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Die Hüftgelenkstotal-
endoprothetik ist in der Ortho -
pädisch/Unfallchirurgischen Abtei-
lung im Krankenhaus Weilburg seit
vielen Jahren etabliert und wird als
Routineeingriff auf hohem Standard
von erfahrenen Operateuren regel-
mäßig ausgeführt.
Mehr auf den Seiten 2 und 3.
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Live-OP: Einbau einer Hüftgelenkstotalendoprothese 

Gesundheitstag am 1. Dezember

im Kreiskrankenhaus Weilburg
Das Kreiskrankenhaus Weilburg und sein
Förderverein veranstalten am Samstag, 
1. Dezember, den 19. Gesundheitstag. Im
Mittelpunkt steht eine Live-OP von Dr.
med. Gerd Balser, Chefarzt der Abteilung
Orthopädie/Unfallchirurgie. Die Zuschau-
er verfolgen den Einbau einer Hüftge-
lenkstotalendoprothese – minimalinvasiv.
Der Gesundheitstag wird um 9.45 Uhr er-
öffnet. Um 10 Uhr folgt die OP. Zwischen
11.45 und 14.30 Uhr laden die Chefärzte
zu Fachvorträgen ein. Es gibt auch wieder
kostenlose Gesundheitschecks und Ultra-
schalluntersuchungen der Schilddrüse.
Die Hüftgelenkstotalendoprothetik ist in
der Orthopädisch/Unfallchirurgischen Ab-
teilung im Krankenhaus Weilburg seit vielen
Jahren etabliert und wird als Routineeingriff
auf hohem Standard von erfahrenen Ope-
rateuren regelmäßig ausgeführt. Die Klinik
für Orthopädie und Unfallchirurgie ist seit
2014 als Endoprothetikzentrum zertifiziert.
Die sehr guten Ergebnisse führen seit Jah-
ren zu zufriedenen Patienten, was die Rück-
kopplung der Patientenzufriedenheit zeigt. 
Vor mehr als zwei Jahren hat die Abteilung
damit begonnen, auch einen minimal-
invasiven Zugang zum Hüftgelenk und 
die Implantation eines Kurz-Hüftgelenks -
endoprothesenschaftes zu etablieren. Die
Versorgung der Hüftgelenksarthrose wird
über einen minimalinvasiven Zugang in Sei-
tenlage vorgenommen Bei diesem Zugang
werden die Muskelansätze, Ansatz des
Muskels am Knochen, erhalten.

Das Programm

Kommunikationszentrum
9.45 Uhr: Eröffnung durch den Vorsitzenden des Fördervereins 

Hans-Peter Schick und Geschäftsführer Peter Schermuly
10 Uhr: Live-OP Einbau einer Hüftgelenkstotalendoprothese –

minimal invasiv 
(Dr. med. Gerd Balser – Chefarzt Orthopädie/Unfallchirurgie)

Ab 11.45 Uhr: Vorträge
• Laienreanimation – vom Notfallort in die Notfallaufnahme

(Anästhesieabteilung des Weilburger Krankenhauses unter
der Leitung von Chefarzt Joachim Sturm, der 
leitenden Oberärztin Jutta Deuchert und Oberarzt 
Dr. med. Frank Wilhelmi, gemeinsam mit dem DRK Ober-
lahn und dem Notarzt Benjamin Neeb)

• Darmkrebs – Vorsorge und Behandlung wie im Schlaf
(PD Dr. med. Christian Kuntz – Chefarzt Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, Dr. med. Markus Hofmann – Chefarzt 
Innere Medizin)

• Interdisziplinäre Fragestellungen in der Altersmedizin
(Gunter Reuling – Chefarzt Geriatrie)

• Neue minimalinvasive OP-Methoden in der Endo-
prothetik am Beispiel des Hüftgelenks
(Dr. med. Gerd Balser – Chefarzt Orthopädie/Unfallchirurgie)

• Bluthochdruck – der unterschätzte Risikofaktor
(Dr. med. Michael Seng – Chefarzt Innere Medizin)

Empfang Ambulanzbereich
10 bis 13 Uhr: Kostenloser Gesundheitscheck: Cholesterin, Blutdruck, 

Blutzucker, Körperfettwaage
10 bis 13 Uhr: Kostenlose Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse

Der Förderverein des Kreiskrankenhauses und Partner der Klinik sowie Pfle-
gedienste und das Deutsche Rote Kreuz Oberlahn sind mit Ständen auf
einer Ausstellung vertreten. 
Das Programm endet um 15 Uhr. Für das leibliches Wohl ist bestens ge-
sorgt. Das Parken ist frei.
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Minimalinvasive Hüftgelenksendoprothetik im Krankenhaus Weilburg 

Routineeingriff auf hohem Standard
Die Hüftgelenkstotalendopro-
thetik ist in der Ortho pädisch/
Unfallchirurgischen Abteilung im
Krankenhaus Weilburg seit vie-
len Jahren etabliert und wird als
Routineeingriff auf hohem Stan-
dard von erfahrenen Operateu-
ren regelmäßig ausgeführt. Die
Klinik für Orthopädie und Unfall-
chirurgie ist seit 2014 als Endo-
prothetikzentrum zertifiziert.

Die sehr guten Ergebnisse führen
seit Jahren zu zufriedenen Patien-
ten, was die Rückkopplung der Pa-
tientenzufriedenheit zeigt. In meh-
reren Umfragen auch Patientenbe-
fragung würden annähernd alle
Patienten die Klinik für ihre Be-
handlung wieder wählen.

Vor nun mehr als zwei Jahren
haben wir damit begonnen, auch
einen minimal invasiven Zugang
zum Hüftgelenk und die Implanta-
tion eines Kurz-Hüftgelenksendo-
prothesenschaftes zu etablieren.
Diese minimalinvasive operative
Versorgung der Hüftgelenksar-
throse wird über einen minimalin-
vasiven Zugang in Seitenlage vor-
genommen.  
Bei diesem Zugang wird zwischen
dem Musculus tensor fasciae latae

und dem Musculus
gluteus medius der
vorgegebene ana-
tomische Spalt
etwas erweitert, um
die Hüftgelenksto-
talendoprothese
minimal invasiv zu
etablieren. Bei die-
sem Zugang wer-
den die Muskelan-
sätze, Ansatz des
Muskels am Kno-
chen, erhalten. 
Dieses operative Vorgehen ist nun
zu einem Routineeingriff in unse-
rem Krankenhaus geworden mit
ebenso hoher Zufriedenheit der
Patienten. Auch für die Implantati-
on dieser Prothese bei minimal in-
vasivem Zugang ist die präoperati-
ve Prothesenplanung von großer
Bedeutung. Neben dem fein säu-
berlich chirurgischen Vorgehen
müssen die anatomischen Bedin-
gungen zur Implantation einer Pro-
these beachtet werden. Intraope-
rative Röntgenkontrollen zur exak-
ten Implantation sind notwendig
und werden im Krankenhaus Weil-
burg standardmäßig seit vielen
Jahren vorgenommen. Durch die-

sen Zugang wird auch
die postoperative Mo -
bilisation verbessert.
Durch den Erhalt der
Muskulatur wird auch die
Propriozeption erhalten.
Die besondere Bedeu-
tung der präoperativen
Planung ermöglicht eine
innovativ exakte Rekon-
struktion des femuralen
Offset und des Gelenk-
zentrums, was für die

Funktionsfähigkeit der Muskulatur,
der optimalen Artikulation im im-
plantieren Hüftgelenk von beson-
derer Bedeutung ist. Diese prä-
operative Planung und auch intra-
operative Röntgenkontrolle ver-
mindert die Komplikationsrate. 
Eine weitere wesentliche Bedeu-
tung für eine geringe Komplikati-
onsrate ist natürlich der höchste
Standard hygienischer Bedingun-
gen. Durch das allgemein bekann-
te und seit Jahren konsequent vor-
genommene Hygienemanage-
ment im Krankenhaus Weilburg
und insbesondere natürlich in der
Abteilung für Orthopädie/Unfall-
chirurgie wird eine endoprotheti-
sche Versorgung eines Patienten
auf höchstem hygienischem Si-
cherheitsniveau vorgenommen.
Dieses hohe Niveau gilt auch für
die  minimalinvasive Hüftgelenks-
totalendoprothesenimplantation. 
Die Implantation einer Hüftge-
lenkstotalendoprothese wird im
Bereich des Fachgebietes Ortho-
pädie als die Jahrhundertentwick-
lung des operativen Vorgehens
bezeichnet. Bedenkt man, dass
1920 eine erste Hüftgelenstotalen-

doprothese durch eine aus Elfen-
bein produzierte Prothese einge-
setzt wurde, liegen nun nahezu
100 Jahre zurück. 1923 wurde
durch Smith-Peterson  eine Glas-
schale auf den Hüftkopf implan-
tiert, um eine Beschwerdelinde-
rung bei bestehender Hüftarthrose
zu erzielen. Durch Weiterentwick-
lung der Materialherstellung wurde
dann 1938 eine erste Chrom-
Kobalt-Molybdän-Legierung ent-
wickelt. Die Weiterentwicklung der
Metallurgie führte dann zu Chrom-
Kobalt-Molybdän-Legierungen, so
dass erste Prothesen 1938 entwi-
ckelt wurden. Die zu dieser Zeit
technisch noch geringe Präzision
und dann damit auch erhöhter Me-
tallabrieb führten jedoch noch zu
sehr hohen Lockerungsraten. Erst
die Entwicklung durch Herrn
Charnley 1960 brachte den Durch-
bruch in der Hüftgelenkstotalen-
doprothetik. Es wurden die ersten
Knochenzemente und auch Poly-
ethylen als Gleitpaarung in die En-
doprothetik eingeführt. 1970
wurde die erste zementfreie Pro-
these implantiert, wodurch die Os-
teointegration der Prothesen ver-
bessert wurde und damit auch die
Dauer, die Haltbarkeit wesentlich
verlängert werden konnte. Heute
haben wir in der Hüftendoprothe-
tik Standzeiten über mehr als 20
Jahre von mehr als 90 Prozent der
implantierten Prothesen. 
Die derzeit zur Anwendung ge-
brachten Verfahren können durch
die minimal-invasiveren Zugänge
und auch durch die Kurzschaftpro-
thesen wahrscheinlich diese Er-
gebnisse noch verbessern, wobei
diesbezüglich Langzeitergebnisse
noch ausstehen. 
Die derzeit in der Orthopädisch/
Unfallchirurgischen Abteilung des
Kreiskrankenhauses Weilburg zur
Anwendung kommenden Hüftge-
lenkstotalendoprothetischen Stan-
dards werden bei sauberer Indika-
tionsstellung mit größtem Verant-
wortungsbewusstsein der erfahre-
nen Operateure auf höchstem
fachlichen Niveau vorgenommen.
Dieses Niveau wird auch jährlich
bei den externen Audits bestätigt.
Als zertifizierte Klinik Endoprothe-
tikzentrum unterziehen wir uns re-

Zeichnung anatomischer Zugang – Watson Johnes
seitlicher Zugang in Seitenlagerung



gelmäßig dieser externen Quali-
tätskontrolle. Die Ergebnistranspa-
renz ist jederzeit gegeben. Die po-
sitive Rückkopplung der in unserer
Klinik versorgten Patienten ist eine
weitere Bestätigung für diese ge-
leistete Arbeit. Ca. 1/4jährlich nach
einer Prothesenimplantation fra-
gen wir bei den Patienten noch-
mals nach wie es ihnen geht. Auch
das Befindlichkeitsergebnis ein
Jahr postoperativ bestätigt die auf
hohem Niveau praktizierte Hüftge-
lenkstotalendoprothetik im Kreis-
krankenhaus Weilburg. Dies ist an
dem neben stehenden Schaubild
zu erkennen, wonach nur wenige
im Jahre 2016 in unserer Klinik an
einer Hüftgelenkstotalendopro-
these operierten Patienten diese
Klinik nicht mehr wieder wählen
würden. 
Nach dem Motto der Abteilung 
für Orthopädie/Unfallchirurgie des
Kreiskrankenhauses Weilburg mit
Herz, Hand und Verstand sind wir
uns der Verantwortung der sich zur
Behandlung, zur Implantation einer
Hüftgelenkstotalendoprothese in
unserer Klinik begebenen Patien-
ten jederzeit bewusst und unter-
nehmen alles, die Patienten mit
einem in unseren Möglichkeiten
stehenden optimalen operativen
Ergebnis zu versorgen. Eine mini-
male Komplikationsrate und eine
sehr lange Standzeit der implan-
tierten Prothese ist unser aller
größtes Bestreben. Um dieses Er-
gebnis zu erreichen ist auch eine
optimale Vorbereitung der Patien-
ten auf diesen Eingriff notwendig.
Die Kooperation des gesamten
endoprothetischen Teams, Pflege,
OP-Team, Anästhesie und kran-
kengymnastische Betreuung sowie
auch Sozialdienst mit Organisation
der postoperativen Rehabilitation
sind notwendig, um diese Ergeb-

nisse zu erzielen. Wir legen größ-
ten Wert auf Transparenz der vor-
genommenen Therapie. Mit
jedem Patienten wird vor Entlas-
sung ein Patientenabschlussge-
spräch geführt, wo ihm die post-
operativen Röntgenaufnahmen
demonstriert und auch auf CD
 ausgehändigt werden. Es ist seit
vielen Jahren Standard in der
 Abteilung für Orthopädie/Unfall -
chirurgie des Kreiskrankenhauses
Weilburg, dass den Entlassungs -
papieren auch der OP-Bericht bei-
gefügt wird.
Am Samstag, dem 1. Dezember
2018, findet der jährliche Gesund-
heitstag im Kreiskrankenhaus Weil-
burg statt. Anlässlich des diesjähri-
gen Gesundheitstages werden wir
eine Live-Operation einer Hüftge-
lenkstotalendoprothesen-Implan-
tation vornehmen. Bei dieser Ope-
ration wird durch ein professionel-
les Filmteam der Operationsablauf
aufgezeichnet. Die Anonymität des
zu operierenden Patienten ist na-
türlich absolut gewährleistet. Es
wird lediglich das Operationsge-

biet eingesehen. Eine orthopä-
disch/unfallchirurgische Live-Im-
plantation haben wir in den letzten
Jahren immer wieder zu großem
Interesse der Besucher des Ge-
sundheitstages Weilburg vorneh-
men können. Auch die in diesem
Jahr in den Konferenzraum des
Kreis krankenhauses Weilburg

übertragene Live-Ope-
ration kann durch Besu-
cher des Gesundheits-
tages angesehen wer-
den. Diese Operation
wird im Konferenzraum
auch durch einen erfah-
renen Hauptoperateur
der Abteilung für Or-
thopädie/Unfallchirur-
gie begleitet. Im An-

schluss an die Live-Operation wird
Chefarzt Dr. Gerd Balser auch
nochmals einen Vortrag über Ein-
zelheiten einer Hüftgelenkstotalen-
doprothesen-Implantation im Kon-
ferenzraum des Krankenhauses
Weilburg anbieten. Interessierte
und Besucher des Gesundheitsta-
ges sind zu diesen Veranstaltungen
sehr herzlich eingeladen. 

Dr. med. Gerd  Balser, Chefarzt
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Prothese
Eine Prothese bezeichnet den Er-
satz von Gliedmaßen oder Or-
ganteilen durch künstlich gefer-
tigte Produkte aus verschiedenen
Materialien. Bei Endoprothesen
(Endo = innen) handelt es sich um
Implantate, die dauerhaft im Kör-
per verbleiben und ein geschä-
digtes Gelenk ganz oder teilwei-
se ersetzen (z.B. bei Arthrose/Ge-
lenkverschleiß). Erste Versuche
dazu fanden Ende des 19. Jahr-
hunderts statt und die Grundla-
gen „moderner“ Endoprothesen
beruhen auf ersten positiven Er-
gebnissen in den 1960er Jahren.   

Die sogenannten Exoprothesen
(Exo = außen) ersetzen amputier-
te oder von Geburt an fehlende
Gliedmaßen oder Gliedmaßen-
anteile. Archäologische Funde
bestätigen die Verwendung von
einfachen Exoprothesen bereits
im alten Ägypten. In der Zahn-
heilkunde werden Prothesen
auch als Zahnersatz bezeichnet. 

Lexikon

Dr. med. Gerd  Balser



Dass ein Krankenhaus mehrfach
hintereinander so hoch ausge-
zeichnet werde, sei eher unge-
wöhnlich, sagte Andreas Hahn
von der AOK in Vertretung von
Dr. Roland Strasheim, dem Kran-
kenhaus-Chef der AOK Hessen.
Denn das Kreiskrankenhaus Weil-
burg hat in den Bereichen der
Knie- und Hüftendoprothetik
sowie bei Operationen von hüft-
gelenknahen Oberschenkelbrüchen
besonders gut abgeschnitten und
wurde jetzt erneut mit den be-
gehrten drei AOK-Lebensbäum-
chen ausgezeichnet. Das bedeu-
tet konkret: Hier wird überdurch-
schnittlich hohe Qualität erbracht.
In eine kleinen Feierstunde in der
Cafeteria der Klinik übergab Andre-
as Hahn die drei Urkunden mit je-
weils „drei AOK-Bäumchen“. In sei-
nem vorausgehenden Vortrag legte
er dar, dass das Weilburger Kran-
kenhaus in diesen drei Bereichen
bundesweit zu den 20 Prozent der
besten Kliniken in Deutschland ge-
höre. In Hessen liegt Weilburg
sogar auf dem sehr guten zweiten
Platz. 
Sehr erfreut waren natürlich die 
verantwortlichen Personen über 
die Auszeichnung durch Hessens
 größte Krankenkasse. „Ein ganz
besonderer Dank gilt dem Chefarzt

der Orthopädie/Unfallchirurgie, 
Dr. med. Gerd Balser, mit seinem
ärztlichen Team und allen Mitarbeitern
auf der Station Orthopädie/Unfall-
chirurgie“, sagte Verwaltungsdirek-
torin Isolde Alfen, „auch dem Anäs-
thesieteam um Chefarzt Joachim
Sturm gilt ein besonderer Dank. Im
Rahmen einer alterstraumatologi-
schen Weiterbehandlung dieser Pa-
tienten gilt unsere Anerkennung
auch dem geriatrischen Team unter
Leitung von Chefarzt Gunter Reu-
ling. Dass wir in der Region Mittel-
hessen im Vergleich schon das
sechste Mal hintereinander so gut
abschneiden wird das Vertrauen
der Patienten in unser Haus weiter
stärken". Und Krankenhausge-
schäftsführer Peter Schermuly fügte
an, dass hohe Qualität in familiärer
Atmosphäre ein Markenzeichen
des Weilburger Krankenhauses sei.
Mittlerweile gibt es ihn seit rund
acht Jahren: den AOK-Kranken-
hausnavigator. Diese kostenlose
Orientierungshilfe im Internet lie-
fert auf Basis der „Weißen Liste"
aussagekräftige Informationen
über die tatsächlichen Behand-
lungsergebnisse von Kliniken. Pa-
tienten sind damit in der Lage, sich
im Vorfeld gut und umfassend zu
informieren und die für sie vertrau-
enswürdigste Klinik auszuwählen. 
„Die von uns ausgezeichneten Kli-
niken leisten hervorragende Quali-
tät in der Medizin“, sagte Andreas
Hahn, „leider behandeln nicht alle
Kliniken in Hessen auf dem gleichen

hohen medizinischen Standard“.
Unzureichende Behandlungsquali-
tät habe nicht nur negative Folgen
für die Betroffenen: auch das ge-
samte Gesundheitssystem leide,
weil durch unnötige Folge-Eingriffe
oder -Behandlungen vermeidbare
Kosten entstünden. 
Zur Messung der Qualität verwendet
die AOK Hessen seit 2010 das Ver-
fahren „Qualitätssicherung mit Rou-
tinedaten" (QSR). Patienten können
sich für verschiedene Eingriffe und
Behandlungsmethoden eine Bewer-
tung anhand von Symbolen anzei-
gen lassen. Je nach Abschneiden
kann eine Klinik ein, zwei oder drei
Lebensbaumsymbole für unter-
durchschnittliche, durchschnittliche
oder überdurchschnittliche Qualität
erhalten.

Das QSR-Verfahren ermöglicht wei-
terhin eine Betrachtung von Behand-
lungsergebnissen über den eigentli-
chen Krankenhaus-Aufenthalt hinaus.
Während das Wissen der Kranken-
häuser über die Qualität der Therapie
mit dem Verlassen der Klinik endet,
kann die AOK auch spätere Kompli-
kationen sichtbar machen, die an an-
derer Stelle behandelt wurden. Zur
Berechnung der Qualitätsindikatoren
werden Abrechnungs- beziehungs-
weise Routinedaten verwendet. Solche
Routinedaten von Patienten übermit-
teln die Krankenhäuser automatisch
an die Krankenkassen, um eine Be-
handlung in Rechnung zu stellen.
Der Krankenhausnavigator ist unter
www.aok.de/krankenhausnavigator
zu finden.

(Text und Fotos: Margit Bach)
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Die AOK zeichnete wieder Spitzenqualität aus

Kreiskrankenhaus Weilburg 
liegt auf Platz zwei in Hessen

Andreas Hahn erläutert die Bewertungsstrukturen für die Auszeichnung.

Große Freude über drei mal drei AOK-Bäumchen: (v. l.) Pflegedienstdirektor Stephan Eckert, Peter Schermuly, 
Dr. Uwe Brenner, Dr. Gerd Balser, Isolde Alfen, Andreas Hahn, Stefan van Briel und Dr. Manuel Niermeier.



Junge Fachkräfte sind zentral
für das Wachstum unserer Wirt-
schaft. Deutschland wird welt-
weit für seine betriebliche Qua-
lifizierung bewundert und be-
neidet. Die Anzahl der Azubis
wird jedoch immer weniger, es
fehlt den Unternehmen der drin-
gend benötigte Nachwuchs.

Was können wir tun um die zukünfti-
gen Fachkräfte an unsere Klinik zu
holen? Die Zeitschrift CAPITAL hat
zum zweiten Mal in Folge gemeinsam
mit der Talentplattform ausbildung.de
untersucht, wie deutsche Unter -
nehmen ausbilden.
In der CAPITAL Ausgabe 11/2018
wurden nun die besten „Besten

Ausbilder Deutschlands“ in den
Kategorien „Ausbildung“ und
„Duales Studium“ prämiert und
vorgestellt.
Die Krankenpflegschule der Kreis-
krankenhaus Weilburg gGmbH
war eines von 691 getesteten Un-
ternehmen und wurde mit der
Note „Sehr gut“ bewertet. Wir

freuen uns sehr über dieses her-
vorragende Abschneiden im Ver-
gleich mit so vielen anderen auch
sehr großen Unternehmen in
Deutschland.
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Krankenpflegeschule ausgezeichnet

Bei den besten 
Ausbildern Deutschlands

Zu den Berufsausbildungen, die
im Kreiskrankenhaus Weilburg
angeboten werden, gehört auch
die Ausbildung zur Medizinischen
Fachangestellen (kurz MFA).
Die Ausbildung zur medizinischen
Fachangestellten findet dual statt
und dauert drei Jahre. Das bedeu-
tet, dass man in den drei Jahren
abwechselnd die Berufsschule
und den Betrieb besucht. Der Be-
rufsschulunterricht findet an be-
stimmten Wochentagen oder in
Blöcken statt. Dort werden den
Auszubildenden alle theoreti-
schen Grundlagen vermittelt, die

sie für ihren Job als medizinische
Fachangestellte benötigen – von
hygienischen Standards bei der
Behandlung bis zur korrekten An-
wendung von Erste-Hilfe-Maß-
nahmen für den Fall der Fälle. Die
restliche Zeit verbringen Azubis
im Ausbildungsbetrieb, wo sie
das theoretisch Erlernte prakisch
umsetzen können.
Annika Kramer beendete ihre
Ausbildung zur Medizinischen
Fachangestellten im Sommer die-
ses Jahres und konnte in die Am-
bulanz übernommen werden. 
(Text und Foto: Michael Chladik)

Ausbildung zur Medizinischen 

Fachangestellten erfolgreich beendet

v. l.: Karin Dominguez, Abteilungsleitung Ambulanz, Annika Kramer, Pflege-
dienstdirektor Stefan Eckert.

Auch das Kreiskrankenhaus beteiligt sich daran  

Tag  der Arthroskopie 
am 1. Februar 2019
Am 1. Februar .2019 wird ein
bundesweiter Aktionstag der
deutschsprachigen Arbeitsge-
meinschaft für Arthroskopie
stattfinden.
Die Arthroskopie hat auch in der

orthopädisch-unfallchirurgischen
Behandlung in unserem Kranken-
haus einen hohen Stellenwert und
wird regelmäßig an Schultergelenk
und Kniegelenk sowie auch Ellen-
bogengelenk, Handgelenk und
oberem Sprunggelenk ausgeführt.
Die Gelenkarthroskopie ist ein mini-
mal-invasiver Eingriff, mit dem bei
entsprechender Indikation durch
erfahrene Operateure ein bewähr-
tes Therapieergebnis erzielt wer-
den kann. In der Vergangenheit ist
es immer wieder zu Kritiken an der
Indikationsstellung gekommen.
An diesem Tag soll durch die bun-

desweite Aktion, die auch in der
Schweiz und Österreich stattfinden
wird, auf die Indikationsstellung
und die Therapieverfahren hinge-
wiesen werden. Interessierten kön-
nen auch über die Homepage der
deutschsprachigen Arbeitsgemein-
schaft für Arthroskopie weitere In-
formationen angeboten werden,
unter www.arthroskopie-hilft.de be-
steht die Möglichkeit, weitere Infor-
mationen über diesen Aktionstag
zu erhalten und auch die Indikation
zu den einzelnen Arthroskopien
einzusehen. 

Dr. Gerd Balser, Chefarzt der Abtei-
lung Orthopädie und Unfallchirur-
gie: „Als Unfallchirurg und Ortho-
päde weiß ich die Besonderheiten
der therapeutischen Möglichkeiten
durch die Arthroskopie sehr zu
schätzen. Seit mehr als 20 Jahren
bin ich Instructor der deutschspra-
chigen Arbeitsgemeinschaft für
 Arthroskopie. Wir werden diese
bundesweite Initiative „Arthros -
kopie hilft!“ am 1. Februar 2019
aktiv unterstützen“.
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Am 1. Oktober 2018 starteten
wieder 21 Berufseinsteiger in die
Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflege an der Weilburger
Krankenpflegeschule. Träger der
Ausbildung und der Fachschule
im Alten Gymnasium der Stadt
Weilburg ist die Kreiskrankenhaus
Weilburg gGmbH.
Bewerbungen für das Jahr 2019
können ab sofort eingereicht wer-
den. Weiterführende Informa tio -
nen über die Ausbildung finden
Sie auch in anderen Artikeln die-
ser Ausgabe sowie im Internet:
www.krankenhaus-weilburg.de 

(Text und Foto: Elmar Frink)

Start ins Berufsleben

Der Kurs 2018 mit Kursleiterin Sandra Erbe (rechts) im Weilburger Schlossgarten.

Die Auszubildenden Christoph Balz und Katharina Höhler mit
Schulleiter Michael Chladik am Stand der Krankenpflegeschule.

Christoph Balz und Katharina Höhler beim
Blutzuckermessen.

Michael Chladik im Gespräch mit interes-
sierten Bewerbern.

Auf folgenden Bildungsmessen ist die Krankenpflegeschule im Herbst und Früh-
jahr 2019 vertreten:

• Berufsmesse des Hessencampus Limburg-Weilburg an der Adolf-Reichwein-
Schule in Limburg am Freitag, 16.11.2019, von 15 bis 19 Uhr

• Gesundheitsmesse der Adolf-Reichwein-Schule in Limburg/Lahn 
am Freitag, 22.2.2019

• Berufsmesse der Westerwaldschule in Mengerskirchen-Waldernbach 
im März 2019

• Weitere Informationstage finden im Frühjahr 2019 statt. 
Aktuelle Termine entnehmen Sie bitte der Homepage oder der lokalen Presse.

Schülerinnen und Schüler erhalten vor Ort Informationen zum Ausbildungsberuf
und den Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten. 



Unter dem Prüfungsvorsitz von
Judith Hofmann (Regierungsprä-
sidium Darmstadt) und  Schul -
leiter Michael Chladik haben alle
14 Schüler/innen der Kranken -
pflegeschule der Kreiskranken-
haus Weilburg gGmbH  ihr Staats -
examen erfolgreich bestanden.
Es wurden insgesamt sehr gute
Leistungsergebnisse erzielt. Zwei
Schüler erreichten die Traumnote
1,0 in allen 7 Prüfungsanteilen. 
Zugrunde lagen mehrere Prü-
fungstermine, an denen an insge-
samt sieben Tagen eine schriftli-
che, eine praktische und die
mündliche Prüfung absolviert wer-
den musste. Jeder einzelne Prü-
fungsabschnitt muss als bestanden
bewertet werden, um das staat -
liche Examen und somit die beruf-
liche Anerkennung mit der gesetz-
lich geschützten Berufsbezeich-
nung „Gesundheits- und Kranken-
pfleger/in“ zu erhalten.
Im Rahmen ihrer Ausbildung ab-
solvierten alle Schülerinnen und
Schüler Einsätze in den verschie-
denen Abteilungen der Kliniken in
Weilburg, der Gynäkologie und
Geburtshilfe im St. Vincenz Kran-
kenhaus Limburg, im Senioren-
und Altenpflegeheim Fellersborn,
in umliegenden ambulanten Pfle-
gediensten, in den psychiatrischen
Abteilungen der Vitos Kliniken
Weilmünster und Hadamar sowie
in der Neurologischen Fachklinik
in Braunfels.
Die Auszubildenden werden in der
dreijährigen Ausbildung dazu be-
fähigt, Menschen aller Altersgrup-
pen in verschiedenen Versor-
gungssystemen kompetent zu
pflegen, zu betreuen und in ihrer
Gesundheit zu fördern und zu be-
raten. 
Neben den pflegerischen Schwer-
punktthemen werden medizini-
sche, psychologische und soziolo-
gische Inhalte vermittelt. Über
2100 Stunden theoretischer Unter-
richt sowie 2500 Stunden Praxis-
einsätze bilden die Basis für eine
fundamentierte Ausbildung im Ge-
sundheitswesen und ist die Grund-
lage für vielseitige Weiterbil-
dungs- und Studienmöglichkeiten.
Praktische Ausbildungsinhalte be-
kommen die Schüler durch Praxis-

anleiter (Ausbilder) in den jeweili-
gen Ausbildungsgebieten vor Ort
vermittelt.
Der deutlich zunehmende Pflege-
notstand, der sich speziell im Be-
reich der qualifizierten fehlenden
Fachkräfte zeigt, ermöglicht den
frischexaminierten Gesundheits-
und Krankenpfleger/innen  eine
schier endlose Auswahl an Stellen-
angeboten im In- und Ausland. Nie
zuvor waren die Jobchancen für die
Berufseinsteiger so vielfältig.
Eine große Auswahl an Stellenange-
bote aus dem In- und Ausland deu-
ten darauf hin, wie schwierig es der-
zeit für die Kliniken ist, qualifiziertes
Fachpersonal zu bekommen. 
Speziell in den Ballungsgebieten
verschlechtert sich die Situation
der Stellenbesetzung mit fachlich
hochqualifiziertem Personal.
Alle Absolventen konnten unter
vielfältigen Angeboten von regio-
nalen und überregionalen Einrich-
tungen des Gesundheitswesens
ihre zukünftigen Arbeitgeber aus-
wählen.
Besonders erfreulich ist, dass in
diesem Jahr eine Vielzahl der aus-
gebildeten Pflegefachkräfte vom

Krankenhaus Weilburg übernom-
men werden konnten.
Die Krankenhaus Weilburg gGmbH
bevorzugt bei der Auswahl von Be-
werbern für einen Ausbildungs-
platz in der Gesundheits- und
Krankenpflege Interessenten aus
der Region Limburg/Weilburg um
eine spätere Fluktuation der Fach-
kräfte so gering wie möglich zu
halten.
Sehr erfreut zeigten sich Michael
Chladik und die weiteren Lehrer
und Mitglieder der Prüfungskom-
mission der Krankenpflegeschule –
Elmar Frink, Gabriele van Helden
und Sandra Erbe sowie Dr. Ilka
Günther – über die guten Prü-
fungsresultate.
Beglückwünscht wurden die er-
folgreichen Absolventen zudem
vom Geschäftsführer der Kreis-
krankenhaus Weilburg gGmbH,
Peter Schermuly, und Pflegedirek-
tor Stefan Eckert, sowie von Bür-
germeister Dr. Johannes Hanisch.
Die Glückwünsche der Betriebsge-
meinschaft überbrachte der Be-
triebsratsvorsitzende Günter Hen-
che in Form von Blumensträußen.
Die Ausbildung zur Gesundheits-

und Krankenpflegerin/zum Ge-
sundheits- und Krankenpfleger be-
ginnt jedes Jahr am 1. Oktober.
Bewerbungen für das Jahr 2019
können an die Krankenpflege -
schule Weilburg, Mauerstraße 1/
Schwanengasse, 35781 Weilburg
eingereicht werden. 

Weitere Informationen im Internet unter
www.kreiskrankenhaus-weilburg.de
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Die erfolgreichen Prüflinge und Prüfer umrahmt vom Bürgermeister Dr. Johannes Harnisch (rechts) und Geschäftsführer 
Peter Schermuly (links).

Examen an der Krankenpflegeschule Weilburg

Alle 14 haben bestanden

Die frisch examinierten 
Gesundheits- und 
Krankenpfleger/Innen sind:

Annika Ehlers (Waldbrunn), 
Sabrina Griesand (Bad Camberg),
Marcel Kahl (Limburg), 
Kimberly Kleemann (Weilburg),
Silvana Matzen (Schöffengrund),
Lena Möthe (Dornburg), 
Mona Österling (Weinbach), 
Sophia Reiter (Solms), 
Yagmur Sahinoglu (Löhnberg),
Bianca Schmidt (Rennerod), 
Vanessa Schramm (Weinbach),
Isabeau Thomsen (Weilburg),
Anna-Lena Toczek (Braunfels),
Lara Zeidler (Schöffengrund).
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Pflege- und Funktions-
dienst stellen die größte Berufs-
gruppe innerhalb des Kranken-
hauses dar. Sie begleiten unsere
Patientinnen und Patienten wäh-
rend der gesamten Krankenhaus-
behandlung und sind wesentlicher
Bestandteil der Sicherstellung der
Versorgungsqualität für unsere
Patienten.
Dabei sind neben einer guten Be-
rufsausbildung, die permanente
Fort- und Weiterbildungen Voraus-
setzungen dafür, dass Risiken für un-
sere Patienten frühzeitig erkannt und
vorbeugend die richtigen Maßnah-
men ergriffen werden können.
In einer gemeinsamen Feierstunde
beglückwünschte der Pflegedienst-
direktor Stefan Eckert im Beisein
der Stationsleitungen die Mitarbei-
ter Christine Schneider, Ann-Ka-
thrin Klose, Marcel Heneck sowie
Marco Bursian für die er folgreiche
Absolvierung ihrer Weiterbildungs-
lehrgänge. 
Christine Schneider absolvierte
die Weiterbildung zur Case-Mana-
gerin und Pflegeberaterin. Die Wei-
terbildung dauerte von September
2017 bis September 2018.
Insgesamt umfassten beide Weiter-

bildungen zusammen 616 Unter-
richtseinheiten.
Unterteilt wurden dieWeiterbildun-
gen in verschiedene Module wie
Pflege fachwissen, Case Manage-
ment und Sozialrecht.
Beide Weiterbildungen dienen dem
Zweck einer optimalen, bedarfsent-
sprechender Unterstützung, Behand -
lung, Begleitung, Förderung und
Versorgung von Patienten in Bezug
auf die nachstationäre Versorgung. 
Marcel Heneck absolvierte die Wei-
terbildung zur Pflegedienstleitung,
die auf der zuvor absolvierten Weiter-
bildung zur Stationsleitung aufbaut. 

Die Weiterbildung wurde berufsbe-
gleitend von 2016 bis 2018 durch-
geführt, welche Marcel Heneck am
28. Juni 2018 erfolgreich abschloss.
Sie umfasste vier Grundmodule und
elf Fachmodule. Sie hatte einen
fachtheoretischen Umfang von 974
Stunden. Dabei standen u. a. wirt-
schaftliche und rechtliche Grundla-
gen, Kommunikation, Pflegewis-
senschaft sowie Managementauf-
gaben im Bereich Organisation und
Personal als auch Qualitätsmana-
gement und Prozesssteuerung auf
dem Lehrplan. Auch die Vorstel-
lung zweier Projektarbeiten mit

hohem Praxisbezug wurden durch
Marcel Heneck erstellt. Das erwor-
bene Fachwissen wird von ihm bei
der Bewältigung seiner Aufgaben
als Stationsleitung der Chirurgie
(1A) sowie der Geriatrie (2B) erfolg-
reich umgesetzt. 
Marco Bursian absolvierte die
 Weiterbildung zur Praxisanleitung.
Diese ist zwingende Vorausset-
zung, wie von der Hessischen Wei-
terbildungs- und Prüfungsordnung
gefordert, damit die praktische
Ausbildung unserer Gesundheits-
und Krankenpflegeschülern sicher-
gestellt werden kann. Der Weiter-
bildungsumfang beträgt 210 Unter-
richtsstunden sowie zusätzlich 160
berufspraktische Unterrichtsstun-
den. 
Ann-Kathrin Klose absolvierte die
Fachweiterbildung für Intensiv- und
Anästhesiemedizin von 2016 bis
2018. Die Weiterbildung besteht
aus vier Grundmodulen, fünf Fach-
modulen und berufspraktischen
Anteilen. Die Module werden je-
weils mit einer Prüfung abgeschlos-
sen und enthalten im Grundmodul
240 theoretische sowie praktische
Unterrichtsstunden und im Fach-
modul 480 Stunden. 

Text und Foto: Michael Chladik

Mitarbeiterinnen des Pflege- und Funktionsdienstes 
haben ihre Weiterbildungen erfolgreich absolviert

Ann-Kathrin Klose, Pflegedienstdirektor Stefan Eckert, Marco Bursian, Rainer Nickel,
Abteilungsleitung Intensiv/Anästhesie, Heike Dick, Stationsleitung Orthopädie sowie
Kurzliegerstation, Christine Schneider, Sozialdienst/Pflege überleitung.

Der langjährige technische Leiter
im Kreiskrankenhaus Weilburg,
Peter Hoffmann, ist im Beisein
zahlreicher Kolleginnen und Kol-
legen vom Geschäftsführer der
Klinik, Peter Schermuly, in den Ru-
hestand verabschiedet worden.
Hoffmann war von 1998 bis 2003
zunächst kommissarischer Chef
der technischen Abteilung und
übernahm dann offiziell die Lei-
tung. Peter Schermuly erinnerte
daran, dass während der Tätigkeit
von Peter Hoffmann unter seiner
Mitwirkung viele Baumaßnahmen

bewegt wurden, wie der Anbau
der OP-Säle, die Sanierung der
Pflegestationen, den Umbau des
Hubschrauberlandeplatzes und
derzeit der Erweiterungsbau.
Schermuly lobte die ruhige sachli-
che Art Hoffmanns, der bei allem
Stress bei den Projekten gute
Nerven bewahrt habe. Die Anfor-
derungen an die Technik seien
ständig gestiegen und dabei sei
es wichtig, auf ein gutes Team zu
zählen, was immer vorhanden war.
Hoffmann habe Tag und Nacht
Einsatzbereitschaft gezeigt,  was

man nicht hoch genug schätzen
könne. 
Nachfolger von Hoffmann, der
auch weiterhin in geringem Um-
fange für das Krankenhaus tätig
sein wird, ist Christoph Lichert,
Dipl. Ing. (FH) KrankenhausTech-
nikManagement. Betriebsratsvor-
sitzender Günther Henche hob

die Mitarbeit von Peter Hoffmann
im Betriebsrat (seit 1988) und Auf-
sichtsrat (seit 2010) des Kreiskran-
kenhauses hervor. Es sei eine
schöne Zeit mit den Kollegen ge-
wesen, und auch die Zusammen-
arbeit mit der Krankenhausleitung
sei immer gut und vertrauensvoll
gewesen, sagte Hoffmann.

Er leitete viele Jahre die technische Abteilung 

Peter Hoffmann
verabschiedet

Peter Hoffmann (6. v. r.), Geschäfts- und Krankenhausleitung, Betriebsrat,
Mitarbeiter der Abteilung Technik.
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Frau Christel Welker aus Weinbach-
Freienfels hat beim Kreuzworträt-
sel der letzten Ausgabe der Kran-
kenhauszeitung das Medienpaket
mit dem Buch „Bas Kast: Der Er-
nährungskompass“ und der CD
„Piano“ von Benny Anderson ge-
wonnen. Das Lösungswort hieß
„Partnerschaft“. 

Diesmal geht es um das Buch der
Verlagsgruppe Droemer Knaur und
einer CD aus dem Programm der
Deutschen Grammophon GmbH von
Yael Adler: „Darüber spricht man
nicht“(s. Lesetipp S. 13). 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 18. Januar  2019.

Viel Erfolg! 

Buch und CD nach Freienfels Auflösung des Rätsels
der letzten Ausgabe

www.boerdner-bau.de · info@boerdner-bau.de

Auf dem Schulberg 3

35781 Weilburg-
Waldhausen

Telefon
0 64 71 / 26 59

Fax 28 64... Ihr zuverlässiger Partner - ganz in Ihrer Nähe!
... Ihr zuverlässiger Partner - ganz in Ihrer Nähe!
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„Tag der offenen Tür“  im Seniorenzentrum Fellersborn

Nicht erst im Notfall nach
einem Heimplatz suchen
Im Rahmen der Woche der De-
menz, die die Laneburger Allianz
für Demenz auf die Beine ge-
stellt hatte, lud das Seniorenzen-
trum Fellersborn in Löhnberg zu
einem „Tag der offenen Tür“ ein.
Mit viel Liebe hatten das Team und
Pflegedienstleiterin Daniela Ott Vor-
bereitungen getroffen, damit die
Bewohner und Gäste einen schönen

Nachmittag verleben konnten. So
war für Kaffee und Kuchen, für
Würstchen und Getränke und auch
für eine musikalische Unterhaltung
durch Hubertus Stäger gesorgt. Zu
den Besuchern gehörten auch
Hans-Helmut und Birgit Nolten, die
das Seniorenzentrum erbauten und
die Räume dem Betreiber, dem
Kreiskrankenhaus Weilburg, vermie-

tet haben. Sie begleiten
die Aktivitäten der ihnen
am Herz liegenden Ein-
richtung immer gerne.
Die Laneburger Allianz
für Demenz stellte sich
mit der Gesundheits-
und Sozialmanagerin
Eva-Maria Endruweit
und der Gesundheits-
und Krankenpflegerin
Franziska Schütz-Diehl
an einem Stand vor, und
Kerstin Jackson, Musik-
geragogin und Leiterin
der Musikschule Powwow e.V. in
Nieders hausen, die jede Woche
im Seniorenzentrum Fellersborn
mit den Bewohnern musiziert, lud
mit Wegbegleitern und Kindern zu
einer Mitmachaktion ein.
In ihrer Begrüßung hatte Daniela
Ott auf den Welt-Alzheimertag am
21. September hingewiesen, der
auf die Situation der derzeit 1,7 Mil-
lionen Menschen mit Demenz sowie
deren Angehörige aufmerksam ma-
chen will. 
Sie wies darauf hin, dass Angehöri-
ge nicht erst im Notfall nach einem
Platz für ihren lieben Menschen
 suchen sollten, da die vorhande-
nen Plätze meist belegt seien und
mit Wartezeiten gerechnet werden
müsste. „Wenn ein erkrankter
Mensch vielleicht schon blind ist
oder jeglichen Kontakt zur Umwelt
verloren hat, ist es viel schwieriger
für uns, einen Kontakt zu ihm auf-

zubauen“, sagte sie. Die Angehö-
rigen sollten wissen, dass das Per-
sonal fachlich bestens geschult sei
und sich Vertrauen besser aufbau-
en ließe, wenn die Bewohner noch
kontaktfähig seien. Auch gab Da-
niela Ott einen Einblick in die
Wohn- und Gemeinschaftsräume
und erläuterte die dahinter stehen-
den Konzepte, bei denen die Si-
cherheit, das Wohlfühlen und die
indivi duellen Bedürfnisse der Be-
wohner im Mittelpunkt stehen.
Aus dem Alltag auf der geschütz-
ten Demenz station berichtete der
 zuständige Mitarbeiter Christian
Schäfer, der speziell als Geronto-
psychiatrische Fachkraft ausgebil-
det ist. Und auch am Gerontogar-
ten, der immer noch am Wachsen
ist, konnten sich die Besucher und
Bewohner im Sonnenschein er-
freuen.

(Text und Fotos: Margit Bach)

Musik für und mit den Senioren macht Kerstin Jackson, (3. v. r.) –  die zusammen
mit Freundinnen und Freunden der Löhnberger „Konfettimusik“ auch am „Tag der
offenen Tür“ zum Mitmachen einlud.

Beim Rundgängen durch das Haus wurde auch die geschützte Wohngruppe besichtigt.

Grußworte zur Eröffnung des „Tags der offenen Tür“
sprach Pflegedienstleiterin Daniela Ott (Mitte) 
zusammen mit Karin Schmitt (stellvertretende 
Pflegedienstleitung) und Christian Schäfer (Geronto-
psychiatrische Fachkraft).

Besucher beim Hausrundgang in einer Wohnküche im Vorderhaus, Daniela Ott (3. v. r.)
erzählt vom Alltag in Fellersborn.
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„Alle Menschen mögen zu ´Säern
von Samen` werden“, forderte
Eva-Maria Endruweit  bei einer
Mahnwache im Rahmen der
Woche der Demenz auf dem Weil-
burger Marktplatz: „Kümmert
euch um die Gesellschaft und um
die Menschen mit Demenz“, for-
derte sie. 
Aufgerufen hatte die „Laneburger
Allianz für Menschen mit Demenz
Löhnberg“ mit Eva-Maria Endru-
weit, Franziska Schütz-Diehl und
Kerstin Jackson, und gekommen
waren neben Krankenpflegeschüle-
rinnen und -schülern der Weilbur-
ger Krankenpflegeschule mit dem
stellvertretenden Schulleiter Elmar
Frink  und Mitgliedern vom Malte-
ser Hilfsdienst inklusive Jürgen
Klemm mit seinem Besuchshund
„Hanna“ auch Stadträtin Jacqueline
Würz und Landratskandidat Jörg
Sauer. 
Weiterhin hatten Yvonne Falckner
von „CareSlam“ aus Berlin und
Roger Konrad vom Verein „Pflege in
Bewegung“ aus Frankfurt den Weg
in die Residenzstadt gefunden. Und
vom Laneburger Allianz-Projekt
„Konfettimusik“ waren einige Mit-
glieder mit zu Trommeln umfunktio-
nierten Eimern anwesend.
„Alois, wir werden Dich nie verges-
sen“, war anlässlich der Welt-Alz-
heimerwoche  auf einem Plakat zu
lesen, und am gleichzeitig stattfin-
denden „Tag der Reanimation“ war
auch eine Reanimationspuppe mit-
ten im Geschehen vor dem Neptun-
brunnen platziert. 
Die derzeit 1,4 Millionen Demenz-
patienten in Deutschland würden
bis 2030 auf die erschreckende
hohe Zahl von 2,5 Millionen Men-
schen ansteigen, fuhr Eva-Maria En-
druweit fort, dies werde den Pflege-
notstand enorm forcieren. 
„Menschen mit Demenz gehören in
die Mitte der Menschen und nicht
an den Rand der Gesellschaft“, for-
derte Jacqueline Würz, die auch
Grüße von Bürgermeister Johannes
Hanisch übermittelte. Die Stadträtin
berichtete von der Initiative „KIZ,
Kubacher Initiative Zusammenhalt“
und regte an, einen runden Tisch

mit allen Akteuren der Region ins
Leben zu rufen.
„Wir wollen ein System von Ge-
meindehelfern im Landkreis ein -
führen“, sagte Jörg Sauer. Denn 
900 000 Hessen würden sich einsam
fühlen, und dies seien nur die, die
es zugeben würden. „Wir brauchen
Gemeindehelfer vor Ort, die in die
Häuser zu den Menschen gehen“,
sagte er.  Der Landkreis als überge-
ordnete Behörde solle dies in die
Hand nehmen. Und er forderte:
„Lasst uns endlich die 80 bis 90 Mil-
liarden Euro, die Ende des Jahres
als Haushaltsüberschuss da sein
werden, in die Menschen investie-
ren und nicht in die Rüstung. Wir
sind ein reiches Land, und wir müs-
sen den Menschen bis zu ihrem letz-
ten Tag ein Leben in Würde ermög-
lichen. Und: arbeitet zusammen und
bildet Netzwerke“.
„Die Pflege ist inzwischen zu einem
der zentralen Themen in der media-
len Berichterstattung geworden
und somit in der Gesellschaft ange-
kommen“, äußerte Roger Konrad
von „Pflege in Bewegung“. 
Artikel 1 des Grundgesetzes forde-
re „Die Würde des Menschen ist
unantastbar." Und obwohl dieser
Grundsatz gesetzlich festgeschrie-
ben sei, höre man immer wieder
davon, dass es zu „Gewalt in der
Pflege" komme. Und Gewalt
fange da an, wo Vernachlässigung
stattfinde. Aber ausgebrannte
Pflegende könnten keine Wärme
mehr geben.

(Text und Foto: Margit Bach)

Mahnwache auf dem Weilburger Marktplatz

Ein Leben in 
Würde ermöglichen

Demo für Menschen mit Demenz auf dem Marktplatz.

Zu dem Lied „La Macarena“ wurde zum Abschluss der Mahnwache getrommelt.
Dies ist auch der Animationsrythmus, zu dem fleißig an der Puppe geübt wurde.

ksk-weilburg.de/kwitt
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Die Persönlichkeit geht verloren,
aber das Herz und die Gefühle
sind weiterhin vorhanden: die
Krankheit „Demenz“ stand  im
Mittelpunkt eines Themenabends
im Kreiskrankenhaus Weilburg.
Eingeladen hatte die „Laneburger
Allianz für Menschen mit Demenz
Löhnberg“ zusammen mit dem
Chefarzt der Geriatrie der Klinik,
Gunter Reuling, Oberärztin Annette
Dietz und Psychologin Juliane Acht-
ner. Weiterhin referierten Anette
Schwender und Claudia Kegel vom
ambulanten Pflegedienst der „DRK
Soziale Dienste Oberlahn“ und na-
türlich stellte sich die „Laneburger
Allianz für Menschen mit Demenz“
mit der Gesundheits- und Sozialma-
nagerin Eva-Maria Endruweit, der
Gesundheits- und Krankenpflegerin
Franziska Schütz-Diehl und Kerstin
Jackson, Musikgeragogin und Lei-
terin der Musikschule Powwow e.V.
in Niedershausen vor. 
Die Veranstaltung war eine von
mehreren im Rahmen der „Woche
der Demenz“, die die „Laneburger
Allianz für Menschen mit Demenz“
ins Leben gerufen hatte.
Gunter Reuling begrüßte die  45
Zuhörer und stellte die Abteilung
Altersmedizin im Weilburger Kran-
kenhaus vor. 40 Betten für einen

stationären Aufenthalt sind dort
vorhanden sowie zehn Plätze in der
geriatrischen Tagesklinik im Nach-
bargebäude. 
Im Landkreis Limburg-Weilburg
leben 170 385 Menschen. Davon
sind 19,5 Prozent älter als 65 Jahre,
pflegebedürftig sind 3953. „Wir
müssen davon ausgehen, dass in
zwölf Jahren 30 Prozent der Bevöl-
kerung aus Menschen über 65 Jah-
ren besteht“, schilderte der Chef-
arzt, „wir müssen Antworten für die
steigenden Pflegebedürfnisse fin-
den“. Die derzeit 1,4 Millionen De-
menzpatienten in Deutschland wür-
den bis 2030 auf 2,5 Millionen Men-
schen ansteigen. 
Über die medizinischen Aspekte
sprach Oberärztin Annette Dietz.
Die Demenz sei der schleichende
Verlust der geistigen Fähigkeiten,
dessen Verlauf man nicht heilen
sondern nur verlangsamen könne.
Wichtig sei es, bei Verdacht zum
Arzt zu gehen, und das Ziel anzu-
streben, dass die Selbstständigkeit
des Patienten so lange als möglich
erhalten bleibe. 
Die Psychologin Juliana Achtner
berichtete, dass das Team der Ger-
iatrie nach Erstellung der Diagno-
se Demenz  zusammen an der Di-
agnostik arbeite, die Ergotherapie

etwa empfehle die passenden
Hilfsmittel für den Alltag zuhause.
Für die Angehörigen sei es wich-
tig, mit Verständnis und Geduld
dem Patienten einen geregelten
Alltag zu ermöglichen. Denn auch
wenn der langsam fortschreitende
Prozess die Persönlichkeit des
Menschen verändere, so gingen
doch seine Gefühle nicht verloren.
Menschen mit einer dementiellen
Einschränkung leben in einer eige-
nen Welt, die nicht mehr im Hier
und Jetzt ist. Und auch sie haben
ein Recht auf Menschenwürde. Die
Erkrankung mache auch vor nie-
mandem halt, man könne sich
nicht davor schützen.
Wie den Angehörigen bei der nicht
leichten Aufgabe zuhause geholfen
werden kann, darüber sprachen
Anette Schwender und Claudia
Kegel vom ambulanten Pflegedienst
der „DRK Soziale Dienste Ober-
lahn“. Sie erläuterten die verschie-
denen finanziellen Leistungen der
Pflege- und Krankenversicherungen,
die individuell auf den einzelnen Pa-
tienten abgestimmt werden und bis
hin zur Unterstützung von Angehöri-
gen sowie Wohnumfeldverbesse-
rungsmaßnahmen reichen.
Hier informiert das Pflegeteam
gerne unter (06471) 928070, E-Mail
an Pflegedienste@drk-oberlahn.de .
Auch der Pflegestützpunkt Limburg-
Weilburg Kreisverwaltung Limburg-
Weilburg, Gartenstraße 1, 65549
Limburg, (06431) 296 375, Email:
pflegestuetzpunkt@limburg-weil-
burg.de  sind gute Ansprechpartner.
„Kein Geld da!?“ Das müsse kritisch
beleuchtet werden, wenn man sehe,
wofür alles Geld da sei, meinte
kämpferisch Eva-Maria Endruweit

von der Laneburger Allianz für De-
menz. Pflegenotstand, Ärzteman-
gel, besondere Schwierigkeiten des
ländlichen Raums: „Es wird die Zeit
kommen, da reichen die Heime und
Krankenhäuser nicht mehr aus,
daher müssen wir jetzt aufstehen
und für eine bessere Zukunft kämp-
fen“, sagte sie. Und vor allem müsse
das Thema Demenz nicht als ein Ta-
buthema sondern als etwas „norma-
les“ im Umfeld angesehen werden
und für alle Bevölkerungsschichten
bis hin zu den Kindern in der Schule
greifbar gemacht werden. „Viele
Kinder in der Grundschule Löhnberg
haben selbst Erfahrungen in ihrer ei-
genen Familie und tolle und beein-
druckende Lösungen im Umgang
mit unseren alten Menschen ge-
zeigt“, fügte sie an und wies auf das
Projekt „Konfettimusik“ hin.
Seit zwei Jahren musizieren an
jedem Freitag von 14 bis 16 Uhr im
Mehrgenerationenhaus Löhnberg
Kinder und alte Menschen zusam-
men, und sie haben großen Spaß
dabei und möchten dies auch nicht
mehr missen. Übrigens kann jeder
einfach dorthin kommen und mit-
machen.
Die „Konfettimusik“ wird von Kerstin
Jackson geleitet, und die Musik wirkt
„als Brücke“. „Gerade für Menschen
mit Demenz bedeutet Musik oft ein
letztes Licht im Meer des Verges-
sens“, weiß Kerstin Jackson.
Die Laneburger Allianz für Demenz
agiert mit vielen weiteren Aktionen,
um das Thema in der Öffentlichkeit
als etwas, was zum Leben dazuge-
hört, zu etablieren: so auch mit In-
formationsständen bis hin zum Fa-
schingsvortrag in der Bütt.

(Text und Foto: Margit Bach)

Woche der Demenz

Die Gefühle gehen nicht verloren

(v. l.) Franziska Schütz-Diehl, Eva-Maria Endruweit, Kerstin Kackson, Anette
Schwender, Claudia Kegel, Annette Dietz, Gunter Reuling und Juliane Achtner. 



Frau Dr. Adler, ihr neues Buch be-
fasst sich mit Peinlichkeiten und kör-
perlichen Begebenheiten „über die
man nicht gerne spricht“. Ratgeber
mit Namen wie „Haut nah“, „Darm
mit Charme“ oder „Fit im Schritt“
schaffen es in die Bestsellerlisten.
Woher kommt dieses plötzliche Inte-
resse an humorvoll geschriebener
Aufklärungsliteratur?
„Menschen möchten gerne lernen
und verstehen und wenn man Men-
schen mit Emotionen und Humor er-
reicht, dann bleiben diese Dinge auch
hängen. Ich glaube, es ist ein Ur-Inte-
resse des Menschen. Gerade wenn es
um die Gesundheit und den Körper
geht, ist es doch sinnvoll mündig zu
sein. Nicht ausgeliefert zu sein, son-
dern Bescheid zu wissen, wie man
funktioniert und eine Verantwortung
für sich und die eigene Gesundheit zu
übernehmen und damit auch für das
eigene Leben. Die aktuell im Trend lie-
gende medizinische Aufklärungslitera-
tur hilft dabei. Wenn Mediziner diese
Bücher schreiben, auch aus ihrer Pra-
xiserfahrung heraus, ist das ein Ein-
blick in ihre Sprechstunde d.h. man
kann quasi als „externer“ Patient an
dieser Sprechstunde teilnehmen, muss
nicht im Wartezimmer sitzen und ge-
winnt etwas für sich. Ärzte, die solche
Bücher schreiben, teilen ihr „Herr-
schaftswissen“ aus Leidenschaft. Ich
finde, dass Menschen unbedingt über
sich Bescheid wissen sollten, quasi als
Grundrecht…und am Ende reduziert
es dadurch vielleicht auch die Kosten
im Gesundheitswesen.“ 

Im Gesundheitswesen ist die Thema-
tik Prävention & Beratung ein wichti-
ges und unverzichtbares Thema. Be-
reits im Kindergarten gibt es Aufklä-
rung zur Gesundheitsförderung.
Trotzdem ist immer noch bei vielen
Menschen – subjektiv betrachtet –
das Interesse am eigenen Körper
wenig ausgeprägt. Woran liegt’s?
„Die Unkenntnis über den eigenen
Körper beobachte ich auch und bin
immer wieder erstaunt, dass diese
Notwendigkeit wie wir funktionieren in
der Schule offensichtlich nur wenig
beigebracht wird. Ich selber habe das
auch erst im Medizinstudium gelernt;
was genau die Milz macht, wo die
Leber liegt usw. Das sind aber alles re-
levante Dinge und ich denke, dass der
Bildungsauftrag nicht immer erfüllt
wird: Fraglich ob diese Inhalte nicht
festgeschrieben sind oder nicht richtig
transportiert werden, Vielleicht sollte
man Gesundheit, Prävention und Er-
nährung als Schulfach einrichten … ich
glaube, das wäre sehr sinnvoll. Und
dann, das ist ja ein großes Thema in
meinem aktuellen Buch, sind da auch
viele Schamgefühle. Die Menschen
trauen sich nicht ihren Körper zu ken-
nen, zu untersuchen, zu betrachten, zu
berühren, zu schmecken, zu riechen.
Sie glauben, das macht man nicht, das
darf man nicht. Da sind moralische,
kulturelle, religiöse und soziale Grün-
de, welche das erklären. Ich habe
selbst schon eine Ärztin dabei erlebt,
wie sie ihrem Kleinkind mit den Wor-
ten “Das macht man nicht!“ verboten
hat an den Genitalien herumzuspielen.

Aber es ist wichtig, das man sich eben
selbst erkundet und kennenlernt.
Nicht nur rund um Krankes, sondern
auch um Gesundes. Diese Körperta-
bus müssen weg und ich möchte hel-
fen, diese zu beseitigen.“ 
Haben sich Praxisalltag und der Um-
gang der Patienten mit Ihnen seit
dem großen Erfolg Ihrer Bücher ver-
ändert?
„Als Ärztin möchte man ja gerne hei-
len und seit „Haut nah“ veröffentlicht
wurde, haben viele Leser ihre Haut-
pflege verändert. Sie haben einen Ter-
min vereinbart und nach einiger Zeit
brauchten sie diesen eigentlich nicht
mehr, weil ihre Hautprobleme nach
dem Prinzip „Weniger ist mehr“ bes-
ser geworden oder abgeheilt sind. Das
ist natürlich ein tolles Erfolgserlebnis
und macht glücklich. Die Patienten
kommen dann zu mir und zeigen wie
sich ihr Zustand verändert hat - ohne
viel dazuzutun. Langjährige Patienten
freuen sich natürlich auch, dass ihre
Ärztin ein Buch geschrieben hat und
fühlen sich bestätigt. Es stärkt sie und
festigt vielleicht das Vertrauensverhält-
nis noch mehr. Manche kommen auch,
weil sie sehen, dass ich ein ganzheitli-
ches Konzept verfolge – manchmal
haben Menschen einfach das Gefühl,
dass sie mit den klassischen Verfahren
nicht weiter kommen und erhoffen sich
einen anderen Ansatz. Dass man sich
Mikronährstoffe im Blut genauer an-
schaut, die Darmflora saniert oder die

Haut auf diese ganzheitliche Art be-
handelt, was meistens von Erfolg ge-
krönt ist. Das alles verstehen sie jetzt
besser, indem sie dieses und natürlich
noch andere solcher Bücher lesen.
Auch weil es einfach erklärt ist. Das ist
moderne Medizin, die tatsächlich auf
Studienbasis praktiziert wird. Leider
etwas, was die gesetzlichen Kranken-
kassen nicht immer übernehmen; was
man heutzutage noch selber zahlen
muss. Das ist schade, weil es gut hilft
und am Ende auch Arzneimittel wie 
z. B. Cortison-Cremes und Antibiotika
einspart.“ (Interview: Elmar Frink, 

Fotoquelle: Thomas Duffé)

Im Herbst 2016 erschien von Yael Adler das Buch Haut
nah, das als Spiegel-Bestseller auf Platz 1 gelangte und in
zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Im Herbst 2018 ver-
öffentlichte sie ihr zweites Buch „Darüber spricht man
nicht“ (siehe Lesetipp). Sie ist Mitglied im Expertengremi-
um der Bundesapothekerkammer und bei der Deutschen
Gesellschaft für Ernährungsmedizin. 
Die im Interview beschriebene Forderung nach mehr Ge-
sundheit an den allgemeinbildenden Schulen wurde auch
vom „Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz“
verlangt und stand in einigen Bundesländern zur De batte.
Die zuständigen Ministerien in Mitteldeutschland sehen
aber derzeit keinen Handlungsbedarf. Ihre Begründung:
„Gesundheitlich relevante Inhalte sollen wie bisher in ver-
schiedenen Kontexten vermittelt werden.“
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Das Interview zum Lesetipp 

Drei Fragen 
an Yael Adler

Auf dem traditionellen Weilburger Residenzmarkt am 13.
und 14. Oktober war auch der Förderverein des Kreiskran-
kenhauses mit einem Stand vertreten. Vorsitzender Hans-

Peter Schick und sein Vorstandsteam warben an beiden
Tagen für neue Mitglieder und stellten die Arbeit des
Vereins vor. Es war auch eine gute Gelegenheit, auf
den Gesundheitstag im Kreiskrankenhaus am Samstag,
1. Dezember, hinzuweisen sowie über das Senioren-
zentrum Fellersborn in Löhnberg und die Krankenpfle-
geschule zu informieren. (Fotos: Margit Bach)

Förderverein auf 
dem Residenzmarkt

Yael Adler: 
Darüber spricht 
man nicht 
Dr. med. Yael Adler 
erklärt fast alles,
was uns peinlich ist
Droemer 2018, 
Broschiert, 
368 Seiten
Preis: 16,99 €. 
Auch als E-Book (14,99 Euro) 
oder Hörbuch (12,99 €) erhältlich.
ISBN: 978-3426277515

Yael Adler ist Ärztin für Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten und als solche täg-
lich mit Tabuthemen ihrer Patienten kon-
frontiert. Adler weiß, was die Menschen
beschäftigt, was für viele völlig unmöglich
ist, öffentlich auszusprechen - und was
doch Hunderttausende gemein haben. In
diesem Buch erzählt sie unverkrampft,
humor- und verständnisvoll von allen Ta-
buzonen und Tabuthemen des menschli-
chen Körpers. Ein Buch das informiert, un-
terhält und allen aus der Seele spricht.
(Klappentext)

Yael Adler ist Dermatologin mit Haut und
Haar. Sie hat viele Jahre für die klinische
Forschung gearbeitet und leitet seit 2007
eine eigene Praxis in Berlin. Ihr Talent und
ihre Freude, komplexe medizinische
Sachverhalte rund um die Haut anschau-
lich und höchst unterhaltsam zu vermit-
teln, stellt sie in zahlreichen Vorträgen
und als Gesundheitsexpertin in den Me-
dien unter Beweis. Ihr erstes Sachbuch,
"Haut nah", war wochenlang in den Best-
sellerlisten und wurde in zahlreiche Spra-
chen übersetzt.

Lesen Sie dazu auch das Kurz-Interview
mit der Autorin.

Das Buch und eine CD können Sie bei un-
serem Kreuzworträtsel gewinnen (Seite 9). 

Der Preis wurde von der Verlagsgruppe
Droemer Knaur (Buch) und vom Musikver-
lag Deutsche Grammophon (CD) zur Ver-
fügung gestellt. Herzlichen Dank!

Elmar Frink

Lesetipp



„Die Anästhesisten arbeiten im
Verborgenen, denn die Patienten
schlafen in ihrer Anwesenheit“,
dies sagte Joachim Sturm, der
Chefarzt der Anästhesiologie und
Intensivmedizin am Kreiskranken-
haus Weilburg, im Konferenzzen-
trum der Klinik.
25 Personen waren der Einladung
der Kreisvolkshochschule am Welt-
Anästhesietag, am 16. Oktober, ge -
folgt. Denn am 16. Oktober 1846
wurde erstmals eine Operation
unter einer Äthernarkose durch -
geführt. Joachim Sturm dankte
dem Leiter der VHS-Geschäftsstelle
Weilburg, André Hahn, dass die
Anästhesisten an diesem Abend
einmal ihre Arbeit der Öffentlich-
keit vorstellen können.
Das Wort Anaesthesia habe seinen
Ursprung im Griechischen und be-
deute Empfindungslosigkeit oder
auch Betäubung, war zu erfahren.
Heute sei die Anästhesie ein höchst
anspruchsvolles und sicheres Ter-
rain: ein Anästhesist habe in der
Regel nach dem sechs Jahre
 währenden Medizin-Grundstudium
zum Arzt noch eine fünfjährige
 Spezialisierung zum Facharzt für
Anästhesie hinter sich. Denn die
 Anästhesie ist ein Teilgebiet der
Anästhesiologie, zu dem auch 
die Gebiete Intensivmedizin und
Schmerztherapie sowie die Notfall-
medizin gehören. 
Der Anästhesist ist für die Sicher-
heit der Patienten bei allen Opera-
tionen zuständig, und zwar auch
davor und danach. So stellen denn
auch in größeren Krankenhäusern –

und auch in Weilburg –  die Anäs-
thesisten die größte Ärztegruppe,
weil sie überall dabei sind. 
In Deutschland würden pro Jahr
rund zwölf Millionen Narkosen
durchgeführt, schilderte Joachim
Sturm. Moderne Narkoseverfahren
zielen heute darauf ab, mit mög-
lichst wenigen Nebenwirkungen
einherzugehen. Dies erreiche ein
Narkosearzt, indem er unterschied-
liche Substanzen kombiniere und
so ihre Wirkung optimal aufeinan-
der abstimme. Dabei werde abso-
lut alles überwacht – vom Messen
des Blutdrucks, der Überwachung
der Herztätigkeit, dem Vorhalten
eines Venentropfs, um im Notfall
sofort etwas zuspritzen zu können,
die Messung des Sauerstoffs im
Blut,  die Messung der Gase und
der Atmung, das Kontrollieren der
Sauerstoffsättigung  und vieles wei-
tere mehr. 
„Auch im Aufwachraum wird die in-
tensive Überwachung fortgesetzt“,
schilderte Joachim Sturm und
sprach auch über Voll- und Teilnar-
kosen. Er schilderte verschiedene
Möglichkeiten der Schmerzaus-
schaltung. Die Vollnarkose  bewirke
Schlaf und Bewusstseinsverlust, die
Erschlaffung der Muskulatur, die
Dämpfung der Reflexe und die
Ausschaltung des Schmerzempfin-
dens. Ziele der Vollnarkose seien
ein angenehmes und schnelles Ein-
schlafen und Aufwachen ohne un-
gewollte Unterbrechungen, das
Vermeiden von Übelkeit oder Er-
brechen und eine schnelle Wach-
heit im Anschluss. Dabei werde

jede Narkose individuell auf den
Patienten abgestimmt.
Und auch einen Blick in die Ge-
schichte der Anästhesie wurde den
interessierten Zuhörern geboten.
So sei es ein Segen für die Mensch-
heit, dass heute im Operationssaal
moderne Zeiten herrschen. Im Mit-
telalter wurden erste Versuche zur
Schmerzbekämpfung mit Pflanzen,
Alkohol und anderem vorgenom-
men. Für eine Operation reichte
das nicht aus.
Das Lachgas wurde 1772 von dem

Chemiker Joseph Priestley nachge-
wiesen, allerdings kam es nur zur
Belustigung bei Jahrmärkten und
anderem zum Einsatz. In der Medi-
zin konnte es erst 70 Jahre später
zur Schmerzbekämpfung einge-
setzt werden, und ab 1880 wurde
es klinisch angewandt. Den Äther
entdeckte Crawford Williamson
Long 1842, aber es bekam nie-
mand mit. Öffentlich bekannt

wurde der Äther 1846, allerdings
war der Umgang damit nicht un -
gefährlich: Äther war entzündlich,
und so manche OP flog „in die
Luft“. 
Joachim Sturm zeigte auch Bilder
einer Äthermaske, wie sie noch vor
ein paar Jahrzehnten zum Einsatz
kam. Noch da wurden solche Nar-
kotisierungen von beispielsweise
wenig qualifiziertem Personal oder
sogar den Sekretärinnen des Arztes
vorgenommen.
Im Anschluss an den Vortrag de-
monstrierte Joachim Sturm an
einem extra im Vortragsraum auf-
gebauten modernen Anästhesie-
Arbeitsplatz mit all seinen Überwa-
chungssystemen, wie heute eine
Narkose angewandt wird. Für De-
monstrationen rund um die Narko-
se stellte sich Christoph Balz zur
Verfügung – ohne jedoch tatsäch-
lich in eine solche zu verfallen.

(Text und Foto: Margit Bach)
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Vortrag von Chefarzt Joachim Sturm in einer VHS-Veranstaltung

Einblicke in die Narkose

Dr. André Hahn von der VHS, Joachim Sturm, Anästhesiefachpfleger Christian
Marek und Krankenpflegeschüler Christoph Balz als „Patient“

Chefarzt Joachim Sturm (links) und Fachpfleger Christian Marek (rechts) während
des Vortrages vor interessierten Zuhörern.
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Wo finde ich was
im Krankenhaus?
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

Besucher-Cafeteria/Kiosk:
Erdgeschoss; (06471) 313 402
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.  9–18 Uhr;  Sa. u. So. 14–17 Uhr

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

Patientenfürsprecherin:
Büro E 5 im Wohnheim; (06471) 313 414; Di. 15–16 Uhr

Krankenhausseelsorge:
Evangelisch (0151) 16341694; Katholisch (06471) 313-414 oder -718 
montags, mittwochs und freitags bis 12.30 Uhr

Pflegeüberleitung/Sozialdienst 
Zimmer E27a;
(06471) 313 245 oder 313 0
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. bis 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 
Dr. med. Stahl: Mo. 8.30–13 Uhr
Fr. Balk: Di. 8.30–12 Uhr
Fr. Mülich: Do. 8.30–13.00 Uhr
Dr. med. Liashko: Fr. 13–15.00 Uhr

Sekretariat Orthopädie/
Unfallchirurgie
(06471) 313 455 oder 313 291
Sprechstunden:
Orthopädische Sprechstunde
Chefarzt Dr. med. Gerd Balser:
Mo. 13 –15 Uhr (Schulter/Arm);
Di. 16 –18 Uhr (Hüfte/Knie); 
Mi. 12.30–15 Uhr (Hand/Schulter/BG);
Do. 15–17 Uhr (Hüft/Knie) und 
Fr. 8–11 Uhr (Schulter/Arm/Rheuma)
Dr. med Niermeier:
Do. 12–14 Uhr (Schulter)

Sekretariat Innere Medizin/
Geriatrie
(06471) 313 281
Sprechstunden:
Chefarzt Dr. med. Markus Hofmann:
Mo. 15–16.30 Uhr, 
Do. 15 – 16 Uhr, danach nur Privat
Mo. bis Fr. 8–11.15 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

Zur Terminvergabe bitten wir um
eine telefonische Rücksprache:
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Stärken und unterstützen
Sie den Förderverein
durch Ihre Mitgliedschaft, denn auch Ihr Mitwirken kann helfen, dass
sich die Patienten in der Hessenklinik wohlfühlen können, die Aus-
stattung patientengerecht bleibt sowie ein qualifizierter Personen-
bestand in notwendiger Zahl vorhanden ist.
Der Jahresbeitrag im Förderverein beträgt nur 18 Euro.

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied in den „Förder-
verein Kreiskrankenhaus Weilburg“.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße

Wohnort

Telefon

Datum

Unterschrift�(bei�Minderjährigen�auch�die�des�gesetzlichen�Vertreters)

Senden Sie diesen Antrag an
Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH, Förderverein 
Am Steinbühl 2, 35781 Weilburg

Unsere Bankverbindung: Kreissparkasse Weilburg
IBAN: DE 52 51151919 0100000777

BIC:  HELADEF1WEI

✂

✂

Unterstützen Sie mit einer Anzeige die Arbeit des

Fördervereins Kreiskrankenhaus Weilburg


