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Die Krankenpflegeschule des Kreis -
krankenhauses soll im Herbst in
die Weilburger Altstadt umsiedeln
– und zwar ins erste Obergeschoss
des Alten Gymnasiums. Die leer
stehenden Räume sollen mietfrei
zur Verfügung gestellt werden.
Im Gegenzug soll das Kreiskranken-
haus die Baugenehmigung, den
Umbau und die Nebenkosten tra-

gen. Die Weilburger Stadtverord-
neten haben dem Vorschlag grund-
sätzlich zugestimmt. 
1780 als Gymnasium errichtet und
später mehrmals erweitert beher-
bergt das Gebäude heute Kreis-
und Stadtbücherei, Seniorentages-
stätte und Vereinsräume. Das erste
und zweite Obergeschoss steht
aber weitestgehend leer, nachdem

eine Kanzlei vor gut einem Jahr aus-
gezogen ist. Nun soll die Kranken-
pflegeschule, die sich derzeit auf
dem Gelände des Kreiskrankenhau-
ses befindet, in der Mauerstraße
ang esiedelt werden. Das Kranken-
haus will sämtliche Räume in der
ersten Etage zum 1. Oktober  über-
nehmen. Insgesamt 45 Schüler und
vier Lehrer werden dort einziehen. 

Das Kreiskrankenhaus Weilburg
und sein Förderverein veranstal-
ten am Samstag, 2. Juli, den 
17. Gesundheitstag. Im Mittel-
punkt steht eine Live-OP von 
Dr. med. Gerd Balser, Chefarzt

der Abteilung Orthopädie/Unfall-
chirurgie, einem zertifizier-
ten Endoprothetik-Zentrum.  Ein
weiterer Schwerpunkt ist die 
Organspende. Ein Informations-
stand soll Fragen zu diesem

 sensiblen Thema beantwor-
ten.
Der Gesundheitstag wird um 
10 Uhr eröffnet.  Es werden von 10
bis 13 Uhr wieder die beliebten
kostenlosen Gesundheitschecks –

Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin,
Körperfettwaage – möglich sein.
Der Förderverein des Kreiskran-
kenhauses, Firmen und Kranken-
kassen sind mit Ständen auf einer
Ausstellung vertreten. 

Krankenpflegeschule zieht um

Live-OP und Organspende

Gesundheitstag am 2. Juli im Kreiskrankenhaus Weilburg

Themenübersicht
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Mediziner geben TippsVolles Landhaus bei den Vorträgen

Volles Landhaus bei den Vorträgen
der Weilburger Chefärzte
Mehr als 250 Menschen kamen am
Sonntagnachmittag in den Kultur-
saal des Landhauses „Hui Wäller“
in Beilstein, um die Auftaktveran-
staltung zur Vortragsreihe „Medi-
ziner geben Tipps“ mit zu erleben.
Der Verein „Apfelstübchen“ und
der Förderverein des Kreiskran-
kenhauses Weilburg hatten einge-
laden und mit Dr. Gerd Balser,
Chefarzt der Abteilung Orthopä-
die/Unfallchirurgie, einem zertifi-
zierten Endoprothetik-Zentrum,
und Privatdozent Dr. Christian
Kuntz, Chefarzt der Abteilung All-
gemein- und Viszeralchirurgie und
Proktologie, referierten zwei Ka-
pazitäten auf ihrem Gebiet sehr
anschaulich über Themen, die im
Blickpunkt des medizinischen All-
tags stehen. 
Balser sprach über „Gelenkarthro-
se“ und operative Behandlungs-
möglichkeiten, wobei er Schulter-,
Hüft- und Kniegelenk in den
Fokus stellte. Kuntz zeigte diag-
nostische und operative Behand-
lungsmöglichkeit auf. Gut bera-
ten, wer sich für die kostenlose
Veranstaltung einen Platz reser-
viert hatte – das Angebot stieß auf
sehr große Resonanz. 

Axel Schmidt, OP-Chef der Weil-
burger Klinik der zusammen mit
seiner Frau Martha das Landhaus
betreibt, hieß das Publikum will-
kommen: „Gasthaus und Klinik
haben eines gemeinsam: Es wird
hier mit viel Herzblut gearbeitet
und die Menschen fühlen sich gut
aufgehoben.“ In einem Kranken-
haus spielen Ärzte eine große
Rolle, so der Fachmann. „Es wer-
den heute zwei Kapazitäten zu
ihnen sprechen, die ihren Beruf
aus Überzeugung ausüben, Ärzte
aus Passion sind und gute Ergeb-
nisse erzielen“, so Schmidt. 
Heinz Pfeiffer, Vorsitzender des
Fördervereins, der zusammen mit
Geschäftsführer Peter Schermuly
gekommen war, freute sich über
diese Plattform, mit der man viele
Menschen erreichen kann. „Wir
sind zwar ein kleines Haus, was
aber der Qualität von medizini-
scher Leistung und Pflege keinen
Abbruch tut“, so Pfeiffer. Der
 örderverein hat 400 Mitglieder,
unterstützt die Arbeit der Klinik
seit 19 Jahren und konnte bisher 
400 000 Euro investieren. 
„Für immer jung können wir nicht
bleiben, aber vorzeitige Funkti-
onseinschränkungen kann man er-
kennen und beheben“, so Balser.

„Laut Studien verursachten 2013
Muskel- und Gelenkerkrankungen
neun Prozent aller stationären Be-
handlungsfälle, was fast 20 Millio-
nen Patienten ausmacht“, so Bal-
ser. Gelenke seien eben ele -
mentare Bestandteil menschli-
chen Lebens, ermöglichen den
aufrechten Gang und seien für
Kraftübertragung, Stabilität und
Beweglichkeit verantwortlich. Im
normalen Alterungsprozess ver-
schleißen die Knorpel und das Zu-
sammenspiel von Kapseln, Bän-
dern, Muskulatur, Blutgefäßen
und Nerven wird gestört. Recht-
zeitige Untersuchung spart viel
Geld, denn der Diagnose folgt
konservative oder operative The-
rapie und die Heilung und je frü-
her man den Arzt aufsucht, umso
schneller ist man schmerzfrei“, so
der Facharzt, der für Nichtmedizi-
ner sehr eindrücklich und ver-
ständlich auf Gelenkfunktionen,
Symptome und Heilungsmöglich-
keiten einging. 
So auch Dr. Kuntz zum Thema
Darm. Wen schon einmal Blähun-
gen, Verstopfung, Durchfall oder
Bauchschmerzen hatte, weiß, wie
einen das belasten kann. Ein kran-
ker Darm kann allerdings auch Ur-
sache für viele andere Erkrankun-

gen sein, von Migräne und Aller-
gien, über Neurodermitis und
Heuschnupfen, bis hin zu 
Asthma, chronischen Schmerz -
leiden, Rheuma, Depressionen,
Angstzuständen und vielem mehr
sein. Der Darm ist das Organ, das
durch seine große Oberfläche
durch Falten und Einbuchtungen
die größte Kontaktfläche zur Um-
welt hat. 
Wenn das Verdauungsorgan krank
wird, ist meist der untere Teil, der
Dickdarm betroffen. Zu den häu-
figsten Erkrankungen zählen neben
dem Krebs, Entzündungen im
Darm, Verstopfung und Divertiku-
lose. Morbus Crohn und Colitis Ul-
cerosa zählen zu den bekanntesten
Erkrankungen, die mittels Ultra-
schall, Röntgen oder Darmspiege-
lung diagnostiziert werden. Koli-
ken, Übelkeit, Fieber und Ge-
wichtsverlust begleiten solche Er-
krankungen. Darmperforation und
Resektion kranker Teilstücke wer-
den wohl bei den Patienten am
meisten gefürchtet. Der Darm, Er-
krankungen und Behandlungs-
möglichkeiten sind also ein weites
Feld, das Dr. Kuntz in der gegebe-
nen Kürze von eineinhalb Stunden
hervorragend darstellte. 
(Text und Fotos: Heike Pöllmitz)

Dr. Balser erläuterte sein Thema sehr
anschaulich.

Das interessierte Publikum verfolgte gespannt die Ausführungen.
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Das Team der Abteilung Allge-
mein- und Viszeralchirurgie/
Prok tologie am Krankenhaus
Weilburg setzt seit kurzem 3D-
Technik bei minimal-invasiven
Eingriffen (Schlüssellochchirur-
gie) im Bauchraum ein.
Diese Technologie liefert den
Operateuren in Echtzeit dreidi-
mensionale Full HD-Bilder aus
dem Körperinneren des Patienten
auf einen Monitor im Operations-
saal. „Die 3D-Technik ermöglicht
uns ein noch präziseres und siche-
reres Operieren als bisher in der
minimal-invasiven Chirurgie, denn
die räumliche Wahrnehmung führt
zu einer verbesserten Hand-
Augen-Koordination“, freut sich
Chefarzt PD Dr. Chr. Kuntz und
fügt hinzu: „Das Einschätzen von
Abständen zwischen einzelnen
anatomischen Strukturen und der
Operationsinstrumente zueinan-
der beruht in der üblichen zweidi-
mensionalen Darstellung nur auf
der Erfahrung des Operateurs.
Jetzt kann uns die 3D-Technik her-
vorragend unterstützen.“
Während der Operation nutzt das
Operationsteam spezielle Polari-
sationsbrillen, die das auf einen
Monitor übertragene Kamerabild
in eine hochauflösende dreidi-
mensionale Darstellung umwan-
deln. Diese Brillen ermöglichen
beim Blick auf den Monitor die
gewünschte räumliche Wahrneh-
mung, erlauben ansonsten aber
eine völlig normale Sicht. Wäh-
rend der Operation kann zwischen

zwei- und dreidimensionaler Dar-
stellung gewechselt werden.
Zudem erlaubt das technische
Equipment  die Aufnahme quali-
tativ hochwertiger Bilder oder Vi-
deos von der Operation. 
Das Chirurgenteam um Chefarzt
Kuntz nutzt die 3D-Technik bei
allen Eingriffen im Bauchraum, die
im Krankenhaus Weilburg mini-
mal-invasiv durchgeführt werden,
wie beispielsweise Eingriffe am
Dickdarm, Enddarm oder am
Magen, die Entfernung der Gal-
lenblase (Cholezystektomie) oder

die Blinddarmentfernung (Ap-
pendektomie). Auch bei der Ver-
sorgung  von Leisten-, Nabel- und
anderen Bauchwandbrüchen
(Hernien) und der damit einherge-
henden Platzierung von Netzen
zum Bruchpfortenverschluss, un-

terstützt die 3D-Laparoskopie
präzises Operieren.
„Für minimal-invasive Operatio-
nen bestimmter Lebertumore, die
wir hier in Weilburg ebenfalls
durchführen, ist die dreidimensio-
nale Darstellung insbesondere
feiner anatomischer Strukturen
bei der Trennung von Gewebe-
schichten sehr wertvoll“, so PD Dr.
Kuntz. 
In Weilburg gehören minimal-in-
vasive Operationsverfahren im
Bauchraum zum chirurgischen Be-
handlungsstandard. Große
Bauchschnitte entfallen bei dieser
Methode, denn auch komplexe
Eingriffe im Körperinneren sind
durch nur wenige Zentimeter
lange Schnitte möglich. Aufgrund
geringerer Wundschmerzen erho-
len sich die Patienten in der Regel
rascher. „Für unsere Patientinnen
und Patienten bedeutet das eine
deutliche Verbesserung des Kom-
forts bei gleichzeitig höherer chi-
rurgischer Qualität und Sicherheit.
Die 3D-Technik unterstützt uns
dabei in erheblichem Umfang.
Chirurgische Erfahrung und Ex-
pertise kann sie nicht ersetzen“,
fasst Chefarzt Kuntz zusammen.

(Text und Fotos: Margit Bach)

Innovative Technik im Kreiskankenhaus Weilburg

3D-Bilder aus dem Körperinneren
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Es geht weiter mit der Modernisierung der Klinik  

Das Land Hessen schießt 1,3 Millionen Euro zu
Minister Grüttner übergab Bewilligungsbescheid
„Ich bin glücklich, dass dieser Ter-
min zustande gekommen ist“,
sagte Landrat Manfred Michel
Mitte Februar im Weilburger
Kreiskrankenhaus, dessen Auf-
sichtsrats-Vorsitzender er auch
ist. Anlass war die Übergabe
eines Bewilligungsbescheids des
Landes Hessen in Höhe von
1287000 Euro durch den hessi-
schen Minister für Soziales und
Integration, Stefan Grüttner. 
An der kleinen Feierstunde nah-
men auch Bürgermeister Hans-
Peter Schick,  der Landtagsabge-
ordnete Andreas Hofmeister, Kran-
kenhaus-Geschäftsführer Peter
Schermuly, der ärztliche Direktor
Joachim Sturm, Verwaltungsdirek-
tor Michael Benz, Pflegedienstdi-
rektor Stefan Eckert, Direktorin
Qualitätsmanagement Isolde
Alfen, Betriebsratsvorsitzender
Günter Henche, der Vorsitzende
des Fördervereins Heinz Pfeiffer
und der verantwortliche Architekt
Willi Hamm teil.
„Wir freuen uns für die Region, den
Landkreis und für Weilburg. Und
die Patienten unseres Krankenhau-
ses sind es, die davon partizipieren
werden,“ fuhr Manfred Michel fort.
Auch wenn die Krankenhausland-
schaft insgesamt im Umbruch sei,
so sei doch das Weilburger Kreis-
krankenhaus für die Notfallversor-
gung in der Region unverzichtbar.
„Wir freuen uns sehr, dass nun die
letzte Baumaßnahme aus der ers-
ten baulichen Zielplanung, die
unser Geschäftsführer Peter Scher-
muly 1998 vorgelegt hat, abgear-
beitet werden konnte“, sprach er
weiter. Seitdem seien  die einzel-
nen Maßnahmen zur Sanierung der
Pflegestationen sowie des Um- und
Neubaus der Funktionsbereiche
und des OP´s umgesetzt worden.
Nun gelte es, auch die letzte, die
ehemals geburtshilfliche Station,
einem neuen Standard mit vorwie-
gend zwei-Bett-Zimmern und in-
nenliegenden Nasszellen umzu-
bauen. 
Umso mehr freue er sich, dass na-
hezu gleichzeitig das Weilburger
Kreiskrankenhaus weitere fünf Mil-
lionen Euro aus dem kommunalen

Investitionsprogramm erhalte, wel-
ches auch durch Landes- und Bun-
desmittel gespeist werde. 
„Zielsetzung hierbei ist es, unter
anderem den zwei-Bett-Zimmer-
Anteil zu verdoppeln“, so der
Landrat, und: „Wir sind so un-
glaublich stolz, weil wir  tolle Leis-
tungen fahren und weil wir tolle
Ärzte und Mitarbeiter haben,  die
den Ruf des Weilburger Kranken-
hauses weit über die Grenzen der
Region bekannt machen“. Mit der
Geriatrie sei Weilburg phantastisch
aufgestellt, und auch im Bereich
der Hygiene sei man hier relativ
weit voraus. Und das Wichtigste
sei: die Kunden würden dies hono-
rieren, was die überdurchschnitt-
lich guten Bewertungen bei kom-
petenten Befragungen aufzeigen
würden. 
„Wir sind uns sicher, dass dies gut
investiertes Geld ist“, sagte auch
Minister Stefan Grüttner. Denn für
eine gute Klinik seien nicht nur die
ärztlichen und pflegerischen Leis-
tungen ausschlaggebend sondern
auch die sogenannte „Erlebnisqua-
lität“: so seien Zwei-Bett-Zimmer
Standard, und selbstverständlich
seien auch Nasszellen in den Zim-
mern. 
Seit dem 1. Januar hätten sich die
Krankenhäuser verändert, so der
Minister. Investitionsförderungen
seien auf eine pauschale Förde-
rung umgestellt worden und das
Weilburger Krankenhaus sei nun
eines der letzten, das eine Einzelin-
vestition erhalte. Wobei eine pau-
schale Förderung den Vorteil habe,

dass diese auch an Kreditinstitute
abgetreten werden könne zur Be-
willigung von Krediten.  In Hessen
stünden in diesem Jahr 142 Millio-
nen Euro für Krankenhäuser bereit. 
Am ersten Januar sei auch das Bun-
desgesetz zur Änderung der Struk-
turen in Kraft getreten, was bedeu-
te, dass mehr Verbundlösungen
angestrebt würden. Und diese wür-
den mehr bedeuten als Kooperati-
onslösungen, wie sie inzwischen
auch in Weilburg in einigen Berei-
chen durchgeführt werden. „Trotz-
dem brauchen Sie die Zukunft nicht
zu scheuen, auch wenn es Verände-
rungen geben wird“, fügte Minister
Grüttner an, „und: behalten Sie die
Entwicklungen um sich herum im
Auge, um sich eventuell neu zu po-
sitionieren“.
Auch Geschäftsführer Peter Scher-
muly äußerte seine Freude über
den ersten Besuch des Ministers im
Weilburger Krankenhaus, „einem
kleinen ländlichen Krankenhaus mit
all den bekannten Problemen, aber
auch mit dem Auftrag zur Notfall-
versorgung durch das Land Hes-
sen“, sagte er. „Unser Bestreben 
in den letzten Jahren, sich mit 
wei teren Gesundheitseinrichtun-
gen enger zu vernetzen, sehen Sie
teilweise schon mit einem Blick auf
das Gelände. So sehen Sie das
Facharztzentrum Weilburg, in dem
sich alle niedergelassenen Fachärz-
te in freiberuflich tätiger Form an
unserem Krankenhaus angesiedelt
haben. Nicht unerwähnt bleiben
soll hierbei die Unterstützung
durch Bürgermeister Hans-Peter

Schick, der sich seinerzeit hierfür
sehr stark gemacht hat wegen der
drohenden Gefahr des Abzugs der
entsprechenden Praxen aus Weil-
burg. 
Auch betreiben wir in der Nachbar-
gemeinde Löhnberg noch ein
Alten- und Pflegeheim und planen
dort gerade eine Erweiterung für
Bewohner mit schwergradiger De-
menz, die eine besondere Betreu-
ung in Abstimmung mit den Pfle-
gekassen benötigen. Dies wäre die
erste Einrichtung dieser Art inner-
halb unseres Landkreises. Wir sind
seit rund zehn Jahren zertifiziert
nach DIN ISO und haben wegen
der Wichtigkeit der Qualitätsthe-
matik unsere Qualitätsbeauftragte
Isolde Alfen in die Krankenhauslei-
tung berufen. Wir freuen uns sehr
mit dem heutigen Anlass, einen
weiteren wichtigen Schritt zur
Standortsicherung unseres Hauses
tun zu können“. 
Und Bürgermeister Hans-Peter
Schick fügte an, dass das Weilbur-
ger Kreiskrankenhaus ein Herzstück
der Residenzstadt sei: größter Ar-
beitgeber in der Stadt, bedeuten-
der Partner für die Wirtschaft und
zudem enorm wichtig für die Men-
schen. Er sprach dem Landkreis
und allen, die zum Gelingen beitra-
gen, seinen Dank aus. Auch lobte
er den sehr aktiven Förderverein
mit Heinz Pfeiffer an der Spitze.
Und er betonte, dass bei Koopera-
tionen des Krankenhauses immer
Fairness und Tragfähigkeit an
oberster Stelle stehen müssten.

(Text und Foto: Margit Bach)

Von links: Joachim Sturm, Willi Hamm, Heinz Pfeiffer, Andreas Hofmeister, Hans-Peter Schick, 
Manfred Michel, Günter Henche, Peter Schermuly, Minister Stefan Grüttner, Isolde Alfen und Michael Benz.
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Das Tourette-Syndrom (kurz <Tou-
rette>) wird in der Fachsprache
auch als <Gilles-de-la-Tourette-
Syndrom> bezeichnet und ist eine
neurologische Störung (neurolo-
gisch = von den Nerven ausge-
hend). Ein Hauptmerkmal von Tou-
rette sind die sogenannten <Tics>.
Dabei handelt es sich um unwillkür-
liche, also nicht kontrollierbare Be-
wegungen (motorische Tics),  Laute
und Wortäußerungen (vokale Tics).
Die meisten Tics sind daher purer
Zufall. Männer sind von Tourette
dreimal häufiger betroffen als Frau-
en. Die Ursachen des Tourette-Syn-
droms sind auch heute noch weit-
gehend unbekannt – Forschungen
deuten darauf hin, dass innere Ge-
hirnanteile und die Funktion von
Botenstoffen gestört sind. Ebenso
werden erbliche Faktoren disku-
tiert. Die oft in Filmen dargestellte
nicht beeinflussbare Verwendung
von anstößigen und obszönen Aus -
drücken, tritt nur bei etwa zehn
Prozent der Betroffenen auf. In
Deutschland leben etwa 250.000
bis 500.000 Touretter (Quelle:
Deutsche Gesellschaft für Neurolo-
gie). Die Zahlen sind sehr ungenau,
da bei vielen Betroffenen keine
zweifelsfreie Diagnose gestellt wer-
den kann. Viele Menschen mit dem
Tourette-Syndrom leben sozial iso-
liert, weil sie die Reaktionen ihrer
Mitmenschen scheuen. Aber nur
schwer betroffene Personen müs-
sen mit Einschränkungen ihrer pri-
vaten und beruflichen Lebensge-
staltung rechnen.
Weitere Informationen: 
www.tourette-gesellschaft.de
Siehe ebenso den Lesetipp auf
Seite 8: „Sechs Millionen Kekse im
Jahr“ Elmar Frink

Lexikon

Tourette
Syndrom

Der FDP-Kreisverband Limburg-
Weilburg unter Leitung der Kreis -
vorsitzenden Marion Schardt-
Sauer informierte sich gemeinsam
mit der FDP Weilburg mit ihrem
Vorsitzenden Hans Werner Bruch-
meier bei einem Besuch im Weil-
burger Krankenhaus über die ak-
tuellen Entwicklungen in der Kli-
nik und die Perspektiven für die
Zukunft. 
Geschäftsführer Peter Schermuly
erläuterte zunächst die Grundla-
gen der Krankenhausfinanzierung
auf Basis des aktuellen Kranken-
hausstrukturgesetzes. Besonders
zu schaffen mache hierbei allen
Kliniken der sogenannte Mehrleis-
tungsabschlag für zusätzliche Pa-
tienten. „Hier wird gute Qualität
bestraft, was in der Privatwirt-
schaft undenkbar wäre“, so Scher-
muly. Auch verhindere die Reform
nicht den weiterhin hohen Druck
gerade auf die kleineren Kranken-
häuser, die wie das Weilburger
Krankenhaus  in die Notfallversor-
gung eingebunden sind. Vor die-

sem Hintergrund werde auch auf
Vorgabe des Landes Hessen die
regionale Kooperation mit Akut-
krankenhäusern zur Erzielung von
Synergieeffekten immer wichtiger.
Hier sei man mit dem St. Vincenz-
Krankenhaus auf einem guten
Weg, so Schermuly. „Wir wün-
schen uns hier wie bisher einen
breiten Konsens im Kreistag für
den weiteren Weg,“ erklärte der
Geschäftsführer. 
Auch der Betriebsratsvorsitzende
Günter Henche sowie der Vorsit-
zende des Fördervereins Heinz
Pfeiffer signalisierten Unterstüt-
zung für den eingeschlagenen
Weg, auch gerade wegen des ak-
tuellen Kaufs des Diezer DRK-
Krankenhauses durch das St. Vin-
cenz-Krankenhaus. Der Landkreis
müsse jedoch seinen Einfluss auf
die Gesundheitsversorgung durch
seine Trägerschaft dringend erhal-
ten. 
Die aktuelle Gesundheitspolitik
stelle kleinere Krankenhäuser wie
das Weilburger vor große Heraus-

forderungen und enorme Belas-
tungen, stellte FDP-Kreistagsab-
geordneter Dr. Klaus Valeske fest.
Es sei beeindruckend, so Valeske,
wie dabei die Geschäftsführung,
Personalvertretung und Förder-
verein sich gemeinschaftlich der
Herausforderung stellten. 
Die FDP sehe eine wichtige Auf-
gabe der öffentlichen Hand darin,
im gesamten Landkreis also auch
im Oberlahnbereich, rund um
Weilburg eine wohnortnahe und
qualifizierte Gesundheitsversor-
gung zu gewährleisten, machte
der Weilburger Ortsvorsitzende
Bruchmeier klar. Wie dies in Zu-
kunft aussieht, wo die Reise für
das Weilburger Krankenhaus hin-
geht, dazu wünscht sich Ge-
schäftsführer Schermuly vom
neuen Kreistag eine wie bisher
breitgetragene Zielsetzung bei
der Weiterentwicklung des Hau-
ses.  Offen und transparent, so Va-
leske, wünscht sich die FDP diese
wichtige Diskussion um die Zu-
kunft des Krankenhauses.

FDP-Kreisverband zum Informationsaustausch in der Weilburger Klinik

Hoher Druck auf
die Krankenhäuser

Unterstützen Sie mit einer
Anzeige die Arbeit des

Fördervereins

Evangelische
Krankenhausseelsorge
Herzliche Einladung zu den Got-
tesdiensten in der Klinikkapelle
im Erdgeschoss. Sie finden
 monatlich an folgenden Termi-
nen jeweils um 18 Uhr statt:

29. April
27. Mai
1. Juli

26. August
30. September
28. Oktober
25. November
31. Dezember

Auf Ihren Besuch freuen sich 
Dekan Ulrich Reichard und Team.

Katholische 
Krankenhausseelsorge
Heilige Messe in der Kranken-
hauskapelle, jeweils um 18 Uhr:

3. Mai
17. Mai
31. Mai
14. Juni
28. Juni

Kontakt: 
Katholiche Krankenhausseel-
sorgerin 
Gisela Voss, 
Tel. (06471) 313-718 oder
(06471) 313-0.

Die Gottesdienstzeiten
im Kreiskrankenhaus

ksk-weilburg.de

Verstehen
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat, der die Region und ihre 
Menschen kennt.
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Gesunde Ernährung und Darm-
krebsvorsorge sowie sinnvolle
Operationen bei Dick- und End-
darmkrebs standen im Mittelpunkt
eines sehr gut besuchten Vortrags-
abends im Bürgerhaus Odersbach,
zu dem der  Bauchchirurg des
Weilburger Krankenhauses, Privat-
dozent Dr. Christian Kuntz und der
Darmspezialist Dr. Markus Hof-
mann im Rahmen des Darmkrebs-
monats März der Felix Burda Stif-
tung und der Stiftung Lebensbli-
cke eingeladen hatten.  
Da das Kommunikationszentrum im
Krankenhaus nur einer begrenzten
Zahl von Zuhörern Platz bieten kann,
war das Bürgerhaus ausgewählt
worden. 125 Interessierte waren ge-
kommen.
Als Gastreferent sprach Prof. Dr. Dr.
Jürgen Stein, der Leiter der Ab -
teilung Gastroenterologie/Ernäh-
rungsmedizin an den Kliniken Frank-
furt-Sachsenhausen, über „Ernäh-
rung und Darmkrebs – was macht
Sinn?“
„Wir haben zusammen überlegt,
was wir für unser Krankenhaus in der
Region tun können“, berichtete Dr.
Hofmann, „denn es gilt, dem bun-
desweiten Trend, kleine Kranken-

häuser verschwinden zu
lassen, entgegen zu wir-
ken“. Mit der Kreisspar-
kasse Weilburg habe man
einen Partner gefunden,
der die Informations- und
Fortbildungsveranstal-
tung finanziert habe. 
Unter dem Motto „Darm-
krebsvorsorge wie im
Schlaf“ wies Dr. Markus
Hofmann darauf hin, dass
mit einer Vorsorgeunter-
suchung, also einer Darmspiege-
lung, viel Leid verhindert werden
könne. Heutzutage sei eine Darm-
spiegelung dank einer Kurznarkose
schnell, unkompliziert und schmerz-
frei. Und sie sei die effektivste
Weise, dem Krebs entgegen zu wir-
ken. Denn fast jedem Krebsge-
schwür im Dickdarm gehe ein gutar-
tiger Polyp voraus, der allerdings
lange brauche, bis er bösartig
werde. Bei der Abtragung eines Po-
lypen wird eine kleine Schlinge um
diesen gelegt. So kann der Polyp
blutungsfrei abgeschnitten und ver-
schweißt werden.
Rechtzeitig entfernt verhindere dies
die Entstehung von Krebs, berichte-
te Dr. Markus Hoffmann. Im Weilbur-
ger Krankenhaus werden pro Jahr
etwa 2500 Bauchspiegelungen und
2500 Darmspiegelungen vorge-
nommen. Darmkrebs gehöre zu den
häufigsten Erkrankungen: Jeder 20.
Mensch erkranke an Dickdarmkrebs,
schilderte der Experte, und meis-
tens hätte der Krebs durch Vorsor-
geuntersuchungen verhindert wer-
den können. Spätestens ab dem 50.
Lebensjahr sollte jeder regelmäßig
daran teilnehmen. Bei familiären
Vorbelastungen auch schon zehn
Jahre früher.
Das Kreiskrankenhaus Weilburg hat
die Zulassung für Darmspiegelun-
gen, der Patient benötigt lediglich
die Überweisung durch den Haus-
arzt und kann dann einen Termin
vereinbaren.
Sollte bereits eine Darmkrebserkran-
kung vorliegen,  gibt es moderne
Möglichkeiten der Tumorbehand-
lung und verschiedene chirurgische

Maßnahmen, darüber referierte Pri-
vatdozent Dr. Christian Kuntz. Es
brauche rund acht bis 15 Jahre, bis
sich ein Polyp zu einem  Krebsge-
schwür entwickelt habe. Je nach
Platzierung des Tumors und Befall
der Lymphknoten würden dann Teile
des Darmes und der Lymphknoten
entfernt, was der Chirurg anschau-
lich anhand von Bildern erläuterte.
Weiterhin sprach er darüber, dass je
früher gehandelt werde, um so
höher die Überlebenschancen des
Patienten seien. Im Stadium eins
beispielsweise bestehe bei Dick-
darmkrebs eine Chance von 98 bis
100 Prozent, bei Enddarmkrebs von
85 bis 95 Prozent. Im Stadium vier
allerdings höchstens nur noch ein
Fünftel. 
Je näher ein Tumor sich am Schließ-
muskel befinde, um so größer sei
die Gefahr, dass dieser geopfert
werden müsse: Bei einem Sicher-
heitsabstand von ein bis zwei Zenti-
metern könne er gerettet werden,
was meistens der Fall sei.  Es gebe
aber auch die Möglichkeit eines
künstlichen Schließmuskels, auch
könne ein Enddarmersatz eingebaut
werden. 
Wichtig sei, ob eine Familie mit
Darmkrebs erblich belastet sei oder
ein Gendefekt vorliege. Bei Kindern
könne eine Blutuntersuchung durch
einen Humangenetiker schon Auf-
schluss über einen möglichen Gen-
defekten geben. Dr. Christian Kuntz
wies auch darauf hin, dass das Weil-
burger Krankenhaus in einer „Tu-
morkonferenz“ mit den Krebszen-
tren der Unikliniken Gießen und
Marburg zusammen arbeite. 

Täglich eine halbe bis 
eine Stunde bewegen

„Spätestens mit Beginn des Stu-
denten-  oder Arbeitslebens sollte
ein Mensch sein Essensverhalten
vernünftig gestalten“, sagte Prof.
Dr. Dr. Jürgen Stein. Er sprach da-
rüber, was 21 führende internatio-
nale Wissenschaftler  über eine ge-
sunde Lebensweise herausgefun-
den hätten. So würden Menschen,
die sich häufiger bewegen, selte-
ner an Krebs und vor allem Darm-
krebs erkranken. Eine halbe bis
eine Stunde Bewegung pro Tag sei
zu empfehlen. Auch der Verzehr
von Ballaststoffen und Faserstoffen
vermindere das Risiko. Einer der
härtesten Krebsfaktoren sei der
Verzehr von rotem, verarbeitetem
Fleisch – wie etwa Mett oder Wurst.
Fisch dagegen sei gesund. Pro
Woche sollten nicht mehr als 400
bis 500 Gramm Fleisch gegessen
werden. Fettleibigkeit stelle eben-
falls ein Risiko dar. Fastfood sollte
nur selten verzehrt werden, zucker-
haltige Getränke seien zu vermei-
den. Nahrungsergänzungsmittel
würden für die Krebsprävention
nicht empfohlen, der Nährstoffbe-
darf solle durch Lebensmittel ge-
deckt werden. Gemüse und Obst
sowie unverarbeitetes Getreide
und Hülsenfrüchte sollten reichlich
verzehrt werden. Alkohol in gerin-
gen Mengen sei nicht schädlich,
aber auf Schnaps sollte verzichtet
werden. Im Übrigen sei die Ernäh-
rung der größte Faktor für Krebs-
entstehung gefolgt vom Rauchen,
das man auch lassen solle.   

(Text und Fotos: Margit Bach)

125 Zuhörer beim Vortragabend im Bürgerhaus Odersbach 

Themen: Gesunde Ernährung
und Darmkrebsvorsorge

Von links: Peter Schermuly, Dr. Christian Kuntz, Dr. Markus Hofmann und Gerald Schermuly
von der Kreissparkasse Weilburg.
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Zu den Herzwochen der Deutschen
Herzstiftung fandt im Kommunika-
tionszentrum des Kreiskranken-
hauses Weilburg eine Vortragsver-
anstaltung zum Thema „Herz in
Gefahr – Koronare Herzkrankheit
und Herzinfarkt“ statt.  
Geleitet wurde das Seminar von Dr.
Michael Seng, Chefarzt der Inneren
Medizin/Kardiologie im Kranken-
haus. Außerdem hielten die Klinik-
Ärzte, die sich besonders mit Herz-
Kreislauferkrankungen beschäfti-
gen, Kurzvorträge: so Lars Hettler
über Risikofaktoren, Elena Schu-
mann darüber, was man dem Herz
Gutes tun kann und Andreas Schlu-
tius über Verlaufsformen von Herz-
erkranungen. 
In Deutschland würden 2,5 Millio-
nen Frauen und 3,5 Millionen Män-
ner an einer koronaren Herzkrank-
heit leiden, sprach Dr. Seng, und
viele davon wüssten nichts von ihrer
Krankheit. 80 bis 90 Prozent der Er-
krankungen seien auf den heutigen
Lebensstil zurückzuführen: falsche
Ernährung – wie zu viele Kalorien,
zu viel Fett und zu viel Zucker – aber
auch zu wenig Bewegung und Rau-
chen sowie Stress würden das Risi-
ko fördern. Allerdings könne jeder
selbst etwas tun und hohem Blut-
druck, Bewegungsmangel, Überge-
wicht, Fettstoffwechselstörungen
(Cholesterin), Diabetes, Rauchen
und Stress entgegenwirken. Nicht
beeinflussbare Faktoren seien da-
gegen das Alter, eine genetische
Veranlagung und das Geschlecht.
Frauen, die die Pille nehmen und

rauchen würden, hätten ein vierfach
erhöhtes Herzinfarktrisiko. Bei Dia-
betikerinnen sei das Risiko um das
sechsfache erhöht, bei Männern mit
Diabetes um das Vierfache. 
Zur Vorbeugung sei eine regelmä-
ßige Kontrolle von Blutdruck, Blut-
werten und Blutzucker enorm wich-
tig, und das Rauchen müsse einge-
stellt werden. „Viele Patienten mit
koronarer Herzkrankheit können ein
fast so gutes und langes Leben füh-
ren wie gesunde – vorausgesetzt,
sie werden rechtzeitig richtig be-
handelt“, betonten die Experten.
Zu einem gesunden Lebensstil wür-
den etwa regelmäßige Ausdauer-
bewegungen gehören: dabei wird
empfohlen, fünf mal in der Woche
30 Minuten flott zu gehen, zu lau-
fen, Rad zu fahren, zu schwimmen,
zu tanzen oder zu wandern. Außer-
dem solle man sich im Alltag mehr
bewegen, so könne man die Trep-
pe anstatt des Aufzugs oder das
Fahrrad anstatt des Autos nehmen.
Wer dies beachte, werde bald eine

Verbesserung seines Allgemeinzu-
standes bemerken. 
Bei der Ernährung würde die soge-
nannte Mittelmeerküche bevor-
zugt, war zu hören: sie beinhalte
viel Gemüse, Salat, Obst, Hülsen-
früchte, frische Kräuter etwa. Wei-
terhin Vollkornprodukte, Milchpro-
dukte und wenig Fleisch, am bes-

ten Geflügel und Fisch. Und anstatt
Butter, Sahne oder anderen tieri-
schen Fetten sollte Oliven- oder
Rapsöl verwendet werden. 

Typisch sind die
Schmerzen oder
Engegefühle in der
Brust

Typisch für eine koronare Herz-
krankheit seien Druck, Engegefühle
oder Schmerzen in der Brust, die
mit Atemnot einhergehen können.
Atemnot könne aber auch alleine
auftreten. Meistens würden die Be-
schwerden erst auftreten, wenn ein
Herzkranzgefäß mehr als 70 Prozent
verengt sei. An dieser Stelle habe
sich dann eine Ablagerung gebil-
det, ein sogenanntes Plaque.
(Aus dem Weilburger Tageblatt )

Seminar im Krankenhaus klärt über Vorbeugung von Krankheiten auf 

Dem Herz etwas Gutes tun

Die Referenten (v. l.): Lars Hettner, Elena Schumann, Andreas Schlutius und
Dr. Michael Seng.
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„Gesund vor Ort“  im Kreiskrankenhaus

„Gemeinsam gegen
Bauchschmerzen“
„Gemeinsam gegen
Bauchschmerzen“ –
so lautete eine Vor-
tragsveranstaltung in
der Reihe „Gesund
vor Ort“ des Weil-
burger Tageblattes
in Zusammenarbeit
mit dem Kreiskran-
kenhaus Weilburg. So referierten Dr.
med. Christian Kuntz, der Chefarzt
der Allgemein- und Viszeralchirurgie
sowie Proktologie, und Dr. med.
Markus Hofmann, der Chefarzt der
Inneren Medizin, Gastroenterologie
und Diabetologie, im Konferenz-
raum der Klinik.
Die beiden Chefärzte haben sich ein
neues Konzept überlegt und arbeiten
als Internist und Chirurg eng zusam-
men: wenn Dr. Hoffmann bei einer
Bauch- oder Darmspiegelung etwas
Kritisches entdeckt, wird Dr. Kuntz
oder ein anderer aus seinem Team so-
fort hinzugeholt, und es kann schnell
eine Entscheidung über das weitere
Vorgehen getroffen werden. Dies er-
möglicht ein schnelles Handeln bei-
spielsweise bei der Entdeckung eines
Krebsgeschwürs.
Fast jedem Krebsgeschwür im Dick-
darm geht ein gutartiger Polyp voraus,
der allerdings lange braucht, bis er
bösartig wird. Im Weilburger Kranken-
haus werden pro Jahr etwa 4000
Bauchspiegelungen und  2500 Darm-
spiegelungen vorgenommen. Für die
hohe Qualität der geleisteten Arbeit
wurde das Krankenhaus übrigens von
der AOK mit der bestmöglichen Note
ausgezeichnet.
Dr. Markus Hofmann berichtete, dass er
einen gutartigen Polypen sofort entfer-
ne und damit einen möglichen Krebs
verhindere.  Denn Darmkrebs gehöre
zu den häufigsten Erkrankungen: Jeder
20. Mensch erkranke an Dickdarm-
krebs, schilderten die Experten, und
meistens hätte der Krebs durch Vorsor-
geuntersuchungen verhindert werden
können. Spätestens ab dem 50. Le-
bensjahr sollte jeder regelmäßig daran
teilnehmen.
Über Bauchschmerzen sprach Dr. Mar-
kus Hofmann zunächst: sie würden am
häufigsten in den Verdauungsorganen
Magen, Darm, Gallenblase, Gallen-
gang oder der Bauchspeicheldrüse

entstehen. Gelegentlich gingen
Schmerzen auch von einer unter Druck
stehenden Leberkapsel aus. Der Bauch
beherberge aber noch mehr, nämlich
die Milz, Blutgefäße und Nerven. Nicht
zu vergessen seien auch die Nieren,
Lymphgewebe und das Bauchfell. 
Habe man nur leichtes Bauchweh, viel-
leicht mit Übelkeit und Durchfall,
könne man sicher einen Tag abwarten.
Würden die Schmerzen aber einige
Tage andauern oder  schlimmer wer-
den, solle man den Hausarzt aufsu-
chen.  „Wenn Bauschmerzen aber
plötzlich beginnen und innerhalb kur-
zer Zeit an heftiger Intensität zuneh-
men, lässt man sich am besten gleich
in eine Klinik bringen“, empfahl Dr.
Markus Hofmann. Denn durch eine
rechtzeitige Therapie könne man
Schlimmeres vermeiden, etwa dass
eine Krankheit auf die Bauchhöhle
übergreife und sich das Bauchfell ent-
zünde.
Bei einem Krebsgeschwür, das  meis-
tens zwischen dem 50. und 70. Le-
bensjahr auftrete, würden die meisten
Menschen lange überhaupt nichts
spüren, erläuterte Dr. Christian Kuntz.
Erst wenn der Tumor in größerem
Maße blute oder wenn er zu dick
werde und den Durchfluss einenge,
komme es zu Symptomen wie bei-
spielsweise Blut oder Schleim im Stuhl,
Darmkrämpfen, Durchfällen und Ver-
stopfungen sowie zu sogenannten
Bleistift- oder Ziegenköttelstühlen.
Eine Früherkennung verhindere ge-
fährliche Vorstufen. Weniger häufige
Risikofaktoren seien genetische Veran-
lagungen. Auch chronische Entzün-
dungen im Darm  - wie Morbus Crohn
oder Colitis ulcerosa –  würden Risiko-
faktoren darstellen. Als weitere Risiken
nannte Dr. Kuntz eine übermäßige Ka-
lorienzufuhr, eine fett- und fleischrei-
che Kost sowie ein geringer Gehalt an
Ballaststoffen. 

(Text und Foto: Margit Bach)

Jessica Thom: 
Sechs Millionen Kekse im Jahr 

Mit einem Vorwort von 
Stephen Fry 

Broschiert, 220 Seiten, 24,95 €

Verlag Hans Huber 
(Hogrefe) 2014 

ISBN-13: 978-3456853680

Jessica Thom ist an Tourette er-
krankt. Seit ihrer Kindheit wird
sie von sprachlichen und kör-
perlichen Tics geplagt. Das be-
deutet, dass sie Laute von sich
gibt und Bewegungen macht,
die sie nicht kontrollieren kann.
Außerdem gehört sie zu den
zehn Prozent der Tourette-Be-
troffenen, die unwillkürlich mit
Schimpfwörtern und Obszinitä-
ten herausplatzen. Sie sagt aber
auch oft „Keks“. Nämlich bis zu
16 Mal in der Minute - das
macht rund sechs Millionen Mal
pro Jahr. Schwerer wiegen je-
doch die motorischen Tics, die
sie jederzeit überfallen können,
und für sie auch körperlich sehr
gefährlich sind. Wie sie mit dem
Tourette-Syndrom ihren Alltag
bewältigt und mit den immer
wieder auftretenden Rückschlä-
gen fertig wird, beschreibt sie
eindringlich und ergreifend mit
viel britischem Humor. 
Derzeit arbeitet Jessica Thom
bei einer sozialen Organisation
für Kinder und Jugendliche in
London und  wird im Alltag von
ihren Freunden und Verwandten
unterstützt. Mit Vorträgen,
Schulbesuchen und einer eige-
nen gemeinnützigen Organisa-
tion versucht sie die am häufigs-
ten missverstandene Störung
transparent zu machen.

Lorenzo Marone: 
Der erste Tag vom Rest meines
Lebens (Roman)

Gebundene Ausgabe: 
288 Seiten, 16,99 € 

Verlag: Pendo (2015) 

ISBN-13: 978-3866123960

Auch als E-Book und Hörbuch
verfügbar.

Cesare ist 77 und zieht Bilanz.
Von seinen einst hochfliegen-
den Träumen ist wenig aufge-
gangen. Seine Methode, mit
den Enttäuschungen des Le-
bens umzugehen sind Ironie
und Sarkasmus. Das kommt bei
seinen Mitmenschen nicht
immer gut an. Bis Emma in die
Nachbarwohnung zieht. Irgend-
etwas stimmt nicht mit ihr und
ihrem Mann. Das sieht Cesare
an Emmas traurigen Augen.
Und plötzlich mischt sich Cesare
ein. Er hat wieder Mut zu kämp-
fen. Für seine junge Nachbarin.
Für die Liebe. Für das Glück, am
Leben zu sein.
(Klappentext). 
Ein charmantes und gut lesba-
res Buch über Alter, Einsamkeit
und Familie.
Lorenzo Marone arbeitete fast
zehn Jahre lang als Anwalt, bis
er seinen Beruf an den Nagel
hing und sich dem Schreiben
widmete. Sein erster Roman er-
oberte im Sturm die Herzen der
italienischen Leser. Er lebt mit
seiner Familie in Neapel.

Das Buch von Lorenzo Marone
können Sie bei unserem Kreuz-
worträtsel gewinnen (Seite 11).

Elmar Frink

Lesetipp
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Der Saal  war bis auf den letzten
Platz besetzt, als Anfang März der
Chefarzt der Abteilung für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie des
Kreiskrankenhauses Weilburg, Dr.
med. Gerd Balser, über das Thema
„Schmerzen in der Schulter - Wo
kann die Ursache liegen? Was
kann man tun?“ referierte. 
Eingeladen hatte die Kreisvolks-
hochschule Limburg-Weilburg in
Zusammenarbeit mit dem  För-
derverein des Krankenhauses,
und es mussten extra noch Stühle
in den Konferenzraum gestellt
werden, damit die 120 Interessier-
ten alle sitzen konnten. 
„Wenn Dr. Balser spricht, dann
haben wir immer volles Haus“,
sagte Heinz Pfeiffer, der Förderver-
einsvorsitzende, in seinem Gruß-
wort. Er hob den guten Ruf des
Facharztes hervor, der seit 14 Jah-
ren das Weilburger Krankenhaus
bereichert, seit neun Jahren als
Chefarzt  tätig ist und für seine her-
vorragende Arbeit weit über die
Grenzen der Region bekannt ist.
Auch begrüßte Heinz Pfeiffer den
Leiter der vhs-Außenstelle Weil-
burg, Axel Gebert, mit dem seit ei-
nigen Jahren eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit besteht. Zwei mal
im Jahr finden nun Vorträge mit
der Volkshochschule statt.
„Die Schulter gehört zu unserem
Krankenhaus wie die Lahn zur
Stadt Weilburg“, sagte Dr. Gerd
Balser. Das gesamte Spektrum
der operativen Schulterchirurgie
nach modernsten Konzepten
nähme – neben der Hüft- und
Knie-Endoprothetik - einen wichti-
gen Stellenwert im Klinikalltag
ein: so wurden 2015 im Kranken-
haus Weilburg 90 Schulterprothe-
sen implantiert. Auch die Rheu-
mapatienten würden von der
Schulterchirurgie profitieren: die
chirurgische Behandlung von
Rheumapatienten ist ein weiterer
Arbeitsschwerpunkt im Kranken-
haus Weilburg. 
Warum Schmerzen? Fragte er, und
erklärte, dass sich um das Schulter-
gelenk herum viele Nerven, Mus-
keln, Sehnen und Gefäße befän-
den und dort die Schmerzen emp-
funden würden. Um diese richtig
behandeln zu können, müssten zu-
nächst die Ursachen für den

Schmerz gefunden werden. 
„Kein Gelenk ist so beweglich wie
die Schulter, und das hat im Laufe
des Lebens auch seinen Preis“,
weiß der Facharzt. So gebe es
beispielsweise Schmerzen in den
Weichteilen, etwa durch die soge-
nannte Fibromyalgie. Schmerzen
seien auch von den Nerven her
möglich, so etwa in Folge eines
Tumors, eines Bandscheibenvor-
falls oder als  Polyneuropathie, die
bestimmte Erkrankungen des  pe-
ripheren Nervensystems betreffe.
Auch gebe es Nervenkompressi-
onsschmerzen wie beispielsweise
das Karpaltunnelsyndrom. (Der
Karpantunnel ist eine tunnelarti-
ge, bindegewebig fest umschlos-
sene Röhre vom Unterarm zur
Hand. Zumeist entsteht das Kar-
paltunnelsyndrom bei vorbeste-
hender relativer anatomischer
Enge, wenn eine Gewebeschwel-
lung durch eine mechanische
Überlastung, eine Entzündung
oder durch Allgemeinerkrankun-
gen hinzukommt.)
Weitere Ursachen für Schulter-
schmerzen können Verletzungen
sein. Entzündliche Gelenkschmer-
zen kommen bei Rheumapatien-
ten vor, und auch Arthrose löst
starke Schmerzen aus. Sogar Pro-

bleme mit der Halswirbelsäule -
Entzündungen etwa – können
Schulterschmerzen auslösen.
„Eine erfolgreiche Therapie setzt
ein ganzheitliches Erfassen des
hilfebedürftigen Menschen vo-
raus“, sagte Dr. Balser, „und die
Therapie ist nur so gut, wie die
der Therapie vorausgegangenen
Diagnostik“.
Zur Diagnostik ge-
höre zuerst einmal
das Gespräch über
das Befinden des
Patienten. Dann
folge die körperli-
che Untersuchung
durch  Anfassen
und dann eine dy-
namische Ultra-
schalluntersuchung
und schließlich ein
Röntgenbild. Erst
danach werde über
gegebenenfalls
weitere Untersu-
chungen wie MRT
und CT entschieden. Denn diese
seien oft gar nicht nötig.
Die vielen verschiedenen
Schmerz symptome wurden be-
sprochen: in Ruhe, nachts, bei
den unterschiedlichsten Bewe-
gungen. Wer starke Schmerzen

habe, verliere die Kraft, könne
 Arbeiten nicht mehr ausführen
und habe oft auch Taubheitsge-
fühle. Bei Schmerzen im linken
Arm sei unbedingt auch das Herz
als mögliche Ursache zu beach-
ten.
Dr. Gerd Balser ging sehr ins De-
tail und zeigte auch verschiedene
Filme von Operationen, die er in
Schultern vorgenommen hatte.
Durch die sogenannte Schlüssel-
lochchirurgie wird neben den
Operationsgeräten auch eine
kleine Kamera eingeführt, die es
ermöglicht, genau zu sehen, wo
beispielsweise Entzündungen,
Kalkablagerungen, Engstellen,
Defekte und anderes mehr liegen.
Auch informierte der Spezialist
über die verschiedensten künstli-
chen Gelenke, die anstatt eines
kaputten Schultergelenks einge-
setzt werden können und den Pa-

tienten wieder ein schmerzfreies
Leben ermöglichen. Im Abschluss
an den hochinteressanten Vortrag
konnten die Besucher dann noch
ihre ganz individuellen Fragen
stellen.

(Text und Fotos: Margit Bach)

VHS-Vortrag im vollbesetzten Kommunikationszentrum 

Schmerzen in der Schulter? – Dr. Balser weiß Rat

Heinz Pfeiffer (re.) und Axel Gebert (li.) dankten 
Dr. Gerd Balser mit einem Präsent.

Blick in den vollen Saal. Rechts: Dr. Balser.
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Krankenpflegeschule auf der 
„Do it“  2016 – Berufe zum Anfassen
Vom 7. bis 13. März 2016 fand die
Ausbildungsmesse „Do it“ in der
Markthalle in Limburg statt. Schü-
lerinnen und Schülern der Vor-
gangsklassen allgemeinbildender
und berufsbildender Schulen
sowie interessierte Jugendliche,
die Informationen für ihren Ausbil-
dungs- und Berufsweg suchten,
konnten sich in verschiedene Be-
rufsbilder einwählen und dort im
Rahmen von Kurzpraktika unter
Anleitung von Auszubildenden
der Unternehmen berufstypische
Tätigkeiten ausüben. 
Hierbei standen nicht nur die Unter-
nehmen, sondern vor allem das Be-
kanntmachen der 56 regionalen Be-
rufsbilder im Fokus der Veranstal-
tungswoche. 
Ausrichter der jährlichen „Do it“ ist
die IHK Limburg, die Kreishandwerk-

erschaft und die Agentur für Arbeit.
Außerdem wirken an der Ausrich-
tung die heimische Wirtschaft, die
beruflichen Schulen, der Landkreis
Limburg-Weilburg sowie die Städte
Limburg und Weilburg mit.  
Am Messestand der Krankenpflege-
schule herrschte großer Andrang
und es konnten Fragen zur Ausbil-
dung in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, zum Berufsbild und zum
anschließenden Studium beantwor-
tet werden. Dazu hatten sogar eini-
ge Schulklassen spezielle Bögen mit
Fragen entwickelt, welche die Aus-
zubildenden des Kreiskrankenhau-
ses fachgerecht beantworten konn-
ten. Im Rahmen der Kurzpraktika
wurden anschließend gegenseitig
Blutdruck-, Puls und Blutzuckerwerte
ermittelt. Auch stand ein unterhalt-
samer Wissenstest als „Mitmachrät-

sel“ zu verschiedenen menschlichen
Körpervorgängen bereit. Auch für
die Schülerinnen und Schüler der
Krankenpflegeschule war es sehr in-
teressant mit potenziellen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern in direktem
Kontakt zu stehen.
Im Februar 2016 war die Fachschule
bereits auf dem Gesundheitstag der
Adolf-Reichwein-Schule in Limburg

vertreten. Auch dort konnten zahlrei-
che Informationen und Broschüren
am Messestand weitergegeben wer-
den.  In zwei Fachvorträgen zur Zu-
kunft der Pflegeausbildung erschie-
nen zahlreiche Schülerinnen und
Schüler der ARS. Im Anschluss konn-
ten auch hier alle Fragen beantwortet
werden.

(Text und Fotos: Elmar Frink)

Große Nachfrage nach Informationen am Stand der Krankenpflegeschule.

Yagmur Sahinoglu und Isabeau Thomsen aus dem ersten Ausbildungsjahr beant-
worten gedulig alle Fragen.

Förderverein
trifft sich 
am 21. Juni
Der Förderverein des Kreis-
krankenhauses Weilburg trifft
sich am Dienstag, dem 21. Juni
2016, um 17 Uhr in der 
Personal-Cafeteria der Klinik
zu seiner Jahreshauptver-
sammlung.
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Frau Uschi Hofmann aus 35606
Solms-Albshausen,   Münchberg 3,
hat beim Kreuzworträtsel der letz-
ten Ausgabe der Krankenhauszei-
tung ein Notfallpaket gewonnen.
Das Lösungswort hieß „Pflegebe-
rufe“. 
Diesmal geht es  um das  Buch „Der

erste Tag vom Rest meines Lebens“
von Lorenzo Marone. Wenn  Sie das
Kreuzworträtsel gelöst haben, dann
schicken Sie uns eine Postkarte mit dem
Lösungswort an folgende Adresse:
Förderverein Kreiskrankenhaus 
Weilburg
Am Steinbühl 2, 35781 Weilburg, 

Stichwort „Unsere Klinik im Grünen“ 
oder senden Sie ein Fax an 06471
3132 21 oder eine E-Mail an: 
unsereklinik@krankenhaus-weilburg.de. 
Einsendeschluss ist Mittwoch, der 
8. Juni 2016. 

Viel Erfolg! 

Notfallpaket nach Albshausen Auflösung des Rätsels
der letzten Ausgabe
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Die Kreissparkasse Weilburg un-
terstützte wieder mit einer Spen-
de von 4000 Euro die Arbeit des
Fördervereins des Kreiskranken-
hauses Weilburg. 
Es war ein überaus schöner Anlass,
zu dem Vertreterinnen und Vertre-
ter von fast fünfzig Vereinen und In-
stitutionen aus dem Oberlahnkreis
und darüber hinaus im neu gestal-
teten Veranstaltungsraum der
Kreissparkasse im Odersbacher
Weg zusammen gekommen waren.
Es war dies gleichzeitig auch die
erste Veranstaltung in diesem
neuen Raum. 
Um was ging es? Die Sparkassen
bieten mit dem PS-Lossparen eine
besondere Sparform an. Es ist dies
eine Kombination aus Lotterie und
Sparen: ” Von den 6 Euro sind 1,20
Euro Ihr Loseinsatz, 4,80 Euro
gehen auf Ihr Sparkonto". Mit
einem Einsatz von 1,20 Euro pro
Los kann man bis zu 100 000 EUR
gewinnen. 7200 Kunden erwarben
35 000 Lose – und gleich zweimal
durften sich im vergangenen Jahr
glückliche Gewinner über je 50.000
€ beim PS-Los-Sparen der Kreis-
sparkasse Weilburg freuen.. 
Die Sparkassen sind „gut für die
Region” – ein Slogan, der an die-
sem Tage eine besondere Leben-
digkeit bekam und ein Strahlen auf
die Gesichter der Vertreter der Ver-
eine und Institutionen zauberte.
Denn das man mit kleinen Beträ-
gen, stetig gespart, in der Summe
etwas großes erreichen kann,
davon zeugt der Gesamtbetrag in
Höhe von 81000Euro, der an 44 In-
stitutionen und Vereine ausge-
schüttet werden konnte. 

Doch dies ist nur ein kleiner Teil des
Engagements der beiden „schöns-
ten Töchter des Kreises”, wie Land-
rat und Aufsichtsratvorsitzender
Manfred Michel nicht ohne Stolz
berichtete – denn rund 150000 Euro
pro Kreissparkasse kommen im
Jahr in größeren und kleineren Zu-
wendungen der Region in vielfälti-
ger Weise zugute. Und dass Schen-
ken doppelte Freude bereitet, 
das sah man den Vertretern der
Sparkasse an – Manfred Michel,
Stephan Hastrich und Stefan Gürt-
ler hatten Freude beim Schenken.
Die Ehrenamtler/innen im Land-
kreis leisten Außergewöhnliches.
Oftmals sind es gleich mehrere Eh-
renämter, die die Menschen im
Kreis pflegen und damit das Ver-
einsleben am Laufen halten. Bei-
spielhaft hierfür stellte Herr Franke
die Freiwillige Feuerwehr Weilburg
in einer kleinen Präsentation vor.
Stephan Hastrich bezeichnete das
Vereinsleben auch als den „Kit des
Zusammenlebens“ und freute sich
über diesen guten Tag in der Ober-
lahnregion – eben auch ein Zei-
chen der Verbundenheit der Kun-
den mit der Sparkasse. Mit rund 

7 000 000 Euro sind die Sparkassen
die größten Unterstützer im sport-
lich-kulturellen Bereich. 
Folgende Organisationen erhielten
eine Spende aus dem PS-Los-
Zweckertrag: 
Alte Musik im Weilburger Schloss,
Arbeiterwohlfahrt – Ortsverein Wei -
lmünster, Blinden- und Sehbehin-
dertenbund in Hessen e. V., Bund
der Pfadfinderinnen und Pfad-fin-
der e. V., Bund der Vertriebenen –
Kreisverband Limburg-Weilburg e. V.,
Caritasverband Weil burg, Deutsche
Lebensrettungsgesellschaft Kreis-
gruppe Weilburg-Oberlahn e. V.,
Deutsche Multiple Sklerose Gesell-
schaft e. V., Deutsche Pfadfinder-
schaft St. Georg, Deutsches Ju-
gendherbergswerk, Deutsches
Rotes Kreuz, Diakonisches Werk
Limburg-Weilburg, Fischerei-Sport-
verein Oberlahn e. V., Förderkreis
Burg Merenberg e. V., Förderkreis
der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e. V.,
Förderverein Kreiskrankenhaus Weil -
burg, Förderverein zur Erhaltung
der Burg Freienfels e. V., Förderver-
ein für diakonische Dienste e. V.,
Freiwillige Feuerwehr Weilburg,
Hessische Gesellschaft für Ornitho-

logie und Naturschutz e. V., Höh-
lenverein Kubach e. V., Jugend-
und Drogenberatung, Kreismusik-
schule Oberlahn e. V., Leichtathletik
Förderverein Limburg-Weilburg e. V.,
Lions-Club Weilburg, Mukoviszido-
se Förderverein Gießen e. V., Not-
fallseelsorge Limburg-Weilburg e. V.,
Pro Polizei Weilburg e. V., Rotary-
Club Weilburg, Selbsthilfegruppe
gegen Suchtgefahren, Selbsthilfe-
gruppe Knochengesundheit für Os-
teoporose-Patienten e. V., Senio-
renarbeitskreis Oberlahn e. V.,
Städtepartnerschaftsverein Weil-
burg, Stiftung Verantwortung statt
Gewalt, Tennisclub Blau-Gelb Weil-
burg e. V., Tierschutz Weilburg e. V.,
Verband Christlicher Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder, Verein der
Freunde und Förderer des Wild-
parks „Tiergarten Weilburg“, Ver-
ein Integration e. V. - Psychosozia-
les Zentrum, Verein für Sport – 
Gesundheit und Rehabilitation
Weilburg, Weilburger Ruderverein
1905 e. V., Weilburger Schlosskon-
zerte e. V., Weilburger Tafel e. V.
und der Weisse Ring e. V. 

(Text und Foto: 
Kreissparkasse Weilburg)

Rund 81 000 Euro an 44 Vereine und Institutionen

KSK unterstützt wieder den Förderverein

44 Vereine und Institutionen wurden von der Kreissparkasse Weilburg unterstützt.

500 Euro für

Flüchtlingshilfe
Das Kreiskrankenhaus Weilburg hat Ende 2015 auf
sonst übliche Weihnachtsgeschenke für wichtige
Kunden verzichtet und stattdessen 500 Euro der
Weilburger Flüchtlingshilfe gespendet. Geschäftsfüh-
rer Peter Schermuly (rechts) überreichte einen Scheck
in dieser Höhe an Bürgermeister Hans-Peter Schick. 

Foto: Margit Bach

Landfrauen
spendeten
Der Bezirkslandfrauenverband Weilburg
ist dem Kreiskrankenhaus seit vielen Jah-
ren eng verbunden. Jetzt hat er dem
Förderverein des Kreiskrankenhauses
wieder eine Spende von 60 Euro zukom-
men  lassen. Das Geld wurde anlässlich
eines Vortrages von Chefarzt Privatdo-
zent Dr. med. Christian Kuntz gesammelt.



Nach langjähriger Tätigkeit in 
der Kreiskrankenhaus Weilburg
gGmbH bzw. in der KSB Klinik-Ser-
vice-Betriebe GmbH wurden die
Mitarbeiterinnen Gisela Neu, Lydia
Schneider, Elke Schön und Renate
Speth  im Beisein zahlreicher Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter verab-
schiedet.
Geschäftsführer Peter Schermuly
und Pflegedienstdirektor Stefan
Eckert bedankten sich bei den
scheidenden Mitarbeiterinnen für
ihr Engagement und ihren Einsatz
für das Kreiskrankenhaus Weil-
burg. Neben dem Vorsitzenden

des Fördervereins, Heinz Pfeiffer,
sprach auch der Betriebsratsvor-
sitzende Günter Henche im
Namen der Kolleginnen und Kol-
legen des Krankenhauses  die
besten Wünsche für den bevor-
stehenden Ruhestand aus. 
Gisela Neu trat am 1.10.1969 als
Krankenpflegehelferin in den
Dienst des Kreiskrankenhauses
Weilburg ein. Der erste Einsatz als
Pflegekraft  erfolgte noch im alten
Krankenhaus auf einer chirurgi-
schen Station und setzte sich bis
nach dem Umzug in das „neue“
Kreiskrankenhaus 1977 auf der

Chirurgie fort. Wei-
tere Tätigkeitsbe-
reiche waren bis
1995 die Orthopä-
die und bis 2003
die gynäkologisch/
geburtshilfliche
Station. Zuletzt war
Gisela Neu auf der
geriatrischen Stati-
on tätig.
Elke Schön trat am
1.10.1975 als Kran-
kenschwester in
den Dienst des

Kreiskrankenhauses Weilburg ein,
wo sie zuvor schon die Ausbil-
dung in der Krankenpflegeschule
absolvierte. Der erste Einsatz von
Elke Schön erfolgte von 1975 bis
1986 auf einer Inneren Station, wo
zu diesem Zeitpunkt noch eine
Überwachungseinheit für internis-
tische Patienten integriert war.
Weitere Wechsel erfolgten dann
1986 auf die gynäkologische Sta-
tion und ab 1987 auf die Station
Chirurgie A. Ab dem 1.11.1989
wechselte Elke Schön wieder zu-
rück auf die gynäkologische Stati-
on und war bis zuletzt auf einer in-

terdisziplinären-operativen Stati-
on tätig.
Lydia Schneider trat am 1.1.2006
im Tochterunternehmen, der KSB
Klinik-Service-Betriebe GmbH, als
Reinigungskraft ein. Lydia Schnei-
der war als Teilzeitbeschäftigte
auf verschiedenen Stationen tätig
und konnte sich durch regelmäßi-
ge Mitarbeiterschulungen in
ihrem Aufgabenbereich weiterbil-
den. Zuletzt war sie auf der Stati-
on 3 B eingesetzt.
Renate Speth war als Diplom-
Psychologin seit dem 1.11.2006
im Kreiskrankenhaus Weilburg  in
Teilzeit beschäftigt. Bis zu ihrem
Austritt hat sie auf der Station
Geriatrie sowie der geriatrischen
Tagesklinik ihren Dienst versehen.
1991 wurde ihr der akademische
Grad „Diplom-Psychologin“
durch die Justus-Liebig-Universi-
tät in Gießen verliehen. Neben
verschiedenen Fort- und Weiter-
bildungen im psychologischen
Bereich hat Renate Speth auf frei-
beruflicher Basis Schwerpunktauf-
gaben mit Unterricht und Lernthe-
rapien auch außerhalb des Hau-
ses ausgeübt. 
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Mitarbeiterinnen des Pflege- und Funktionsdienstes

Erfolgreich weitergebildet
Die Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeiter im Pflege- und Funkti-
onsdienst stellen die größte
 Berufsgruppe innerhalb des
Krankenhauses dar. Sie beglei-
ten unsere Patientinnen und Pa-
tienten während der gesamten
Krankenhausbehandlung und
sind wesentlicher Bestandteil
der Sicherstellung der Versor-
gungsqualität für unsere Patien-
ten.
Dabei sind neben einer guten Be-
rufsausbildung, die permanente
Fort- und Weiterbildungen Vo-
raussetzungen dafür, dass Risiken
für unsere Patienten frühzeitig er-
kannt und vorbeugend die richti-
gen Maßnahmen ergriffen werden
können.  
In einer gemeinsamen Feierstun-
de beglückwünschte der Pflege-

dienstdirektor Stefan Eckert im
Beisein der Stationsleitung  Mar-
cel Heneck, Rebecca Schneider
und  Christel Weier für die erfolg-
reiche Absolvierung ihrer Weiter-
bildungslehrgänge. 
Marcel Heneck absolvierte die
Weiterbildung zur Stationsleitung.
Ziel dieser Weiterbildung ist es,
das für die Wahrnehmung der
vielfältigen Aufgaben einer Stati-
onsleitung notwendige Wissen
und Können zu vermitteln. Die
Ausbildung umfasst verschiedene
Themenkomplexe wie  Pflegewis-
senschaft und Pflegeforschung
auf nationaler und internationaler
Ebene. Aber auch Themen wie
Kommunikation, Anleitung und
Beratung sowie die Einführung in
die nationale und internationale
Gesundheitspolitik und den Er-

werb von
wirtschaftli-
chen und
rechtlichen
Grundlagen
zu den Aus-
bildungsin-
halten. Die Weiterbildung umfasst
660 Stunden fachtheoretischen
und 560 Stunden fachpraktischen
Unterricht.  
Rebecca Schneider absolvierte
die Weiterbildung zur Praxisanlei-
tung.  Diese ist zwingende Vo-
raussetzung, wie von der  Hessi-
schen Weiterbildungs- und Prü-
fungsordnung gefordert, damit
die praktische Ausbildung unserer
Gesundheits- und Krankenpflege-
schülern sichergestellt werden
kann. Der Weiterbildungsumfang
beträgt 210 Unterrichtsstunden

sowie zusätzlich 160 berufsprakti-
sche Unterrichtsstunden. 
Christel Weier absolvierte die
Fortbildung zur Pflegeexpertin in
der Geriatrie. Dabei absolvierte
sie eine curriculare, geriatriespezi-
fische Fortbildung im Umfang von
180 Stunden. Diese Zusatzqualifi-
kation ist die Voraussetzung für
eine gute Patientenversorgung in
der Geriatrie. Aber auch dafür,
dass unsere erbrachten geriatri-
schen Leistungen von den Kran-
kenkassen anerkannt und abge-
rechnet werden können.

Langjährige Mitarbeiterinnen verabschiedet



Geriatrie, die Lehre von den
Krankheiten des alternden Men-
schen, ist am Mittwoch Thema
beim Direkten Draht zum Medizi-
ner gewesen. Annette Dietz, Lei-
tende Oberärztin der geriatri-
schen Abteilung am Weilburger
Kreiskrankenhaus, hat die Fragen
der Leser der Zeitungsgruppe
Lahn-Dill beantwortet.
Fragen zu einem akuten Fall hatte
ein 86-jähriger Mann aus Limburg.
Seine 84 Jahre alte Frau sei in Lim-
burg gerade frisch an der Hüfte
operiert worden. Das Laufen auf
dem Krankenhausflur mit Hilfe
eines Rollators funktioniere schon
sehr gut. Allerdings habe seine Frau
kleine Aussetzer und könne sich
nicht orientieren und habe Proble-
me bei der zeitlichen Einordnung.
Möglicherweise ein Anzeichen für
eine Demenz, schilderte er. Der So-
zialdienst des Krankenhauses, wo
die Frau derzeit behandelt wird,

habe schon mit der Geriatrie im
Weilburger Krankenhaus telefoniert
und die Frau angemeldet.
Ob vorher schon eine Demenz di-
agnostiziert worden sei, wollte An-
nette Dietz zunächst wissen. „Die
Verwirrtheit Ihrer Frau muss nicht
unbedingt eine Demenz sein, son-
dern kann durchaus ein so genann-
tes Delir sein“, erklärte die Leitende
Oberärztin. Ein Delir, also die Stö-
rung des Bewusstseins oder der ko-
gnitiven Fähigkeiten, könne auch
aus dem Ortswechsel, einer Elek-
trolytverschiebung, Fieber oder der
Narkose resultieren, erklärte die
Medizinerin. „Nicht jeder, der ver-
wirrt ist, ist immer gleich dement“,
machte Dietz deutlich.
Außerdem wollte der Mann aus Lim-
burg wissen, ob seine Frau ihre Me-
dikamente selbst mitbringen müsse
und was sonst bei der Überweisung
nach Weilburg zu beachten sei. „So-
fern Ihre Frau keine außergewöhnli-
chen Medikamente benötigt, haben
wir die vor Ort“, erklärte Dietz.
Wichtig seien vor allem bequeme,

feste Schuhe für die Übungen.
Das Kreiskrankenhaus hat den Ver-
sorgungsauftrag für den gesamten
Landkreis Limburg-Weilburg und
arbeitet daher partnerschaftlich mit
den St. Vincenz-Kliniken, den Haus-
ärzten und den Vitos-Kliniken zu-
sammen.
Steht die Überweisung in die Geria-
trie erst mal fest, werden Patienten
dort zunächst gründlich durchge-
checkt. Behandelt werden in der
Geriatrie verschiedene Krankheits-
bilder. „Das ist eher wie beim Zehn-
kampf, wir müssen mit allem umge-
hen können“, sagt Annette Dietz.
Darunter sind neurologische Krank-
heiten wie Schlaganfall oder Parkin-
son, orthopädische Probleme wie
nach einem Oberschenkelhals-
bruch, so genannte Sturz-Krankhei-
ten oder chirurgische Krankheiten,
wie eine Gallenblasenentfernung.
Ein Team aus Fachkräften in den
Bereichen Physiotherapie, Ergothe-
rapie, Psychologie, Logopädie, ak-
tivierender Pflege und Sozialdienst
stellt in verschiedenen Tests zu-
nächst fest, wo die Stärken und
Schwächen der Patienten liegen,
um dann entsprechende Therapie-
möglichkeiten zu planen.

Patienten sind
mindestens 70 Jahre alt
und weisen in der Regel
mehrere Krankheiten auf

„Die Geriatrie ist aber keine klassi-
sche Reha“, betont Annette Dietz.
Die Patienten, die dort behandelt
werden, sind über 70 Jahre alt und
weisen in aller Regel mehrere Krank-
heitsbilder auf. Zwischen zehn und 20
Tagen würden Patienten dort in der
Regel verbringen. Die Hilfe, die Pa-
tienten dort erhalten, sei ganz unter-
schiedlich. Das beginnt damit, dass
Leute wieder Muskulatur aufbauen,
um überhaupt sitzen oder stehen zu
können, bis zum ersten Gehversuch
an der Treppe nach einer Operation.
„Unser Ziel ist es, die Leute wieder
nach Hause entlassen zu können und
zu wissen, dass sie sich selbst versor-
gen können“, sagt Dietz. Im Vorder-
grund stehen, die so genannten Acti-
vities Of Daily Life (ADL) – also die täg-
lichen Bedürfnisse und Tätigkeiten –
wie Anziehen, Waschen, Essen, Trin-
ken. Diese beizubehalten oder wieder
zu erlernen, ist die tägliche Aufgabe
des Teams der Geriatrie in Weilburg.

(Aus dem Weilburger Tageblatt)

14

Unsere Klinik im Grünen Ausgabe 1·2016

www.krankenhaus-weilburg.de

Die leitende Oberärztin Annette Dietz am „Direkten Draht“

Geriatrie ist keine
klassische Reha
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Das „Gesund vor Ort“ nehme er
wörtlich und habe deshalb gleich
einen kleinen OP mitgebracht: so
überraschte Joachim Sturm, der
Chefarzt der Anästhesiologie und
Intensivmedizin am Kreiskranken-
haus Weilburg,  in der Vortragsrei-
he  „Gesund vor Ort“, die zusam-
men mit dem Weilburger Tage-
blatt durchgeführt wird, die Zuhö-
rer im Konferenzraum der Klinik.
Im Mittelpunkt stand dabei das
Thema „Wie sicher sind Narkosen
heute?“.
Weiterhin mitgebracht hatte er
den Anästhesiepfleger Christian
Marek, ein erfahrener Mitarbeiter
am Weilburger Krankenhaus, der
den OP im Konferenzraum „nach-
gebaut“ hatte. Ebenfalls anwe-
send war Annika Müller, die sich 
als „Patientin“ für Demonstra -
tionen rund um die Narkose zur
Ver fügung stellte – ohne jedoch
tatsächlich in eine solche zu verfal-
len.
Als offizielles Geburtsdatum der
modernen Anästhesie gilt der 
16. Oktober 1846: da gelang es
William Thomas Green Morton
erstmals, einen Patienten nach
einer Äther-Inhalation zu operie-
ren. Noch heute wird der 16. Okto-
ber als „Ether Day“ (Äther-Tag)
oder auch „Internationaler Weltan-
ästhesietag“ gewürdigt. Der Ort
des Geschehens, in dem sich  alle
Blicke im Operations-Hörsaal am
Universitätshospital in Boston,
Massachusetts, auf die Operation
richteten, trägt heute übrigens
den Namen „Ether-Dome“ (Äther-
Dom) und ist in unverändertem Zu-
stand zu besichtigen.
Joachim Sturm zeigte ein Bild von
diesem Ereignis, nicht ohne zu be-
merken, dass nicht jeder Patient sol-
che Situationen überlebt habe, da
eine exakte Dosierung kaum mög-
lich war. Auch zeigte er Bilder einer
Äthermaske, wie sie noch vor ein
paar Jahrzehnten zum Einsatz kam.
Noch da wurden solche Narkotisie-
rungen von beispielsweise wenig
qualifiziertem Personal oder sogar
den Sekretärinnen des Arztes vorge-
nommen.

Heute jedoch ist die Anästhesie
ein höchst anspruchsvolles und
daher auch sicheres Terrain:  ein
Anästhesist hat in der Regel nach
dem sechs Jahre währenden Medi-
zin-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 Intensivme-
dizin und Schmerztherapie sowie
die Notfallmedizin gehören. Der
Anästhesist ist für die Sicherheit
der Patienten bei allen Operatio-
nen zuständig, und zwar auch
davor und danach. So stellen denn
auch im Weilburger Krankenhaus
die sieben Anästhesisten die größ-
te Ärztegruppe, weil sie eben
überall dabei sind.
In Deutschland würden pro Jahr
rund zwölf Millionen Narkosen
durchgeführt, schilderte Joachim
Sturm am Rande. Moderne Narko-
severfahren zielen heute darauf
ab, mit möglichst wenigen Neben-
wirkungen einherzugehen. Dies er-
reicht ein Narkosearzt, indem er
unterschiedliche Substanzen kom-
biniert und so ihre Wirkung opti-
mal aufeinander abstimmt. 
Dabei wird absolut alles überwacht
– vom Messen des Blutdrucks, der
Überwachung der Herztätigkeit,
dem Vorhalten eines Venentropfs,
um im Notfall sofort etwas zusprit-
zen zu können, die Messung des
Sauerstoffs im Blut,  die Messung
der Gase und der Atmung, das
Kontrollieren der Sauerstoffsätti-
gung  und vieles weitere mehr. 
„Auch im Aufwachraum wird die
intensive Überwachung fortge-
setzt“, schilderte Joachim Sturm
und sprach auch über Voll- und
Teilnarkosen. Er schilderte ver-
schiedene Möglichkeiten der
Schmerzausschaltung. Die Vollnar-
kose  bewirke Schlaf und Bewusst-
seinsverlust, die Erschlaffung der
Muskulatur, die Dämpfung der Re-
flexe und die Ausschaltung des
Schmerzempfindens. Ziele der
Vollnarkose seien ein angenehmes
und schnelles Einschlafen und Auf-
wachen ohne ungewollte Unter-

brechungen, das Vermeiden von
Übelkeit oder Erbrechen und eine
schnelle Wachheit im Anschluss.
Dabei werde jede Narkose indivi-
duell auf den Patienten abge-
stimmt: das beginne im Vorge-
spräch und dem Ausfüllen eines
Patientenfragebogens mit detail-
lierten Informationen über even -
tuelle Krankengeschichten oder
 Familienkrankheiten, über Lebens-
gewohnheiten, Medikamentenein-
nahme und weiteres mehr.

Wichtig sei auch, ob jemand zu
große Angst vor einer Teilnarkose
habe – beispielsweise bei einer
Operation einer Hand. Dann wäre
vielleicht doch eher eine Vollnarkose
zu empfehlen. „Wir entscheiden uns
auf alle Fälle individuell für ein Ver-
fahren, das dem jeweiligen Patien-
ten das höchste Maß an Sicherheit
und Komfort bietet“, so der Chef-
arzt der Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin, Joachim Sturm.

(Text und Foto: Margit Bach)

Vortrag von Chefarzt Joachim Sturm 

Anästhesie – ein
sicheres Terrain

Auf den Fotos sind Joachim Sturm, Anästhesiepfleger Christian Marek und die 
Gesundheits- und Krankenpflegerin Annika Müller als „Patientin“ zu sehen.



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. Mühlich: 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: Erdgeschoss; Di. um 18 Uhr im  Kapellenraum; 
evangelisch/katholisch im wöchentlichen Wechsel

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

www.krankenhaus-weilburg.de
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