor für die Stadt und die Region.“
Dabei gehe es sowohl um die Ar-
beitsplätze in der Klinik als auch um
das Krankenhaus als Auftraggeber
für Firmen.

(Aus dem Weilburger Tageblatt)

Frohe Gesichter bei der Bescheidübergabe vor dem Krankenhaus: Qualitätsmanagementdirektorin Isolde Alfen, Pflegedienstdirektor Stefan Eckert, stellvertretender ärztli-
cher Direktor Dr. Michael Seng, SPD-Landtagsabgeordneter Tobias Eckert, Krankenhausgeschäftsführer Peter Schermuly, Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), Erster Kreis-
beigeordneter Helmut Jung (SPD), Weilburgs Bürgermeister Hans-Peter Schick (parteilos), Weilburgs CDU-Fraktionsvorsitzender Johannes Hanisch, CDU-Landtagsabgeord-
neter Andreas Hofmann, Fördervereinsvorsitzender Heinz Pfeiffer sowie Joachim Veyhelmann (CDU), Landtagsabgeordneter und Kreistagsvorsitzender.
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Krankenhaus-Besucher lassen Blutzucker, Blutdruck und Cholesterin checken 

Operation der Schulter live mitverfolgen 
Alles hat sich um die Gesundheit
gedreht, der Höhepunkt war je-
doch die Schulter-Operation, die
Besucher live mitverfolgen konn-
ten. Der Förderverein des Weil-
burger Kreiskrankenhauses hatte
zum 17. Gesundheitstag eingela-
den. Das Interesse war groß.  
Die Schulterprothesen-Operation
von Dr. Gerd Balser, Chefarzt der
Abteilung Orthopädie/Unfallchi-
rurgie, wurde in den voll besetzten
Konferenzraum übertragen. Dort
gab Oberarzt Dieter Janiczek Er-
läuterung zur Operation. Durch die
besondere Art der Prothese kann
ein Riss der tiefen Sehnenhaube so
ausgeglichen werden, dass nach
der Operation in vielen Fällen mit
guter Kraft der Arm über den Kopf
bewegt werden kann. 
Aus Marburg stammt Renate Bert-
ram-Blackert, die zufällig vom Ge-
sundheitstag im Weilburger Kran-
kenhaus erfahren hatte und am
Samstag gleich die Gelegenheit für
eine kostenlose Ultraschalluntersu-
chung der Halsschlagader nutzte.
„Und es ist alles gut – da zahlen
sich Sport und gesunde Lebens-
weise aus“, freute sich Renate Bert-
ram-Blackert, der man die „70
plus“ keinesfalls ansieht. Sie inte-
ressierte sich aber auch für das
Hausnotrufsystem des Deutschen
Roten Kreuzes, an dessen Stand
Kai Uwe Scherer und Sabine Sachs
darauf hinwiesen, dass jetzt als
„Aktion zur Urlaubszeit“ das Haus-
notrufsystem einen Monat lang
kostenlos ausprobiert werden
dürfe. 

Nebenan schauten Klaus und Mar-
git Unkelbach nach dem Angebot:
Bernd und Andreas Eckerth und
Berthold Strieder vom Verein
„Trans Dia“, dem Sportverein für
Transplantierte und Dialysepatien-
ten, sind in Weilburg keine Unbe-
kannten. Mit vielen Radfahrern
haben sie schon bei Öffentlich-
keitsaktionen am Krankenhaus Sta-
tion gemacht. 
Es geht um Organspende, Osteo-
porose, künstliche Gelenke und
Rehamöglichkeiten.
Am Samstag informierten sie mit
dem mittelhessischen Selbsthilfe-
verein „Trans Mittelhessen“ zum
Thema Organspende. Sie machten
darauf aufmerksam, dass die Zahl
der Organspenden stark zurückge-
gangen sei. Seit Jahren warten in

Deutschland mehr als 10 000 Men-
schen auf ein Spenderorgan, das
für sie lebensrettend sein kann. 
Wie ein Schulterbewegungsstuhl
funktioniert, das probierte Sabine
Hardt aus Waldhausen aus. Die
beiden Physiotherapeuten Tanja-
Salmon und Ilse
Cornelius zeig-
ten die Möglich-
keit, nach einer
Schulter-Ope-
ration erste
Mobilisie-
rungsübungen
ohne Anstren-
gung zu ma-
chen. Der
Arm wird
dabei in die
Halterung

gelegt, und das Gerät lenkt die Be-
wegungen. 
Dicht umlagert waren die Ultra-
schalluntersuchungen der Hals-
schlagader – am Vormittag mit Dr.
Andreas Schlutius und Schwester
Karin Dominguez, am Nachmittag

mit Dr. Michael Seng. 

Der Sportkreisvorsitzende Hermann Klaus (4. v. l.) überreichte Heinz Pfeiffer eine Spende von 1000 Euro für den Förderverein.



5

Ausgabe 2·2016 Unsere Klinik im Grünen

www.krankenhaus-weilburg.de

Auch die kosten-
losen Messungen
von Blutzucker,
Blutdruck, Choles-
terin und Körperfett
fanden regen Zu-
spruch. Die Selbsthil-
fegruppe Knochen-
gesundheit für Os-
teoporose-Patienten
Weilburg stellte sich
vor. Weitere Partner in-
formierten über künst-
liche Gelenke. 
Am Nachmittag gab es
noch Vorträge: Dr. Gerd
Balser stellte das Endoprothetik-
Zentrum der Klinik vor und sprach
gemeinsam mit dem Chefarzt der
Geriatrie, Gunter Reuling, über die
speziellen Anforderungen der Un-
fallchirurgie bei alten Menschen.
Amusina Liubov vom Verein
„TransDia“ und der Deutschen Stif-
tung Organtransplantation beant-
wortete nach einem Vortrag Fra-
gen zum Thema „Organspende“. 
Fördervereins-Vorsitzender Heinz
Pfeiffer begrüßte bei der Eröffnung
die Bürgermeister Hans-Peter
Schick (parteilos) aus Weilburg und
Friedhelm Bender (SPD) aus Run-
kel, den Ersten Kreisbeigeordneten
Helmut Jung (SPD), Stadtverordne-

tenvorsteher Bruno Götz (SPD) und
seinen Vorgänger Walter Frank
(SPD) sowie den SPD-Landtagsab-
geordneten Tobias Eckert und
Weilburgs Ortsvorsteherin Margit
Eisenträger (CDU). Der Sportkreis-
vorsitzende Hermann Klaus über-
gab eine private Spende in Höhe
von 1000 Euro. 
„Gesundheit ist ein Segen“, sagte
Bürgermeister Schick. Das Kran-
kenhaus sei zum Wohl aller Men-
schen der Oberlahn-Region da und
deshalb sei es nötig, dass alle zum
Fortbestand auch in der Zukunft
einen Teil beitragen würden. Klinik-
Geschäftsführer Peter Schermuly
dankte den beteiligten Partnern 

und vor allem auch den Mitarbei-
tern des Krankenhauses, die zum
Teil ihr freies Wochenende opfer-
ten. 

(Text und Fotos: Margit Bach)
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Im Frühjahr nächsten Jahres soll
eine Demenzstation in Löhnberg
eröffnet werden. Dafür wird das
Seniorenzentrum „Fellersborn“ um
ein zweistöckiges Gebäude erwei-
tert. Es soll die erste Station dieser
Art im Landkreis sein.  
48 Pflegeplätze und 16 Appartments
für betreutes Wohnen bietet das
Kreiskrankenhaus Weilburg derzeit in
seinem Seniorenzentrum „Fellers-
born“. Alle Plätze sind belegt, die
Nachfrage groß. In der Löhnberger
Einrichtung lässt sich aber noch eine
Tendenz ausmachen: 40 der 48 Pfle-
gebedürftigen sind an Demenz er-
krankt, sagt Pflegedienstleiterin Da-
niela Ott. Der Bedarf an spezieller
Betreuung und Pflege steigt, nicht
nur im Landkreis, aber eben auch
hier.

Deswegen wird nun am Senioren-
zentrum angebaut, um Plätze für De-
menzkranke zu schaffen. 2,5 Millio-
nen Euro investiert die Limburger
Firma Nolten Asset Management,
die das Seniorenheim 2009 errichten
ließ, in die Erweiterung. Es sei ihm
wichtig, eine solche Einrichtung in
der Region für Menschen aus der Re-
gion zu schaffen, sagt Hans-Helmut
Nolten beim ersten Spatenstich.
15 Zimmer sollen im Erdgeschoss ab
Frühjahr kommenden Jahres zur Ver-
fügung stehen, erklärt Antonella Nol-
ten. Diese mietet das Kreiskranken-
haus Weilburg als Betreiber des Se-
niorenzentrums an. Auf 25 Jahre sei
der Mietvertrag angelegt, erklärt
Krankenhaus-Geschäftsführer Peter
Schermuly, der gleichzeitig Heimleiter
ist. Die Station könne eine Entlastung

für bestehende Heime und Kranken-
häuser sein, denn oft würden De-
menzkranke zwischen Psychiatrie,
Kurzpflege und Altenheimen pen-
deln. In den 15 Appartments sollen
Demenzkranke, die Begleiterschei-
nungen wie Aggressivität, Weglauf-
tendenzen oder massive Unruhe auf-
weisen, so selbstständig wie möglich
leben, dabei aber intensiv betreut
werden, sagt Pflegedienstleiterin Ott.
Schermuly hofft, „dass wir insgesamt
zehn Stellen mehr heraushandeln
können“. Derzeit kümmern sich im
„Fellersborn“ 25 Pflegemitarbeiter und
Betreuer, zwei Verwaltungsmitarbeiter
sowie ein Hausmeister und drei Haus-
wirtschaftskräfte um die Bewohner.
Mit dem 42 Meter langen und 13
Meter hohen Anbau, der eine Ver-
bindung zum bisherigen Gebäude

erhält, entsteht ein Innenhof. Der
Vorteil dabei sei, dass Demenzkran-
ke dort Zeit im Freien verbringen
könnten, die Gefahr des Weglaufens
aber nicht bestehe, erklärt Architekt
Willi Hamm. Auch im Inneren soll die
Einrichtung speziell auf Demenzkran-
ke ausgerichtet werden.
Der Gebäudeteil verfügt über ein
Obergeschoss, das laut Architekt
Hamm zunächst „als Vorrat“ ange-
legt ist. Sprich: Zunächst bleibt es
leer, bei Bedarf könnte die Kranken-
haus gGmbH dort weitere Flächen
mieten, aber auch Mieter wie Physio-
therapeuten seien denkbar.
Der Erste Kreisbeigeordnete Helmut
Jung (SPD) nannte das Bauvorhaben
einen „wichtigen Baustein für die Be-
völkerung im Kreis“. Angehörige
stelle eine Demenzerkrankung auf
eine „große Probe“ – auch, weil die
Großfamilie, in der alle Generationen
füreinander sorgen, immer seltener
werde. Demenzstationen wie diese in
Löhnberg seien eine Alternative, um
die Patienten angemessen unterzu-
bringen, nicht nur zu verwahren.
Eine Entlastung für Familien sei das
neue Angebot, findet Löhnbergs
Bürgermeister Dr. Frank Schmidt
(SPD). Das Haus sei modern und der
Mensch stehe im Mittelpunkt. Er ver-
wies auf eine Berechnung des Weil-
burgers Andreas Tiefensee, wonach
in Löhnberg bis 2020 die Zahl der
über 75-Jährigen um 175 ansteige.
Die gemeindlichen Gremien hatten
die für die Erweiterung notwendige
Änderung des Bebauungsplanes
einstimmig durchgewunken. 

(Aus dem Weilburger Tageblatt)

Seniorenzentrum Fellersborn in Löhnberg wird erweitert 

Demenzstation entsteht bis 2017

Startschuss für das 2,5-Millionen-Euro-Projekt: Investor, Bauunternehmer, Architekt, Politiker sowie Vertreter von
Kreiskrankenhaus und Seniorenzentrum sind beim ersten Spatenstich in Löhnberg vertreten. (Foto: Heß) 
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Mehr Leben in die Weilburger Alt-
stadt holen – das ist das Ziel von
Rathaus und Politik. Ein Schritt
dafür ist getan. Die Krankenpflege-
schule des Kreiskrankenhauses
Weilburg zieht ins alte Gymnasium.
Ab Oktober beginnt dort der Un-
terricht für 45 Schüler.
„Das Gebäude wurde als Schule er-
richtet und jetzt wird auch wieder
eine Schule einziehen“, sagt Bürger-
meister Hans-Peter Schick (parteilos)
beim Rundgang durch die neuen
Räume der Krankenpflegeschule des
Kreiskrankenhauses Weilburg. Denn
diese wird ab Oktober im alten Gym-
nasium in der Mauerstraße 1 ihren
Betrieb aufnehmen.
Der Vertrag für fünf Jahre ist bereits
unterschrieben. Die Stadt verzichtet
dabei auf Mieteinahmen, im Gegen-
zug übernimmt das Krankenhaus die
Umbaukosten. Dieser Deal hatte in
den städtischen Gremien zunächst
für Diskussionen gesorgt, wurde
dann aber doch so beschlossen. Auf
406 Quadratmetern stehen zwei
Klassenräume im Nebenflügel sowie
Büro- und Gruppenarbeitsräume im
Hauptgebäude zur Verfügung. Mit
der Krankenpflegeschule kommen

45 Auszubildende sowie fünf Lehrer
in die Weilburger Innenstadt.
Das Kreiskrankenhaus will den frei
werdenden Platz im ehemaligen
Schwesternwohnheim auf dem Kli-
nikgelände anderweitig nutzen.
„Die Krankenpflegeschule gewinnt
nun ein eigenes Gesicht“, freute

sich Bürgermeister Schick, stellver-
tretender Vorsitzender des Förder-
vereins des Krankenhauses. Er sei
froh über diese Entwicklung, trage
sie doch zur Belebung und Stär-
kung der Altstadt bei. Denn Schüler
gehen auch mal einkaufen, sitzen in
Pausen in Cafés und nehmen am

kulturellen Leben teil.
Mit dem Einzug der Krankenpflege-
schule ändert sich einiges in dem
historischen Gebäude. Die Kranken-
pflegeschule und das Kreiskranken-
haus seien zentrale Orte in der Ober-
lahnregion und der Stadt, fügte
Landrat Manfred Michel (CDU) an.
Auch der Kreisausschuss habe ein
deutliches Zeichen für den Fortbe-
stand der Klinik gesetzt. Den Umzug
der Schule bezeichnete er als „wun-
derbar“, der neue Standort sei auch
ein Stück „neue Orientierung“. Er
dankte der Stadt Weilburg und
ihrem Bürgermeister sowie Peter
Schermuly: „Alle werden davon pro-
fitieren“, fügte er an.
Mit dem Einzug der Krankenpflege-
schule ändert sich einiges in dem
Gebäude. Aus der Seniorentages-
stätte ist der „Treffpunkt“ für Le-
benshilfe Wetzlar-Weilburg, Café In-
ternational, Seniorentreff, Familien-
büro, Ausländerbeirat, Wahlaus-
schuss und Politik geworden. Die
Kreis- und Stadtbücherei bleibt er-
halten. Im alten Gymnasium wird die
evangelische Kirche in Hessen und
Nassau ein Organisationsbüro für
den Jugendkirchentag 2018 eröff-
nen. Außerdem mieten zwei chinesi-
sche Wirtschaftsunternehmen Ge-
schäftsräume. Unter das Dach ziehen
der historische Kostümverleih, die
Bürgerinitiative „Alt Weilburg“ und
die Bürgergarde. Margit Bach

Krankenpflegeschule zieht ins alte Gymnasium 

Unterricht beginnt im Oktober

Landrat Manfred Michel (v. r./CDU), Krankenhausgeschäftsführer Peter Schermuly, Fachdienstleiter Grundstücke und
Immobilien in Weilburg, Peter Götz, Krankenpflegeschulleiter Michael Chladik, Architekt Matthias Losacker und Bür-
germeister Hans-Peter Schick (parteilos) präsentieren die neuen Räume der Krankenpflegeschule in der Weilburger
Altstadt. (Foto: Bach) 

Das alte Gymnasium in der Weilburger Mauerstraße. (Foto: Frink)
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Hinter den Kulissen:

Informationstechnologie (IT) 
im Kreiskrankenhaus Weilburg
„Darf ich Ihnen unser Patienten-
armbändchen am linken Handge-
lenk befestigen?“ Diese Frage stellt
das Team von der Patientenaufnah-
me im Verlauf eines Tages häufig.
Wer schon einmal in der Weilburger
Klinik stationär behandelt oder am-
bulant operiert wurde, der konnte
beobachten, dass auf dieser weißen
Spezialfolie nicht nur der eigene
Name und das Geburtsdatum auf-
gedruckt sind, sondern auch ein
 Barcode. Dieser maschinenlesbare
Strich code enthält lediglich eine
Zahl mit acht Ziffern, für das mensch-
liche Auge allerdings nicht mehr als
dicke und dünne schwarze Balken
mit größeren oder auch kleineren
Abständen. Erst ein sogenannter
Scanner, wie er in ähnlicher Form
auch von der Kasse im Supermarkt
bekannt ist, ermittelt die dahinter

liegende Aufnahme-Nummer, die
jeder Patientin und jedem Patienten
zum Zeitpunkt seiner Aufnahme,
ganz unabhängig von der Art der
Behandlung, zugeordnet wird, und
überträgt diese an einen Computer,
der alle hierzu gespeicherten und an
dieser Stelle erforderlichen Informa-
tionen präsentiert. Dieses soge-
nannte Patientenidentifikationsarm-
band dient der Patientensicherheit;
so erfolgt bei allen Maßnahmen ein
Abgleich der Identität zwischen den
Unterlagen, dem Aufdruck des Arm-
bandes und nach Möglichkeit der
Aussage der Patientin bzw. des Pa-
tienten.
Zudem wird der auf dem Armband
abgedruckte Barcode z. B. von mo-
bilen Messgeräten gelesen, die über
ein klinikinternes Funknetz mit den
Zentralcomputern in Verbindung

stehen und vor der Messung den Pa-
tientennamen zum Abgleich anzei-
gen sowie den Messwert automati-
siert richtig zuordnen; Übertra-
gungsfehler gehören somit der Ver-
gangenheit an. Zudem tragen alle
Pflegekräfte Namensschilder mit
eingearbeitetem Barcode, der am
Beginn einer Messung ebenfalls ein-
gelesen wird. Damit ist dokumen-
tiert, wer bei welchem Patienten die
Messung vorgenommen hat, das
Messgerät übermittelt sämtliche
Daten sofort an einen Computer,
der die Werte unmittelbar z. B. dem
diensthabenden Arzt zur Verfügung
stellt. Alle Barcodes sind mit Prüfzif-
fern versehen, so dass fehlerhafte
Zuordnungen von Messwerten prak-
tisch ausgeschlossen sind.
Rettungsdienste sind rund um die
Uhr an 365 Tagen im Jahr einsatzbe-
reit, um bei z. B. akuter Erkrankung
oder nach einem Verkehrsunfall zu-
nächst die Erstversorgung vor Ort
und danach die Weiterbehandlung
in einer geeigneten Klinik zu organi-
sieren. Mussten die Leistellen bis vor
einigen Monaten, sobald der Not-
arzt oder die Rettungssanitäter vor
Ort eine erste Einschätzung melde-
ten, sich telefonisch mit den infrage
kommenden Kliniken in Verbindung
setzen, um z. B. abzuklären, ob die
dringend benötigten OP-Kapazitä-
ten oder das freie Bett der Intensiv-
station zur Verfügung standen, so
übernimmt heute ein Computersys-
tem diese Aufgabe. Kliniken melden
über dieses System freie oder auch
belegte Kapazitäten, weil z. B. durch
die Behandlung einer lebensbe-
drohlichen Situation eines Patienten
im Schockraum dieser für eine wei-
tere Aufnahme nicht zur Verfügung
stehen kann. Nach Eingabe eines
Codes, der die Erkrankung be-
schreibt, wird dem Mitarbeiter der
Leitstelle sofort die nächste geeig-
nete Klinik angezeigt, die über freie
Behandlungskapazitäten verfügt. So
kann der Rettungswagen diese Kli-
nik direkt ansteuern, wertvolle und
bisweilen entscheidende Minuten
werden eingespart. Die Zielklinik er-
hält die wichtigsten Informationen

zur Person, deren Erkrankung bzw.
Verletzung, Zeitpunkt des Eintref-
fens etc. ebenfalls auf elektroni-
schem Weg über dieses System, so
dass hier bereits weit vor dem Ein-
treffen des Rettungswagens alle er-
forderlichen Vorbereitungen getrof-
fen werden können.

Diese beiden Beispiele für den
Einsatz der Informationstechnologie
im Weilburger Klinikum demonstrie-
ren eindrucksvoll, welchen Stellen-
wert der Computer für eine erfolg-
reiche Behandlung inzwischen er-
langt hat. Naturgemäß versteht sich
die IT-Abteilung als Dienstleister für
nahezu alle Bereiche des Klinikums,
kommt dabei aber seltener direkt
mit Patienten in Kontakt. Dieser Arti-
kel soll Ihnen deshalb einen Blick
hinter die Kulissen der IT-Abteilung
ermöglichen.
Doch folgen wir zunächst der virtuel-
len Spur einer Behandlung von der
Aufnahme bis zur Entlassung. Haben
Sie vorher einen Behandlungstermin
mit uns abgesprochen, so wurde
dieser im IT-System hinterlegt. So
können die notwendigen Vorberei-
tungen bereits vor Ihrem Eintreffen
erfolgen und Wartezeiten verkürzt
werden.
Das Team der Aufnahme liest zu-
nächst, sofern vorhanden, die Daten
Ihrer Gesundheitskarte ins System
ein und ergänzt weitere Informatio-
nen, die nicht auf dem Chip der
Karte gespeichert sind. Die Frage
„Ist Ihr Hausarzt noch Herr Dr.
Maier?“ unterstreicht, dass diese
Angaben aus einer vorhergehenden
Behandlung bereits vorhanden sind
und nur noch Änderungen erfasst
werden müssen.
Nach der administrativen erfolgt die
medizinische Aufnahme, die soge-
nannte Anamnese, in der in Abhän-
gigkeit von der Erkrankung eine
Reihe von Fragen beantwortet wer-
den, die für die Behandlung von Be-
deutung sind. Liegt eine vorherge-
hende Behandlung noch nicht lange
zurück, so besteht die Möglichkeit,
deren Angaben zu übernehmen und
lediglich mögliche zwischenzeitlich
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eingetretene Änderungen zu erfas-
sen. Ergibt sich aus der Anamnese
die Notwendigkeit von weiteren Un-
tersuchungen, so werden diese per
Mausklick angefordert und die hier-
für erforderlichen Daten unmittel-
bar an die zuständigen Abteilungen
übertragen. Wird z. B. eine Röntgen-
aufnahme angeordnet, so genügt
das Betreten des dortigen Wartebe-
reichs; das Personal wird elektro-
nisch über die gewünschte Aufnah-
me informiert. Nach Abgleich Ihrer
Identität wird die Untersuchung
durchgeführt und die zugehörigen
Bilder stehen unmittelbar dem Sie
behandelnden Arzt an seinem Com-
puter zur Verfügung. Wurde eine
Aufnahme am Computertomogra-
fen (CT) durchgeführt, so werden die
Einzelbilder vom Computersystem
dreidimensional, also mit räumlicher
Perspektive, aufbereitet und bieten
dem Arzt weitreichende Unterstüt-
zung für die Befundung.
Diese elektronische Vernetzung in-
nerhalb der Klinik betrifft nahezu alle
Bereiche der Patientenbehandlung.

Ist ein operativer Eingriff erforder-
lich, so wird hierfür unter Berücksich-
tigung der Präferenzen des Patien-
ten z. B. in der Sprechstunde ein ge-
eigneter OP-Termin gesucht, wobei
eine computergestützte OP-Pla-
nung zurückgegriffen wird; so ist für
jeden Tag und jeden Operationssaal
bereits an der farblichen Darstellung
erkennbar, ob für den erforderlichen
Eingriff noch Ressourcen vorhanden
sind oder besser ein anderer Tag ge-
wählt werden sollte, sofern dies me-
dizinisch vertretbar ist. Die bereits
im Computersystem hinterlegte Ein-
bestellung ermöglicht den an der
Behandlung Beteiligten bereits die
Vorbereitung am Tag vor der Auf-
nahme; so werden z. B. absehbare
Untersuchungen bereits vor Ihrem
Eintreffen erfasst, so dass damit
keine zeitlichen Verzögerungen ver-
bunden sind. Wird die Bestimmung
von Laborparametern angeordnet,
so werden hierfür bereits die not-
wendigen Probenetiketten erstellt
und auf die jeweiligen Behälter ge-
klebt, so dass die Verwechselungs-

gefahr deutlich gesenkt und das Ver-
fahren beschleunigt wird. Diese Pa-
rameter werden ganz überwiegend
maschinell ermittelt, die Geräte er-
kennen anhand des Barcodes auf
dem Probenetikett die Identität des
Patienten, führen die jeweils ge-
wünschten Messungen durch über-
tragen die Werte automatisch wie-
der an das Computersystem zurück,
das dem Arzt neben den Werten

wertvolle Hilfestellung zu beach-
tenswerten Abweichungen von
Normwerten sowie Verläufen gibt.
Allerdings wird jeder Messwert vor
seiner Übermittlung an den zustän-
digen Arzt von einer Laborfachkraft
auf Plausibilität geprüft, die soge-
nannte Validierung, wobei bei be-
sonderen Auffälligkeiten auch eine
telefonische Information erfolgt; so
ist sichergestellt, dass menschliches
Know-how die automatisierten Sys-
teme sinnvoll ergänzt.
Die Details von operativen Eingrif-
fen werden ebenso im System doku-
mentiert wie erfolgte Aufklärungen,
die Ihnen auf der Basis von um-
gangssprachlich formulierten Infor-
mationen die weitere Behandlung
erläutern und Sie zur Entscheidung
befähigen sollen, ob diese Behand-
lungsvorschläge so umgesetzt wer-
den sollen. Hierfür wird ein speziel-
les computergestütztes System ein-
gesetzt, das bei der Auswahl des zu-
treffenden Bogens aus einem
nahezu unüberschaubaren Angebot
unterstützt, bereits alle erforderli-

ksk-weilburg.de

Verstehen
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat, der die Region und ihre 
Menschen kennt.

Das derzeitige Team der IT (v. l.): Timo Ortmüller, Dominik Krombach Diete Becker und Erik Bauer.
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chen Daten einträgt und ausdruckt.
Damit ist sichergestellt, dass solche
Aufklärungsbögen nicht mehr be-
vorratet werden müssen, wofür oft
größere Schränke benötigt wurden,
wobei nicht immer sichergestellt
war, dass die dort lagernden Bögen
noch den neuesten medizinischen
Erkenntnissen entsprechen. Inzwi-
schen werden die jeweils aktuellen
Versionen automatisch täglich via In-
ternet bezogen, so dass immer die
neuesten Fassungen verwendet
werden.
Aus unseren regelmäßigen Umfra-
gen wissen wir, dass Angebot und
Service unserer Küche meist auf po-
sitive Resonanz stoßen. So werden
nach Festlegung der Kostform durch
den behandelnden Arzt und der Be-
handlungsplanung sowie Ihren An-
gaben zu Abneigungen und Unver-
träglichkeiten von einem speziellen
Computerprogramm genau die
Nahrungsmittel angeboten, die die-
sen Vorgaben Rechnung tragen.
Zudem gibt es oft die Möglichkeit,
die Portionsgröße bei der Bestel-
lung auszuwählen oder auch mehr
oder weniger an Komponenten für
Frühstück und Abendbrot zu wäh-
len. Dies alles geschieht mit Hilfe
eines smartphoneähnlichen Geräts,

das die Menüwunschaufnahme
durch unsere Verpflegungsassisten-
tinnen unterstützt. Diese Geräte
„kennen“ alle Patienten eines Be-
reichs und deren Vorlieben, Kost-
formvorgaben und natürlich den
Speiseplan der folgenden Tage. Im
Dialog kann dann individuell festge-
legt werden, was der Patient am
nächsten Tag auf dem Tablett vorzu-
finden wünscht.
Diese Daten dienen neben der Zu-
sammenstellung der einzelnen Me-
nüwünsche auch der Produktions-
planung in der Zentralküche. So un-
terstützt das System, in dem es an-
gibt, wie viel von den einzelnen
Zutaten benötigt wird. Dies in Ver-
bindung mit individuellen Portions-
größen und frei wählbarer Zusam-
menstellung von Frühstück und
Abendbrot sorgen dafür, dass weni-
ger hochwertige Lebensmittel in die
Küche zurücklaufen und vernichtet
werden müssen, nachdem diese aus
gesetzlichen Gründen nicht mehr für
die Tierernährung verwendet wer-
den dürfen.
Die einzelnen Abteilungen liefern
naturgemäß unterschiedliche Befun-
de aus deren Beteiligung an der Be-
handlung zurück. Während das
Labor wie vorstehend beschrieben

in hohem Maße automatisiert die
normierten Befundwerte liefern
kann, ist eine Röntgenuntersuchung
oder der Einsatz eines Physiothera-
peuten immer mit individuellen An-
gaben verbunden. So wird z. B. in
der Abteilung für Physikalische The-
rapie jeweils aktuell angezeigt, für
wen welche Therapieeinheiten vor-
gesehen sind. Nach der Therapiesit-
zung werden jeweils individuell für
jeden Patienten die wichtigsten An-
gaben über das Computersystem
meist per Mausklick erfasst und an
die behandelnden Ärzte zurückge-
liefert.
Zur Genesung gehören oft neben
den täglichen therapeutischen Maß-
nahmen auch Ruhephasen; Zeit also,
in der viele unserer Patienten gerne
auf ihre E-Mails oder Messenger-
Nachrichten zugreifen oder einfach
im Internet surfen möchten. Da aller-
dings die Versorgung durch öffentli-
che Netze am Klinikstandort nicht
immer ausreichend ist haben wir das
bestehende klinikeigene Funknetz-
werk auch für die Nutzung durch un-
sere Patienten eingerichtet, wobei
hiervon streng abgeschirmt die medi-
zinischen Daten übertragen werden.
Bei Bedarf kann dieser Service über
die Pflegekräfte oder den Empfang
im Foyer veranlasst werden.
Steht der Abschluss der stationären
Behandlung bevor, so werden alle
für die weitere Betreuung durch z. B.
den Hausarzt erforderlichen Infor-
mationen in einem Arztbrief zusam-
mengefasst. Dieser wird über ein
elektronisches Diktatsystem aufge-
nommen und auf digitalem Weg an
die jeweilige Schreibkraft weiterge-
leitet; er steht nach Erstellung des
Briefs dem Diktierenden wieder zur
Verfügung. Der Einsatz einer Soft-
ware zur maschinellen Spracherken-
nung hat sich bislang allerdings
nicht bewährt, weil alle Dokumente
sehr individuell gehalten sind und

immer manuelle Nacharbeiten er-
forderlich gewesen wären.
Nach Abschluss der Behandlung
werden die Leistungen dem jeweili-
gen Kostenträger, meist also einer
gesetzlichen oder auch privaten
Krankenversicherung, in Rechnung
gestellt. Seit vielen Jahren bereits
wurde der vorher übliche postali-
sche Versand von Aufnahme- und
Entlassungsanzeigen sowie Rech-
nungen durch eine elektronische
Datenübermittlung abgelöst. Voraus
geht die Ermittlung der abzurech-
nenden Entgelte, die seit der Einfüh-
rung von sogenannten DRG (diag-
nosebezogenen Entgelten), wobei
ein komplexes Computerprogramm
alle relevanten Informationen, also 
z. B. Alter, Geschlecht, Diagnosen,
Therapien, verarbeitet und daraus
einen Multiplikator ermittelt, der mit
einem für alle hessischen Kranken-
häuser identischen Basisfallwert
multipliziert einen wesentlichen An-
teil des Rechnungsbetrags darstellt.
Zudem müssen allerdings noch di-
verse gesetzlich vorgeschriebene
Zu- und ggf. auch Abschläge be-
rücksichtigt werden, so dass die
Komplexität der daraus resultieren-
den Rechnungen nicht unterschätzt
werden darf.
Selbstverständlich werden diese
Daten automatisch in das Finanzbuch -
haltungssystem übertragen und die
Zahlungseingänge weitgehend au-
tomatisiert verarbeitet. Die gesamte
Warenwirtschaft ist ebenso vollstän-
dig computerunterstützt wie die Per-
sonalverwaltung und -abrechnung
sowie viele weitere administrative
Bereiche.
Das vom Weilburger Klinikum be-
triebene Seniorenzentrum Fellers-
born in Löhnberg verfügt wegen
 seiner Größe nicht über eine eigene
IT-Abteilung. Sämtliche Leistungen
werden über eine Datenleitung von
der Krankenhaus-IT zur Verfügung
gestellt, wobei das Seniorenzen-
trum bereits vollständig auf Papier
im Rahmen der Behandlung verzich-
tet, also alle Dokumentationen, An-
ordnungen etc. nur noch digital ver-
waltet. Dieser Schritt ist im Klinikum
selbst derzeit in der Vorbereitung.
Viele weitere, hier nicht genannte
Bereiche werden ebenfalls mit IT-
Dienstleistungen versorgt. So bilden
Arbeitsplätze, die nicht mit einem
Computer, Notebook, Tablet o. ä.
ausgestattet sind, eher die Ausnah-
me und werden in naher Zukunft
wohl völlig verschwinden.
Für die nähere Zukunft ist neben der
Einführung bzw. Erweiterung der

Auch bei der morgendlichen Rˆntgenbesprechung ist IT nicht wegzudenken.

Deutlich zu erkennen: Der Unterschied zwischen einem alten … und einem aktuellen Arbeitsplatz.



11

Ausgabe 2·2016 Unsere Klinik im Grünen

www.krankenhaus-weilburg.de

elektronisch gestützten pflegeri-
schen und ärztlichen Dokumentati-
on die Anbindung weiterer medizin-
technischer Geräte an unsere Spei-
chersysteme geplant, um z. B. im
Fall einer Notaufnahme vollständig
auf den Rückgriff auf Papierakten
verzichten und alle wesentlichen In-
formationen am Bildschirm einse-
hen zu können und hierdurch die am
Patienten Handelnden, also Ärzte
und Pflegekräfte, von administrati-
ven Tätigkeiten zu entlasten, um
mehr Ressourcen für die eigentliche
Behandlung zur Verfügung zu
haben. Dies ist deshalb von elemen-
tarer Bedeutung, weil die Anforde-
rungen seitens der Kostenträger
oder auch der Behörden an eine
ordnungsgemäße Dokumentation in
jüngerer Zeit deutlich gestiegen
sind, parallel hierzu aber bereits jetzt
schon absehbar ein zukünftiger

Mangel an Fachkräften sich abzeich-
net, so dass die derzeitige Behand-
lungsqualität am ehesten durch die
Vermeidung und Verlagerung admi-
nistrativer Tätigkeiten langfristig si-
chergestellt werden kann.

Bei einem solch breiten Angebot
an IT-Dienstleistungen stellt sich die
Frage nach den dort Handelnden.
Oberste Maxime ist jedenfalls, sol-
che Dienste möglichst ohne das
Zutun Dritter anzubieten. Dies gilt
auch für den Bereich der Hardware
wie PC, Drucker usw.; diese werden
nach Möglichkeit selbst instandge-
setzt, so dass auch hier die IT-Mann-
schaft eine hohe Fertigungstiefe er-
reicht. Das gesamte Netzwerk wird
ebenfalls vollständig selbst gema-
nagt, wobei schon mehrfach in ge-
meinsamen Projekten mit den ange-
henden Spezialisten der Weilburger
Technikakademie Optimierungen

durchgeführt wurden.
Die Abteilung besteht aus vier Per-
sonen und wird geleitet von Dieter
Becker, einem Krankenhausbe-
triebswirt und Wirtschaftsinformati-
ker. Zum Team gehören weiterhin
Timo Ortmüller (Elektromechaniker
und Informatiker) sowie Erik Bauer
(Fachinformatiker und Stattlich ge-
prüfter Techniker für Medien- und
Informationssystemtechnik). Derzeit
wird Dominik Krombach im 3. Aus-
bildungsjahr zum Fachinformatiker
für Systemintegration ausgebildet.
Das breite Spektrum der IT-Dienst-
leistungen im Weilburger Klinikum
erfordert die Spezialisierung der
Teammitglieder auf einzelne Berei-
che, setzt allerdings auch eine solide
Kenntnis über alle Bereiche der IT
voraus, um im Vertretungsfall hand-
lungsfähig zu bleiben. Eine eigens
eingerichtete Hotline, der heiße
Draht zur IT-Abteilung, sorgt dafür,
dass die auftretenden Probleme
schnell weitergegeben und oft auch
direkt behoben werden können.
Problemmeldungen und Lösungen
werden ebenfalls in einem speziel-
len Programm erfasst, so dass nach-
vollziehbar bleibt, wie welches Pro-
blem am besten gelöst werden
kann.
Jedem ist aus der eigenen Erfah-
rung der extrem schnelle Wandel in
der Informations- und Kommunikati-
onstechnik bekannt. Erinnert sei
dabei beispielhaft an das Handy, das
heute fast immer ein Smartphone
ist, und das Phänomen, dass der vor
drei Monaten erstandene Fernseher
der neuesten Generation inzwischen
durch ein Nachfolgemodell mit noch
mehr Funktionen abgelöst wurde.
Zu den extrem kurzen Hardware -
lebenszyklen gesellen sich perma-

nente Softwareweiterentwicklungen,
deren Einsatz zusätzlichen Installa -
tions-, Konfigurations- und Schu-
lungsaufwand generiert. Alles in
allem also ein Berufsbild, in dem
Langeweile ein Fremdwort und die
Bereitschaft zur permanenten Wei-
terbildung unabdingbar sind.

Eine gute Unterstützung der be-
trieblichen Prozesse ist für Kliniken
von ebenso hoher Bedeutung wie
für jedes andere Unternehmen, un-
abhängig davon, ob dieses gewinn-
orientiert oder gemeinnützig arbei-
tet. Die IT im Weilburger Klinikum
steht im permanenten Spannungs-
feld zwischen einerseits ständig wei-
ter wachsenden Anforderungen und
andererseits knappen Ressourcen,
insbesondere ihrem finanziellen
Budget. Eine gut ausgebaute Infor-
mationstechnologie trägt in enger
Verzahnung mit den Unternehmens-
zielen nicht unwesentlich zur lang-

fristigen Sicherung des Unterneh-
menserfolgs und damit zur Siche-
rung des Standorts des Weilburger
Klinikums bei.

Wie hoch die Durchdringung mit
IT-Dienstleistungen und -Services im
Klinikum inzwischen ist, wird viel-
leicht am ehesten augenfällig, wenn
Wartungsarbeiten am System anste-
hen, die ausnahmsweise nicht in die
Nachtzeiten verlegt werden können,
sondern tagsüber durchgeführt wer-
den müssen: Für viele Beschäftigte
der Weilburger Klinik endet dann
der Arbeitstag dann früher als ge-
wöhnlich …
Kontakt:
it@krankenhaus-weilburg.de

(Zur Erhöhung der Lesbarkeit des Textes wird

überwiegend die maskuline Form verwen-

det; selbstverständlich bezieht sich der Inhalt

auf beide Geschlechter gleichermaßen.)

(Text und Fotos: Michael Chladik)

Verteilerschrank - ein Hauptkonoten-
punkt. Gut dokumentiert behält die
IT den Überblick.

Die zentralen Elemente – viel Spei-
cherplatz und Prozessorleistung.

www.awb-lm.de 06484 - 91 72 000

...Sammler aus Leidenschaft!

      

www.awb-lm.de

  

06484 - 91 72 000
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Dr. Kuntz und Dr. Hofmann beantworten Fragen zu Darmoperationen

Darmspiegelung 
ist Goldstandard
Zahlreiche Anrufer haben sich beim
„Direkten Draht zum Mediziner“
bei Dr. Christian Kuntz  und Dr. Mar-
kus Hofmann über Operationen bei
Dickdarmerkrankungen erkundigt. 
Bei einem 58-jährigen Mann aus Dil-
lenburg ist am Enddarm am Schließ-
muskel ein etwa 13 Zentimeter gro-
ßes Geschwür festgestellt worden. Er
soll nun ins Krankenhaus und eine
Chemotherapie und Bestrahlung be-
kommen. Leber und Lunge seien
nicht angegriffen. 
Er soll einen künstlichen Darmaus-
gang bekommen und einen dauer-
haften Zugang zum venösen Blut-
kreislauf. „Das hört sich alles sehr leit-
liniengerecht an“, sagte Kuntz. Ob er
sich eine Zweitmeinung einholen
könnte, fragte der Mann. Wenn er
unsicher sei, könnte er sich natürlich
eine Zweitmeinung einholen, sagte
der Mediziner. „Eine Zweitmeinung
zu holen, das ist völlig legitim.“ Dann
würde er gestärkt in eine solche Be-
handlung gehen. 
Vor drei Jahren ist ein 68-Jähriger aus
Braunfels wegen eines Nabelbruchs
operiert worden. Seit ein paar Tagen
wisse er, dass er vermutlich einen Nar-
benbruch hat. Das könnte mit der
Prostata-Operation, die er vor zwei
Jahren hatte, zu tun haben, sagte der
Anrufer. Er trage das seit Monaten mit
sich herum und keiner habe ihm bis-
her gesagt, was es sein kann. Es habe
sich eine Beule gebildet, die größer

und stärker geworden sei. Er vermu-
te, dass sich das auf den Stuhlgang
oder das Urinlassen auswirke, weil er
damit ein Problem habe. Man müsse
sich überlegen, ob die Stuhlgangs-
schwierigkeit von diesem Narben-
bruch kommt oder ob es eine andere
Ursache am Darm gibt, sagte Kuntz.
Er fragte, ob der Mann schon einmal
eine Dickdarmspiegelung gehabt
habe. Das sei erst kürzlich gemacht
worden, sagte der Mann. „Wenn die
in Ordnung waren, dann würde man
den Narbenbruch versorgen, sagte
Kuntz. So könnte er die Bauchpresse
besser einsetzen, dann könnte er
mehr Druck auf die Blase ausüben. 
Der Druck würde schlagartig kommen
und das belaste ihn sehr. Das hänge
wohl mit der Prostata-Operation zu-
sammen, vermutete der Mediziner. Er
habe eine Magnetresonanztomogra-
fie (MRT) machen lassen und sein Arzt
habe zu ihm gesagt, er soll in fünf Mo-

naten nochmals kommen. Sein Pro-
blem sei, dass er im August seinen
Sohn im Ausland besuchen möchte
und er Angst habe, dass er Probleme
mit dem Stuhlgang und dem Blasen-
druck während des langen Fluges be-
kommt. Der Mann meinte, dass es mit
einer Operation bis zum Flug nicht
mehr hinhauen werde. Eng werde es
sicherlich, aber er sollte sich mal im
Krankenhaus vorstellen, um eventuell
einen vorgezogenen Termin zu be-
kommen. „Nach der Operation dür-
fen Sie zwei Wochen nichts Schweres
heben“, sagte Kuntz. 
Im Krankenhaus sei die Koloskopie
(beim Dickdarm spricht man von einer
Koloskopie, die Dünndarmspiege-
lung wird auch Enteroskopie genannt)
das Angesagteste, was es gibt, mein-
te ein 73-jähriger Mann aus Dillen-
burg. Es gebe sicherlich auch noch an-
dere Methoden. „Wenn es um die Ab-
klärung des Darmes geht, insbeson-
dere mit der Fragestellung, ob sich
Polypen gebildet haben, dann gibt es
tatsächlich nur die Darmspiegelung,
das ist der Goldstandard“, sagte Hof-
mann. Ein Freund von ihm habe die
Koloskopie machen lassen, dabei sei
ein Tumor festgestellt worden, erzähl-
te der Anrufer. Die anderen zwei habe
man mit dieser Methode nicht gese-
hen. Es gebe eine sogenannte virtuel-
le Darmspiegelung, erklärte der Me-
diziner. Man könne aber auch eine
Darmkapsel schlucken, die wie ein U-
Boot den Darm „durchfährt“. Aber
alle diese Methoden seien nicht so
sensitiv und spezifisch wie die Darm-
spiegelung, erläuterte Hofmann. 

(Aus dem Weilburger Tageblatt)

Die Schilddrüse ist eine schmetter-
lingsförmige Hormondrüse, wel-
che sich am Hals unterhalb des
Kehlkopfes vor der Luftröhre befin-
det. Die Hauptfunktion der Schild-
drüse besteht in der Speicherung
des Spurenelements Jod (Iod) und
der Bildung der Schilddrüsenhor-
mone (Triiodthyronin = T3 und Thy-
roxin = T4) sowie des Hormons Cal-
citonin. Das Jod ist Bestandteil der
Schilddrüsenhormone und findet
sich in vielen Nahrungsmitteln, vor
allem aber in Seefisch, Milch und
jodiertem Speisesalz. 
Als Hormone bezeichnet man le-
bensnotwendige Botenstoffe, wel-
che verschiedenste Körperfunktio-
nen steuern und regulieren. Die
genannten Schilddrüsenhormone
spielen eine wichtige Rolle für den
Stoffwechsel und das Wachstum
der Zellen unseres Organismus.
Calcitonin fördert die Knochensta-
bilität durch Einbau von Calcium in
den Knochen und hemmt die kno-
chenabbauenden Substanzen (Os-
teoklasten). 
Die Schilddrüse ist Ausgangspunkt
für zahlreiche Erkrankungen, die
unter anderem zu Störungen des
Hormonstoffwechsels führen kön-
nen. Als Beispiele lassen sich Un-
terfunktion (Hypothyreose), Über-
funktion (Hyperthyreose) oder eine
Vergrößerung (Kropf = Struma) der
Schilddrüse nennen. 

Elmar Frink

Lexikon

Schilddrüse

Dr. Christian Kuntz Dr. Markus Hofmann

Unterstützen Sie 
mit einer Anzeige 

die Arbeit 
des Fördervereins
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Frau Hildegard Hensgen aus 35745
Herborn,   Gusternhainerstraße 9,
hat beim Kreuzworträtsel der letz-
ten Ausgabe der Krankenhauszei-
tung das Buch „Der erste Tag vom
Rest meines Lebens“ von Lorenzo
Marone gewonnen. Das Lösungs-
wort hieß „Patientenlob“.  

Diesmal mal geht es  wieder um eine
CD: „COLOURS OF PIANO“ – Klavier-
musik zum Entspannen. Wenn  Sie das
Kreuzworträtsel gelöst haben, dann
schicken Sie uns eine Postkarte mit dem
Lösungswort an folgende Adresse:
Förderverein Kreiskrankenhaus, 
Am Steinbühl 2, 35781 Weilburg,

Stichwort „Unsere Klinik im Grünen“,
oder ein Fax unter (0 64 71) 31 32 21.
Die E-Mail-Adresse: 
unsereklinik@krankenhaus-weilburg.de

Einsendeschluss ist Freitag, 
der 28. Oktober 2016.

Viel Erfolg! 

Buchpreis nach Herborn Auflösung des Rätsels
der letzten Ausgabe
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Der Förderverein des Kreiskran-
kenhauses hat einen neuen stell-
vertretenden Vorsitzenden: Im
Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung in der Cafeteria wurde
Weilburgs Bürgermeister Hans-
Peter Schick zum Nachfolger von
Marlies Heß gewählt. 
Heß gab das Amt nach 15 Jahren
auf, wird aber weiterhin als Bei-
sitzerin fungieren. Der Vorsitzende
Heinz Pfeiffer und Klinik-Geschäfts-
führer Peter Schermuly dankten der
engagierten Frau mit einem Präsent
und freuten sich, dass Marlies Heß
weiterhin als „Managerin“ der eh-
renamtlich tätigen „Grünen Damen
und Herren“ aktiv sein werde. 
Hans-Peter Schick sei es zu verdan-
ken, dass der Förderverein am 
19. Mai 1997 gegründet wurde: Er
hatte zusammen mit dem damali-
gen Geschäftsführer Manfred Piske
und dem ehemaligen TAGEBLATT-
Redaktionsleiter, Heinz Pfeiffer, den
Verein initiiert, um die Solidarität
der Bürger mit „ihrem“ Kranken-
haus zu fördern. Seitdem leitet
Heinz Pfeiffer erfolgreich die Ge-
schicke des Vereins. Zum neuen
Kassenprüfer (neben Walter Frank)
wurde Bruno Götz gewählt. Der
Erste Kreisbeigeordnete Helmut
Jung überbrachte die Grüße von
Landrat Manfred Michel und den
Kreisgremien sowie einen Scheck. 
In seinem Bericht ließ Heinz Pfeiffer
das zurückliegende Jahr noch ein-
mal Revue passieren. Da habe man
sich voller Sorge die Frage gestellt,
was aus dem Krankenhaus werden
soll, wenn Pläne umgesetzt würden,
die einen großen Klinikverbund in

Mittelhessen mit den Kranken -
häusern im Lahn-Dill-Kreis und dem
Wetteraukreis schaffen wollten. „Der
Plan kam nicht zustande, unter an-
derem deswegen, weil sich die Be-
teiligten nicht darauf einigen konn-
ten, wer in dem Verbund wie viel zu
sagen haben soll. Bei solchen Macht -
spielen haben die Kleinen das Nach-
sehen“, sagte der Vorsitzende. 
Die Sorgen, das Weilburger Kran-
kenhaus würde „gleich mitkas-
siert“, seien mit dem klaren Be-
kenntnis des Kreistags Limburg-
Weilburg und des Weilburger
Stadtparlaments zur Selbstständig-
keit der Weilburger Klinik vom
Tisch. Dafür dankte der Förderver-
ein den Abgeordneten in Kreistag
und Stadtparlament. Wichtig sei,
dass die Beschlüsse der Gremien
dazu einstimmig waren. Nun könne
die Klinik mit Zuversicht nach vorne
blicken, sagte Pfeiffer. 
Das Weilburger Krankenhaus wolle
die Kooperation mit Nachbarkran-
kenhäusern verstärkt vorantreiben,
denn man werde sicherlich in eini-

gen Jahren nicht mehr alles selbst
betreiben können. Aber der Förder-
verein werde es nicht hinnehmen,
wenn die Selbstständigkeit der „Klinik
im Grünen“ in Frage gestellt wird. 
Den guten Ruf des Krankenhauses
habe die AOK erst vor kurzem wie-
der bescheinigt: Das Weilburger

Krankenhaus ist in der Knieendo-
prothetik, bei Operationen von
hüftgelenknahen Oberschenkel-
brüchen sowie bei Gallenblasen-
entfernungen als eines der besten
hessischen Häuser ausgezeichnet
worden. Bundesweit hat die Klinik
es in die Gruppe der besten 20 Pro-
zent aller Krankenhäuser geschafft. 
Über die anstehenden größeren
Baumaßnahmen informierte Peter
Schermuly: Es soll ein Anbau ent-
stehen, um den Patienten künftig
mehr Zweibett- und Einbettzimmer
anbieten zu können. Die Intensiv-
station wird auf den technisch neu-

esten Stand gebracht, und das
Rohrleitungssystem wird nach und
nach erneuert. 
Aktuell wird die ehemalige gynäko-
logische Station im ersten Stock
des Gebäudes saniert, und die En-
doskopie wird in den ersten Stock
verlagert. Drei Jahre lang wird jetzt

gebaut und saniert. 
Eine weitere große Investition wird
die Anschaffung eines neuen Sys-
tems für Fernsehen mit Kopfhörern
und Internetanschluss an jedem Bett
sein – um Patienten einen besseren
Komfort bieten zu können. „Trotz-
dem wird der Druck auf die kleinen
Krankenhäuser größer“, fügte Peter
Schermuly an, „und wir brauchen
weiterhin die Unterstützung des
Fördervereins, des Landkreises und
der Menschen, um weiterhin die
wohnortnahe Versorgung der Bür-
ger gewährleisten zu können“.

Margit Bach

Bürgermeister Hans-Peter Schick jetzt 2. Vorsitzender

Förderverein zieht Bilanz und wählt

Der neue Vorstand: (v. l.) Friedhelm Bender, Heinz Pfeiffer, Arnold-Richard Lenz, Hermann Klaus, Marlies Heß, Hans-
Peter Schick, Peter Schermuly und Siegfried Jung. (Foto: Bach)

Förderverein wird genau informiert: An dieser Seite des Weilburger Kreiskran-
kenhauses (in Richtung Ärztehaus) soll ein Anbau entstehen. Er wird die Flä-
che vor den gesamten linken Gebäudebereich füllen und in einer Linie mit der
Vorderfront des rechten Gebäudeteils abschließen. (Foto: Vetter)
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Nach 44 Jahren und mehr als 800
ausgebildeten Pflegefachkräften
fanden im September 2016 zum
letzten Mal die Abschlussprüfun-
gen der hauseigenen Fachschule
am Standort Kreiskrankenhaus
statt.
Die Schule – seit dem 1.10.1972 im
Nebengebäude des Kreiskranken-
hauses und somit noch vor Eröff-
nung des Krankenhauses am Stein-
bühl – zieht im Oktober in die reno-
vierten Räumlichkeiten des „Alten
Gymnasiums“ der Stadt Weilburg.
Unter dem Prüfungsvorsitz von 
Judith Hofmann (Regierungspräsidi-
um Darmstadt) und  Schulleiter Mi-
chael Chladik haben 15 Schüler -
Innen ihr Staatsexamen in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege er-
folgreich bestanden.
Zugrunde lagen acht Prüfungstermi-
ne um das staatliche Examen und
somit die berufliche Anerkennung
mit der Berufsbezeichnung „Ge-
sundheits- und Krankenpfleger/in“
zu erhalten.
Im Rahmen ihrer Ausbildung absol-
vierten alle Schülerinnen und Schü-
ler Einsätze in den verschiedenen
Abteilungen der Klinik in Weilburg,
der Gynäkologie im St. Vincenz
Krankenhaus Limburg, im Senioren-
zentrum Fellersborn, in den umlie-
genden Sozialstationen sowie in
den psychiatrischen Abteilungen
der Vitos Kliniken Weilmünster und
Hadamar.
Die Auszubildenden werden in der
dreijährigen Ausbildung dazu befä-
higt, Menschen aller Altersgruppen
in verschiedenen Versorgungssyste-
men zu betreuen und in ihrer Ge-
sundheit zu fördern und zu beraten.
Über 2 100 Stunden theoretischer
Unterricht sowie über 2 500 Stun-
den in der Praxis bilden die Basis für
einen zukunftssicheren Beruf im Ge-
sundheitswesen und ist Grundlage
für vielseitige Weiterbildungs- und
Studienmöglichkeiten. Praktische
Ausbildungsinhalte bekommen die
Schüler durch Praxisanleiter (Ausbil-
der) in den jeweiligen Ausbildungs-
gebieten vor Ort vermittelt.
Alle Absolventen konnten unter viel -
fältigen Angeboten von regionalen
und überregionalen Einrichtungen
des Gesundheitswesens ihre zukünf-
tigen Arbeitgeber auswählen.

Die Kreiskrankenhaus Weilburg
gGmbH bevorzugt bei der Auswahl
von Bewerbern für einen Ausbil-
dungsplatz in der Gesundheits- und
Krankenpflege Interessenten aus
der Region Limburg-Weilburg um
eine spätere Fluktuation der Fach-
kräfte so gering wie möglich zu hal-
ten.
Die Ausbildung zur Gesundheits-
und Krankenpflegerin/zum Gesund -
heits- und Krankenpfleger beginnt
jährlich am 1. Oktober. 
Bewerbungen für das Jahr 2017
können ab sofort eingereicht wer-
den. Weitere Informationen im In-
ternet unter www.kreiskrankenhaus-
weilburg.de (Krankenpflegeschule). 
Die frisch examinierten Gesundheits-
und Krankenpfleger/Innen sind:
Johanna Arch (Asslar) Alica Dom-
bach (Villmar), Marie Foike (Weil-

münster), Chantal Friedrich (Men-
gerskirchen), Alena Geisler (Weil-
münster), Alexandra Gusta (Weil-
burg), Marie Müller (Weilburg), Mor-
ris Kirchner (Gaudernbach), Maxine
Pitz (Weilburg), Doreen Reifenberg
(Weilburg), Debora Ruppert (Her-
genroth), Freya Schäfer (Weilmüns-
ter), Melanie Schmittel (Hadamar),
Viktoria Schneider (Braunfels) Anna-
Lena Werling (Waldsolms).
Am Freitag, den 11. November
2016, finden Sie die Krankenpflege-

schule Weilburg von 16 bis 20 Uhr
auf der Berufs- und Bildungsmesse
in Weilburg (Wilhelm-Knapp-Schu-
le); am Freitag, den 18. November
2016, von 16 bis 20 Uhr in Limburg
(Adolf-Reichwein-Schule).
Schüler und Lehrer der Fachschule
stehen für Fragen zu Beruf, Ausbil-
dungsmöglichkeiten, Bewerbung
und Studium zur Verfügung. Bewer-
bungen können auch direkt vor Ort
abgegeben werden.

(Text: Chladik, Foto: Frink)

Eine Ära geht zu Ende

Examen an der Krankenpflegeschule 



In der Abteilung für Allgemein-
und Viszeralchirurgie, Proktologie
des Krankenhauses Weilburg
 bildet die Schilddrüsenchirurgie
einen Schwerpunkt für das Team
um Chefarzt PD Dr. Christian
Kuntz. Eine qualitativ hochwertige,
an offiziellen Behandlungsleitlinien
orientierte und patientensichere
Operation steht dabei im Mittel-
punkt.
Schilddrüsenerkrankungen gehören
zu den häufigsten Krankheiten in
Deutschland. Die dazugehörigen
Beschwerden sind vielfältig und ver-
laufen oft schleichend. Bei bestimm-
ten Erkrankungen ist die Operation
der Schilddrüse das Therapieverfah-
ren der Wahl.  „Das Ziel der Operati-
on muss immer sein, die veränderten
Anteile der Schilddrüse mit Neuro-
monitoring komplett zu entfernen,
da Wiederholungseingriffe an der
Schilddrüse ungleich schwieriger
sind als sogenannte Ersteingriffe und
das Risiko einer Stimmbandnerven-
verletzung bei Zweiteingriffen deut-
lich steigt“, erläutert Chefarzt Kuntz.
Das Operationsverfahren muss also
so gewählt werden, dass möglichst
kein weiterer Eingriff erfolgen muss.
Wenn dies doch notwendig wird, ist
das sogenannte kontinuierliche Neu-
romonitoring extrem nutzbringend.
„Mit einem optischen und akusti-
schen Signal kontrollieren wir wäh-

rend der Operation die Funktion der
Stimmbandnerven, um das Risiko
einer Schädigung so gering als mög-
lich zu halten“, so Chefarzt Dr. Kuntz.
Beim kontinuierlichen Monitoring
kann mit einer sogenannten Saxo-
phonelektrode der Vagusnerv, ein
Hirnnerv, der beidseits am Hals ver-
läuft und aus dem jeweils der Stimm-
bandnerv entspringt, umschlossen
werden. Die besondere Form der
Elektrode passt sich den anatomi-
schen Gegebenheiten an, ein Risiko,
den Nerv einzuklemmen, besteht
nicht. Zeitgleich sind eine zuverlässi-
ge Stimulation und stabile Nerven-
signale gewährleistet. Insbesondere
bei Wiederholungseingriffen oder
einem atypischen Verlauf der Stimm-
bandnerven ermögliche diese Tech-
nik uns und damit unseren Patientin-
nen und Patienten zusätzliche Sicher-
heit“, freut sich das gesamte Opera-
tions- und Anästhesieteam am
Krankenhaus Weilburg.
Während Schilddrüsenoperationen
steht dem Team um Herrn PD Dr.
Kuntz außerdem die Schnellschnitt-
untersuchung zur Verfügung. Bereits
während der Operation kann auffälli-
ges Gewebe zum Pathologen ge-
schickt werden, der nach kurzer Zeit
das Ergebnis seiner Analyse mitteilt.
Falls sich der Verdacht einer bösarti-
gen Erkrankung dabei bestätigt,
kann noch am gleichen Tag eine so-

genannte Komplettierungsoperation
durchgeführt werden. 
Obwohl die Nutzung des Neuromo-
nitorings bei Schilddrüsenoperatio-
nen heute zum Standard gehört, ist
die Hals-Nasen-Ohren-ärztliche Un-
tersuchung der Patienten zur Über-
prüfung der Stimmbandnervenfunkti-
on vor und nach der Operation Teil
der leitliniengerechten Versorgung.
Im Krankenhaus Weilburg sind die
Verantwortlichen daher froh, dass mit
dem HNO-Facharzt Herrn Dr. Peter
Schramm, der im benachbarten
Fachärztezentrum praktiziert, eine
hervorragende Zusammenarbeit be-

steht. Darin lägen, so Chefarzt Kuntz
wesentliche Vorteile – zum einen eine
direkte Qualitätskontrolle der Opera-
tion und zum anderen sei dies guter
und wichtiger Patientenservice.
„Eine funktionierende Kooperation
ist insgesamt essentieller Bestandteil
in der Behandlung von Patienten mit
Schilddrüsenerkrankungen“, fasst
PD Dr. Kuntz zusammen und fügt ab-
schließend hinzu: „Auch in der Vor-
und Nachbehandlung ist uns die
gute Zusammenarbeit mit allen zu-
weisenden und weiterbehandelnden
Ärzten sehr wichtig.“

Dr. Heike Weber, Oberärztin
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Schilddrüsenchirurgie im Krankenhaus Weilburg

Kompetenz und Erfahrung
unterstützt von innovativer Technik

Das Doppelalbum bietet Klaviermu-
sik zum Entspannen und Wohlfühlen:
„Lassen Sie den Alltag hinter sich und
tauchen Sie ein in die grenzenlose
Welt der Klaviermusik. Colours of
Piano zeigt wie farben- und abwechs-
lungsreich das Klavier klingen kann,
mit den Höhepunkten aus aktueller
Klassik, Filmmusik und Crossover.“
(Klassik-Radio).
Unter den Künstlern befinden sich In-
terpreten wie Lang Lang, Hélène Gri-
maud, Max Richter, Yiruma, dazu zeit-

genössische und betörend schöne
Kom positionen von Ennio Morricone,
John Williams, Christopher von Deylen
(Schiller), Michael Nyman, Erik Satie,
Dario Marianelli und vielen anderen.
Colours of Piano beinhaltet ein Boo-
klet mit Informationen zu den Titeln
und Interpreten. Der Klang der Auf-
nahmen ist überdurchschnittlich gut.
Das von der Universal Music Group
zur Verfügung gestellte CD-Set kön-
nen Sie bei unserem Kreuzworträtsel
gewinnen (Seite 13).         Elmar Frink

Hörtipp
Colours of Piano 
(Diverse Interpreten) 

Doppel-CD, 
ca. 15,00 – 20,00 € 
(auch als Download 
erhältlich)

Deutsche 
Grammophon GmbH
(Universal Music), 
2015 
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Dr. Michael Seng, Chefarzt der In-
neren Medizin im Kreiskranken-
haus Weilburg, hat am Direkten
Draht zahlreiche Fragen rund um
das Thema Kardiologie beantwor-
tet.
Eine 79-jährige Frau aus Dillen-
burg sagte, dass sie zwischen-
durch immer mal einen Blutdruck
von 150 zu 100 habe und ihr
furchtbar übel dabei sei. Sie meint,
dass das mit dem Magen zusam-
menhänge. Es sei schwierig zu
sagen, ob die Übelkeit Folge des
Blutdrucks ist oder der Blutdruck
Folge der Übelkeit, meinte Dr.
Seng. Der Arzt schlug ein Belas-
tungs-EKG vor. 
Wenn der Blutdruck unter Belas-
tung zu schnell nach oben geht
und dann die Übelkeit kommt,
müsse man die Blutdruckmedika-
mente verändern und zwar höher
dosieren. Die Frau meinte, dass ihr
Blutdruck doch schon recht niedrig
sei. 
Der Arzt sagte ihr, wenn sich der
Blutdruck unter Belastung hoch
entwickle, dann müsse man trotz-
dem mehr Medikamente geben,
um den Blutdruck zu senken. Das
Problem könnte sein, dass die
Übelkeit zuerst da ist und darauf-
hin reagiere der Blutdruck. Dann
könnte es am Magen liegen. Aber
das könnte man nur mit dem Be-

lastungs-EKG feststellen. Oder
man könnte eine 24-Stunden-Blut-
druckmessung machen. 
Vor ein paar Wochen habe er einen
Herzinfarkt erlitten und leide
zudem seit vielen Jahren unter
einem Verschluss der Herzkranzar-
terie, sagte ein 89-jähriger Mann
aus Haiger. In einer Klinik seien
ihm drei Stents gesetzt worden.
Bei einem Ultraschall sei festge-
stellt worden, dass seine Bauchar-
terie um drei Zentimeter erweitert
wäre. Sein Hausarzt habe gesagt,
dass erst ab fünf Zentimeter Erwei-
terung operiert würde. 
„Das ist richtig, oft wird heute bei
einer erweiterten Bauchschlagader
sogar gar nicht mehr operiert“,
sagte der Kardiologe. Sondern es
werde auch dort ein Stent einge-
setzt. So ähnlich wie er das vom
Herzkatheter kenne, nur dass
diese Stents größere Durchmesser
haben. Bei drei Zentimeter Erwei-
terung finde jedoch kein Eingriff
statt, sagte Seng. Es gehe darum,
zu kontrollieren, dass die Erweite-
rung nicht größer wird. Dazu
müsse er halbjährlich ein Ultra-
schall machen lassen. Zudem
müsse sein Blutdruck gut einge-
stellt sein, aber das müsse wegen
seiner Herzkranzgefäßverengung
sowieso sein. 
Er habe einen Herzinfarkt gehabt,

sagte ein 55-Jähriger aus Dillen-
burg und wollte wissen, wie lange
er Cholesterinsenker nehmen
müsse. „Lebenslang“, sagte der
Arzt. Herzinfarkt heiße, dass sich
Ablagerungen in den Herzkranz-
gefäßen gebildet haben. Je nach
Behandlung, sei es konservativ,
mit einer Dehnung oder mit einer
Operation seien die Herzkranzge-
fäße nicht neu, sondern in ge-
brauchtem Zustand. „Sie wollen
verhindern, dass sich an diesen
Herzkranzgefäßen mehr Ablage-
rungen bilden, weniger wird es lei-
der nicht mehr“, meinte Seng.
Durch die Medikamente würden
es aber nicht mehr. 
Diese Ablagerungen seien wie
Kalkblättchen. Damit diese nicht
aufbrechen, beweglich werden
und einen Herzinfarkt auslösen,
nehme er den Cholesterinsenker.
Es sei nicht wichtig, ob vor dem In-
farkt hohe Cholesterinwerte nach-
gewiesen wurden, sondern ist
Thema wegen des Herzinfarktes
geworden und er müsse schauen,
dass dieser Wert lebenslänglich
niedrig gehalten wird. 
Ein 64-jähriger Mann aus Herborn
klagte über Schmerzen in der
Brust. Vor fünf Jahren habe man
ihm drei Bypässe gesetzt. Vor
einem Monat habe man ein EKG
und Belastungs-EKG gemacht,

beides sei gut ausgefallen. 
Die Schmerzen kämen bei Belas-
tung und in Ruhestellung vor. Teil-
weise dauere das Stechen bis zu
einer halben Stunde. Ob der Blut-
druck gut ist, wollte Dr. Seng wis-
sen. 
Seit der Operation nehme er Tab-
letten und der Blutdruck sei gut
eingestellt. Es könnte, müsste aber
nicht sein, dass seine Beschwer-
den mit der Durchblutung zusam-
menhängen, meinte Seng. Eine
letztendliche Klärung werde man
nur dadurch bekommen, wenn
man eine Herzkatheteruntersu-
chung mache. 
Wenn dabei nichts gefunden wird,
könne man davon ausgehen, dass
die kleinen Gefäße Probleme ma-
chen, und dann könne man mit
einem zusätzlichen Medikament
etwas bewegen. 
(Aus dem Weilburger Tageblatt)

Dr. Michael Seng beantwortet zahlreiche Fragen rund ums Herz  

Cholesterinsenker ein Leben lang

Chefarzt Dr. Michael Seng.

In der letzten Sitzung des Auf-
sichtsrates und der Gesellschafter-
versammlung der Kreiskranken-
haus Weilburg gGmbH  wurde das
langjährige Aufsichtsratsmitglied
Dr. Dietrich Weiß aus dem Gremi-
um verabschiedet.

Dr. Weiß war seit 2005 Mitglied im
Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus
Weilburg gGmbH. Zuvor konnte er
schon seit dem 1. Januar 1990 als
angestellter internistischer Facharzt
das Krankenhaus kennenlernen bis
er später in eine eigene Praxis wech-

selte. Landrat Manfred Michel be-
zeichnete Dr. Weiß als Kenner der
Materie, der sich immer mit sehr viel
Herzblut eingesetzt hat. Er habe den
Aufsichtsrat durch seine Tätigkeit
gestärkt und so gut wie nie bei den
Sitzungsterminen gefehlt.
Geschäftsführer Peter Schermuly
bedankte sich auch im Namen der
Geschäfts- und Krankenhauslei-
tung für das Engagement von Dr.
Weiß, der sich seiner Meinung
nach immer mit dem Betrieb iden-
tifizieren konnte. Dr. Weiß bleibt
weiterhin im Rahmen der Förder-
vereinsvorstandsarbeit für das
Krankenhaus aktiv.
Ebenfalls wurden in dieser Sitzung
aus dem Gremium der Gesellschaf-

terversammlung die bisherigen Mit-
glieder Dr. Ralf Bletz, Hans-Jürgen
Heil und Harald Sprenger verab-
schiedet, da sie nicht mehr dem
Kreistag angehören.
Von den zu Verabschiedenden war
Dr. Ralf Bletz anwesend. Landrat
Manfred Michel verabschiedete
die bisherigen Mitglieder der Ge-
sellschafterversammlung, die seit
Gründung der gGmbH 2005 der
Gesellschafterversammlung ange-
hört haben. Im Anschluss über-
reichten Landrat Manfred Michel
und der Geschäftsführer Peter
Schermuly ein kleines Präsent und
bedankten sich für das ehrenamt -
liche Engagement in den zurück -
liegenden Jahren.

Verabschiedungen in den Aufsichtsgremien
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Die Deutsche Kontinenz Gesell-
schaft hat PD Dr. Chr. Kuntz, Chef-
arzt der Allgemein- und Viszeral-
chirurgie/Proktologie im Kranken-
haus Weilburg erneut seine 
Expertise in der Beratung von
 Patienten mit Inkontinenzproble-
men bescheinigt. Mit einem von
der Gesellschaft vergebenen Zer-
tifikat weist der erfahrene Viszeral-
chirurg und Proktologe seine Er-
fahrung in der Beratung und Be-
handlung von Patientinnen und
Patienten mit Erkrankungen des
Beckenbodens nach.
Dr. Kuntz freut sich über die er-
neute Zertifizierung und fasst
seine Beratungsaufgabe zusamm-
men mit den Worten: „Patienten
mit Inkontinenzproblemen brau-
chen eine Lobby. Die Enttabuisie-
rung der Erkrankungen spielt eine
herausragende Rolle!“
Viele Betroffene schämten sich,
ihre Probleme mit einem Arzt zu

besprechen, so Dr. Kuntz. Dabei
ermögliche eine detaillierte
Anamneseerhebung und Diag-
nostik die patientenindividuelle
Therapieplanung. Dies geschieht
oft interdisziplinär, das heißt unter
Beteiligung von Spezialisten ver-
schiedener Fachgebiete. Betrof-
fene sollten sich daher nicht
scheuen, ärztliche Beratung auf-
zusuchen.  „Nur wer Hilfe sucht,
dem können wir auch helfen,“ so
der Weilburger Chefarzt.
Die Stuhlinkontinenz, ein Be-
schwerdebild aus dem Fachge-
biet Proktologie betrifft etwa fünf
Prozent der Bevölkerung. Diese
Inkontinenzform kann verschiede-
ne Ursachen haben. Eine Schwä-
che des Schließmuskels und Be-
ckenbodens ist häufig. Bei Frauen
spielen auch Zahl und Schwere
ihrer Geburten eine entscheiden-
de Rolle. Mit steigendem Alter
sinkt außerdem die natürliche

 Fähigkeit, den Schließmuskel ge-
spannt zu halten. Die Muskelmas-
se, auch im Bereich des Becken-
bodens nimmt ab.
Die Proktologie, das heißt die Be-
handlung von Erkrankungen des
Enddarmes und Analkanals ge-
hört in der Abteilung Allgemein-
und Viszeralchirurgie / Proktolo-
gie des Weilburger Krankenhau-
ses zu den Schwerpunkten im Be-
handlungsspektrum.  Die indivi-
duelle Therapieplanung spielt
dabei eine herausragende Rolle.
Für diagnostische Zwecke stehen
die Enddarmspiegelung (Prokto-
skopie und Rektoskopie) sowie
die anale und rektale Endosono-
graphie, das heißt Ultraschallun-
tersuchung des Schließmuskels
und des  Enddarmes von innen
zur Verfügung. Zum Behandlungs-
spektrum gehören neben der
Stuhlinkontinenz auch die Thera-
pie von Hämorrhoiden, Fisteln,

Fissuren, Abszessen und die
transanale Tumorabtragung. Viele
proktologische Krankheitsbilder
erfordern keine primär operative
Behandlung. „Deshalb beraten
wir unsere Patienten auch bezüg-
lich nichtoperativer Therapiemög-
lichkeiten,“ so Chefarzt Kuntz ab-
schließend.

Dr. Heike Weber, Oberärztin

Beratungskompetenz im Krankenhaus Weilburg

Ü   ber das Tabuthema Inkontinenz

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus allen Abteilungen des Kreis-
krankenhauses Weilburg feierten
an der Grillhütte in Odersbach ein
Sommerfest. Eingeladen hatte der
Betriebsrat, der sich über die sehr
gute Resonanz freute.

(Foto: Pfeiffer)
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Die Gesundheitsversorgung im
Weilburger Land und die wei -
tere Entwicklung des Kranken -
hauses waren Thema des Stadt-
geprächs der Weilburger Sozial-
demokraten im Kreiskranken-
haus. 
Es findet ein kontinuierlicher
 Wandel der Rahmenbedingungen
statt, erläuterte der Geschäftsfüh-
rer, Peter Schermuly, der gemein-
sam mit dem Vorsitzenden des
Fördervereins, Heinz Pfeiffer,  und
dem Betriebsratsvorsitzenden
Günther Henche die Situation er-
läuterte. Die Gesetzgebung des
Bundes und Vorgaben der Kran-
kenkassen führen zu einem hohen
wirtschaftlichen Druck. Auch das
Land Hessen steuere mit der In-
vestitionsförderung, um größere
wirtschaftliche Einheiten durch
Zusammenlegungen zu erreichen. 
Mit Qualität und einem guten
Leistungsangebot konnten wir in
Weilburg die Situation bisher sehr
gut meistern.
Als  kommunales Krankenhaus
im Eigentum des Landkreises
sind wir als Notfallkrankenhaus
vom Land Hessens ausgewiesen.
Jährlich werden rund 6500 Pa-
tienten stationär und über 20
000 ambulant behandelt. Die

Gewährleistung einer hohen Ver-
sorgungsqualität, Patientensi-
cherheit und ein herausragendes
Hygienemanagement stehen in
der Priorität ganz oben, erläuter-
te Schermuly. Für die Herausfor-
derungen der Zukunft gibt es
klare Vorstellungen. Die Ent-
scheidungen zur künftigen Stra-
tegie und zur Organisationsent-
wicklung sind vom Landkreis und
von den politisch Verantwortli-
chen auf Kreisebene zu treffen,
darüber waren sich die Ge-
sprächspartner einig. Es darf
nichts auf die lange Bank ge-
schoben werden, forderte des-
wegen der Weilburger SPD-Vor-
sitzende Hartmut Bock.

Mehr Zwei-Bett-Zimmer

Bereits jetzt laufen wichtige bauli-
che Maßnahmen. Der Anteil der
Zwei-Bett-Zimmer wird erhöht, für
die Stationen werden wirtschaftli-
che Größeneinheiten geschaffen
und die Intensivstation wird saniert.
Die Erneuerung der Rohrleitungen
und ein besseres Nebenraumange-
bot gehören auch zu dem Vorha-
ben. Ein erstes Paket umfasst rund
fünf Millionen Euro. Die bauliche
Zielplanung für die nächsten 10
Jahre geht von weiteren 15 Millio-
nen Euro Baukosten aus.
Spannend bleibt die Frage der
künftigen Organisationsentwick-
lung. Der Landkreis soll hier wei-

terhin klar das Sagen haben, so je-
denfalls die einhellige Meinung
der Runde. Dabei ist aber auch
eine Zusammenarbeit mit weite-
ren Partnern oder ein Verbund-
modell möglich, um eine breitere
und stabilere Grundlage zu errei-
chen. Das Krankenhaus in Weil-
burg stärkt auch die zentrale
Funktion des Standortes Weil-
burg. Neben der Gesundheitsver-
sorgung gibt es hier Arbeitsplätze
für  knapp 500 Beschäftigte. Des-
wegen werden wir den Dialog
auch in Zukunft fortsetzen, infor-
mierte Hartmut Bock zum Ab-
schluss. Quelle: 

SPD-Ortsverein Weilburg, 
Hartmut Bock

Zukunft der Gesundheitsversorgung erfordert Entscheidungen der Politik und des Landkreises

Die SPD im Krankenhaus

Schnelle Entscheidungen zur Zukunft des Kreiskrankenhauses stehen an. Darüber waren sich die Vertreter des Kran-
kenhauses und der Weilburger SPD einig.



Pflegeüberleitung/Sozialdienst 
Zimmer E27a;
(06471) 313 245 oder 3130
Mo., Di., Do. 10–15 Uhr; 
Mi. 16.30 –18 Uhr; Fr. 10–12 Uhr

Sekretariat Anästhesie 
(06471) 313 276
Sprechstunden:
Chefarzt Joachim Sturm: 
Mo. 13.30–16.00 Uhr; Di., Mi. u.
Do. 13.30–16 Uhr; Fr.  10–11.30 Uhr

Sekretariat Chirurgie/
Gefäßchirurgie
(06471) 313 286
Sprechstunden:
Chefarzt PD Dr. med. Christian Kuntz:
Mo. 15.30–19 Uhr, Di. 13–16 Uhr;
Fr. 8.30–12 Uhr 
Oberärztin Dr. med. Heike Weber:  
Di. 8.30–12 Uhr
Dr. med. Schnell: Mo. 8.30–12 Uhr
Dr. Broszey: Fr. 12.30–15.30 Uhr
Fr. Mülich: Do. 8.30–12.00 Uhr

Sekretariat Orthopädie/
Unfallchirurgie
(06471) 313 455 oder 313 291
Sprechstunden:
Orthopädische Sprechstunde
Chefarzt Dr. Gerd Balser:
Mo. 13 –15 Uhr (Schulter/Arm);
Di. 16 –18 Uhr (Hüfte/Knie); 
Mi. 12.30–15 Uhr (Hand/Schulter/BG);
Do. 14–17 Uhr (Hüft/Knie) und 
Fr. 8–11 Uhr (Schulter/Arm/Rheuma)

Sekretariat Innere Medizin/
Geriatrie
(06471) 313 281
Sprechstunden:
Chefarzt Dr. med. Markus Hofmann:
Mo. 15–17 Uhr, Do. 15 – 17 Uhr,
danach nur Privat
Mo. bis Fr. 8–12.00 Uhr 
(ÖGD + Coloskopie)
Chefarzt Dr. med. Michael Seng:
Di. 13.30–14.30 Uhr 
(Schritt macher); 
Mi. 10–12.30 Uhr und 
Do. 9.30–11.15 Uhr 
 (Kardiologie)

Physiotherapie 
(06471) 313 318
Behandlungstermine Mo. bis Sa.

Neurochirurgie
(Nebengebäude) 
Dr. med. Barbara Steinthal 
und Dr. med. Ilona Schroth;
(06471) 313 346 oder  
(06471) 91890 
Sprechstunden: 
Di. bis Fr. 9–12 Uhr 
und 14–18 Uhr

Dialysezentrum und
Patienten-Heimversorgung 
(PHV) (Nebengebäude)
(06471) 313 410

Wo finde ich was
im Krankenhaus?

Zur Terminvergabe bitten wir um
eine telefonische Rücksprache:

Internet : www.krankenhaus-weilburg.de

Empfang (06471)  313 0

Besuchszeiten Allgemeinstation: täglich 10–12 Uhr und 14–19.30 Uhr

Besuchszeiten Intensivstation: täglich 15–16 Uhr und 18.30–19.30 Uhr

Cafeteria, Kiosk und TV-Mietservice:
Erdgeschoss; (06471) 313 402
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.  9–17 Uhr;  Sa. u. So. 14–17 Uhr

Gottesdienste:
evangelischer Gottesdienst: monatlich, freitags 18 Uhr; 
katholischer Gottesdienst: 14-tägig, dienstags 18 Uhr

Patientenfürsprecherin:
Zimmer E 19 a (Erdgeschoss); (06471) 313 414; Di. 15–16 Uhr

www.krankenhaus-weilburg.de
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