
Im Januar 2021 starten die zwei
neuen Chefärzte Jens Brade und
Christian Müller in der Abteilung
Orthopädie und Unfallchirurgie
des Kreiskrankenhaus Weilburg.
Die neuen Chefärzte werden dort
vor allem den Bereich Knie- und
Hüft-Endoprothetik ausbauen. Mit
modernen und qualitativ hochwer-
tigen Implantaten, schonenden
Operationsverfahren und einer in-
tensiven Vor- und Nachbehandlung
ermöglichen es die zwei Spezialis-
ten, dass ihre Patienten nach den
Eingriffen schnell wieder mobil und
selbstständig werden. Dabei kön-
nen die beiden erfahrenen Opera-
teure auf die beeindruckende Zahl
von rund 8 000 gemeinsam durch-
geführten Operationen im Bereich
der Hüft- und Knie-Endoprothetik
verweisen. Dazu zählen auch rund
1 000 Wechsel-OPs. Sowohl bei
der Primärimplantation von Prothe-
sen als auch bei der Durchführung
von Endoprothesen-Wechselope-
rationen haben die beiden Medizi-
ner neue Standards entwickelt und
gewährleisten höchste Qualität.
Jens Brade, der in Falkenbach lebt,
ist Facharzt für Orthopädie und
Krankenhaushygieniker. Er lernte
Christian Müller, ebenfalls Facharzt
für Orthopädie und Unfallchirurgie,
während seiner Facharztausbil-
dung kennen. Der Mediziner Chris-
tian Müller lebt in Staffel und war
vor dem Wechsel nach Weilburg
gemeinsam mit Jens Brade als
Chefarzt in der ATOS Orthopädi-
schen Klinik in Braunfels tätig. Die
beiden erfahrenen und praxisrouti-
nierten Mediziner haben nicht nur
einen langen, gemeinsamen beruf-
lichen Weg, sie sind auch privat be-
freundet.

Die beiden neuen Chefärzte haben
den Werdegang und die Leistungs-
entwicklung der Abteilung für Or-
thopädie und Unfallchirurgie unter
Leitung von Herrn Dr. Balser und
seinem Team sehr genau verfolgt
und schätzen diese sehr. Das Chef-
arzt-Duo freut sich auf die Zusam-
menarbeit mit dem Team , in dem
sich bis zu 14 Ärzte und 40 Pflege-
kräfte auf fachlich hohem Niveau
einfühlsam um die Patienten küm-
mern. Wichtig war den neuen Chef-
ärzten auch die multidisziplinäre
und intensivmedizinische Betreu-
ung, die das Kreiskrankenhaus Weil-
burg bietet. Schafft diese doch eine
zusätzliche hohe Sicherheit bei en-
doprothetischen Eingriffen. Unter-
stützt wird die Tätigkeit der beiden
Orthopäden durch die gute techni-
sche Ausstattung zu der Röntgen,
CT und seit Oktober 2020 auch ein
MRT der neuesten Generation, das

hochauflösende Bilder für detailge-
naue Befunde liefert, gehört.

Ausgezeichnetes
Leistungsspektrum in
der Orthopädie und
Unfallchirurgie
Die Fachabteilung Orthopädie und
Unfallchirurgie bietet neben der En-
doprothetik ein breites Spektrum
der orthopädischen und unfallchi-
rurgischen Versorgung. Dieses um-
fasst moderne und bewährte OP-
Verfahren mit Schulter-, Hand- und
Rheumachirurgie. Auch können Pa-
tienten hier auf die operative und
konservative Versorgung von Ver-
letzungen – einschließlich Arbeits-
unfall- und Sportverletzungen – auf
hohem Niveau vertrauen. Die Fach-
abteilung verfügt mit Herrn Stefan
van Briel über einen eigenen Sekti-
onsleiter Unfallchirurgie, der auch

von der Berufsgenossenschaft als
Durchgangsarzt zugelassen ist. Da-
rüber hinaus gibt es zukünftig eine
eigene Sektion für Schulterchirur-
gie, die vom Ltd. Oberarzt Dr. Ma-
nuel Niermeier geleitetet wird.
Das Kreiskrankenhaus Weilburg ist
zertifiziertes Endoprothetik-Zentrum
und wurde von der AOK zum wie-
derholten Mal mit 3 von 3 Lebens-
bäumchen ausgezeichnet. Diese
Auszeichnung bestätigt, dass in den
Bereichen der Knie- und Hüft-Endo-
prothetik sowie bei Operationen
von hüftgelenknahen Oberschen-
kelbrüchen besonders gute Ergeb-
nisse erzielt wurden. Mit dieser
überdurchschnittlich hohen Qualität
liegt die Klinik hessenweit im obers-
ten Bereich.

Sekretariat Orthopädie/Unfallchirurgie
Tel. 06471 – 313 291
orthopaedie@krankenhaus-weilburg.de
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das zwischenzeitlich ereignisreichs-
te Jahr seit Bestehen des Weilbur-
ger Krankenhauses geht nun zu
Ende. Ab Ende Februar diesen
Jahres hat uns die Corona-Pande-
mie vor ganz neue Auf gaben ge-
stellt, die wir vorher so nicht kann-
ten. Als Kreiskrankenhaus der
Grund- und Regelversorgung
waren wir gefordert unseren Bei-
trag für eine angemessene Be-
handlung von Covid-19-Patienten
sicherzustellen. Hierzu gehörte der
Aufbau einer zweiten Intensivstati-
on mit zusätzlich eingearbeitetem
Personal und die Ausweitung von
Isolierbereichen für ausschließlich
Covid-19-Patienten. Probleme bei
der Akquise von Schutzleidung
kamen erschwerend hinzu.
Auch die Ausweitung von Beat-
mungsmöglichkeiten, bei der uns
der Landkreis durch die Überlas-
sung von drei Beatmungsgeräten
nachhaltig unterstützt hat, spielte
hier eine wichtige Rolle. Mit zu-
nächst guter Unterstützung des
Landes Hessen und des Bundes im
Rahmen von Ausgleichszahlungen
für Belegungsrückgänge und
damit einer erheblichen Minde-
rung unserer Einnahmen konnten
wir die Krise bisher gut bewältigen. 
Insbesondere durch den Einsatz
unseres Ausbruchsmanagement-
teams unter Leitung des Ärztlichen
Direktors, Herrn Joachim Sturm,
Hygienebeauftragter Arzt Dr. Mar-
kus Hofmann, Pflegedienstdirektor
Stefan Eckert, Stellv. Pflegedienst-
direktorin Julia Klenke, Hygiene-
fachkraft Ramona Idelberger, Stati-
onsleiter Marcel Heneck sowie aller
unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die hervorragend zusam-
mengearbeitet haben und damit
einen wichtigen Beitrag zur Bewäl-
tigung der neuen Aufgaben geleis-
tet haben, sind hier ganz beson-
ders hervorzuheben.
Die Zusammenarbeit mit unserer
Aufsichtsbehörde, dem Kreisge-
sundheitsamt, funktionierte vor-
bildlich, so dass wir hier im Sinne
der uns anvertrauten Patienten
aber auch der Bürgerinnen und
Bürger der Region unseren Beitrag

zur Bewältigung der Corona-Pan-
demie leisten konnten. Leider gibt
es aktuell keine Initiative, die meis-
ten Krankenhäuser weiter nachhal-
tig mit finanziellen Mitteln zu unter-
stützen. 
Die Absage von geplanten Opera-
tionen und weitere Einschränkun-
gen führen zu Liquiditätsengpäs-
sen, die nur mit Unterstützung des
zuständigen Bundesgesetzgebers
gelöst werden können. Wir hoffen
allerdings sehr, dass sich insbeson-
dere die Bundespolitik hier noch
besinnt und für alle Krankenhäuser
die notwenigen Voraussetzungen
schafft auch in den nächsten Mona-
ten die Krise gut zu überstehen.
Der Dank gilt also allen unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
unseren Kooperationspartnern,
hier insbesondere den Lahn-Dill-
Kliniken, sowie natürlich unserem
Förderverein mit Hans-Peter Schick
an der Spitze, der für den Umbau
unserer Zentralen Notaufnahme 25
000 Euro zu Jahresbeginn über-
reicht hat. Dies war für unser Kran-
kenhaus eine wichtige und tolle
Geste, die wir zu schätzen wissen.
Abschließend erlauben Sie mir
noch einen besonderen Dank aus-
zusprechen an einen langjährigen
guten Freund und Wegbegleiter
unseres Hauses, Herrn Heinz Pfeif-
fer, der nun im Alter von 77 Jahren
zum Jahresende seine Zuständig-
keit für die Öffentlichkeitsarbeit
und die Produktion der Klinikzei-
tung abgibt. Erinnern möchte ich in
diesem Zusammenhang besonders
an den Einsatz von Heinz Pfeiffer

für die Einrichtung einer Geriatri-
schen Abteilung an unserem Hause
sowie dem Bau des Fachärztehau-
ses in der jetzigen Form. Heinz
Pfeiffer hat hier wichtige Weichen-
stellungen für eine positive Zukunft
unseres Hauses mit gestaltet. Dafür
auch im Namen der gesamten Ge-
schäfts- und Krankenhausleitung
unseren ganz herzlichen Dank.
Ihnen allen wünsche ich trotz der
Pandemie ein gesegnetes und
schönes Weihnachtsfest im Kreise
der engsten Familie sowie vor allen
Dingen Gesundheit verbunden mit
den besten Wünschen für das neue
Jahr 2021. Die nun bereitstehen-
den Impfstoffe machen doch wie-
der Mut optimistisch in die Zukunft
zu schauen bei einem Leben, so
wie wir es bisher vor der Pandemie
gewohnt waren. Ein wenig Geduld
ist allerdings für uns alle noch erfor-
derlich. Peter Schermuly    

Grußwort von Geschäftsführer Peter Schermuly 

Sehr geehrte Mitglieder des Fördervereins unserer Klinik, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

sehr geehrte Förderer und Freunde unseres Krankenhauses,

Geschäftsführer Peter Schermuly.
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Der Förderverein des Kreiskran-
kenhauses Weilburg dankt herz-
lich allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, der Ärzteschaft,
der Pflege, der Hauswirtschaft
sowie der Geschäftsführung und
Verwaltung des Weilburger Kran-
kenhauses für die herausragen-
den stationären und ambulanten
Leistungen für die Patienten und
damit die Menschen unserer Hei-
mat. Das Jahr 2020 hat Heraus-
forderungen in ungeahntem Aus-
maß gebracht. Die Auswirkungen
der Corona-Pandemie waren
ebenso zu meistern wie umfang-
reiche bauliche Maßnahmen oder
die Überlegungen zur Standort-
entwicklung und die nennenswer-
ten personellen Wechsel. Danke!
Das Kreiskrankenhaus ist eine we-
sentliche Säule der medizinischen
Versorgung für die Menschen in der
Oberlahnregion und darüber hi-
naus. Die stete Weiterentwicklung
des Hauses in den medizinischen
und pflegerischen Leistungen
sowie ebenso in baulicher Hinsicht
haben dafür Sorge getragen, dass
unser Kreiskrankenhaus Weilburg
eine fürwahr gute Adresse ist. Zu

danken gilt es hier auch dem Land-
kreis Limburg Weilburg und seinen
politisch Verantwortlichen, denn es
ist nicht selbstverständlich, ein
Krankenhaus zu betreiben, gleich-
zeitig aber ist es notwendig für das
Leben der Menschen vor Ort.
Unser Förderverein wurde 1997 ge-
gründet und zählt heute 340 Mit-
glieder. In all den Jahren seines Be-
stehens hat der Verein immer wie-
der wesentliche Akzente gesetzt,
einerseits finanziell, aber auch
durch klare Positionen für das Kran-
kenhaus, so die Schaffung der Ger-
iatrie oder auch des Ärztehauses,
um nur zwei Beispiele zu nennen.
Die Arbeit unseres Fördervereines
und die Mitglied-schaft im Verein
ist ein klares Zeichen der Partner-
schaft und Verbundenheit mit dem
Kreiskrankenhaus Weilburg. Gerne
konnten wir in 2020 insgesamt
30.800 € als Zuschuss für die Zen-
trale Notaufnahme, die Anschaf-
fung von Pflege-transportstühlen
und für einen Imagefilm über die
Orthopädie bereitstellen. Um unse-
re Förderung fortsetzen zu können,
sind wir auf weitere Mitglieder und
insbesondere auch auf weitere

Spenden angewiesen.
Mit der Förderung des
Kreiskrankenhauses
fördern wir unser eige-
nes Leben. Daher wer-
den wir immer mit
Ideen und Tatkraft an
der Seite des Kreis-
krankenhauses Weil-
burg, seiner Mitarbei-
terschaft und des Trä-
gers stehen.
In 2021 wollen wir insbesondere
den weiteren Ausbau der Kranken-
pflegeschule im alten Weilburger
Gymnasium fördern. Dafür bitten
wir herzlich um Spenden auf unser
Konto bei der Kreissparkasse Weil-
burg, IBAN: DE52 5115 1919 0100
0007 77. Der Gewinnung von quali-
fiziertem Nachwuchs kommt eine
entscheidende Bedeutung für die
medizinische und pflegerische Ver-
sorgung unserer Bevölkerung und
damit den Bestand unseres Kreis-
krankenhauses Weilburg zu.
Für das Jahr 2021 wünscht der För-
derverein Kreiskrankenhaus Weil-
burg der Mitarbeiterschaft des
Hauses sowie der Bevölkerung un-
serer Heimat von Herzen alles

Gute, vor allem Gesundheit, Zufrie-
denheit und Lebensfreude. Es
bleibt zu hoffen, dass wir die be-
sonderen Herausforderungen
durch die Corona-Pandemie mit
Mut und Besonnenheit meistern,
die medizinische Versorgung sicher
stellen, dabei aber auch die Ge-
meinschaft in der Bevöl-kerung er-
halten sowie neue Perspektiven für
unseren Lebensalltag gewinnen.

Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Weilburg, im Dezember 2020

Hans-Peter Schick
Vorsitzender Förderverein
Kreiskrankenhaus Weilburg

Hans-Peter Schick.

Grußwort des Fördervereins-Vorsitzenden Hans-Peter Schick

Danke!
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Ich freue mich, seit September die-
sen Jahres die Geschäftsführung
des Kreiskrankenhaus Weilburg zu
verstärken und gemeinsam mit
Peter Schermuly viele spannende
Themen für unser Krankenhaus zu
bearbeiten. Themen, die unsere
Klinik weiter voranbringen und die
Gesundheitsversorgung im ländli-
chen Raum auf hohem Niveau si-
chern und unserem Versorgungs-
auftrag gerecht werden.
Das ich ein Faible für das Gesund-
heitswesen und hier insbesondere
den Klinikbereich entwickeln
würde, ahnte ich schon nach mei-
nem Zivildienst auf einer akutger-
iatrischen Station eines großen
kommunalen Krankenhauses in
meiner Heimatstadt Dresden.
Diese Zeit hat mich geprägt und
mich ein zweites Jahr anhängen
lassen. Die chirurgische Intensiv-
station sowie die Notaufnahme
haben mich dann endgültig in
den „Krankenhaus-Bann“ gezo-
gen. Als ich live erlebt habe, wie
Verwaltung und Medizin/Pflege
aneinander vorbeireden bzw. kein
gemeinsames Verständnis entwi-
ckeln, war für mich klar, dass ich
im kaufmännischen Bereich viel
bewegen kann und habe ein ent-
sprechendes Studium absolviert.
Nach meiner Abschlussarbeit zu
einer Krankenhausfusion von fünf
Schweizer Spitälern war ich gut

gerüstet für meine berufliche
„Krankenhaus-Laufbahn“. 
Durch meine bisherigen berufli-
chen Stationen habe ich Einblicke
in Krankenhäuser unterschied-
lichster Ausrichtung, Trägerschaft
und Größe erhalten. Von der klei-
nen Fachklinik mit 150 Mitarbei-
tern bis hin zum Integrierten Herz-
zentrum mit mehr als 100 Million-
ben Euro Umsatz hat mich mein
Weg geführt. Ein Weg, der auch
den Lebensmittelpunkt meiner
Familie ein ums andere Mal ver-
ändert hat. Nicht immer zur Freu-
de der Beteiligten. Doch nun sind
wir angekommen; im Landkreis
Limburg-Weilburg.
Ich freue mich darauf, meine Er-
fahrungen für das Kreiskranken-
haus Weilburg einzubringen und
gemeinsam mit unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern die Kli-
nik, die Pflegefachschule, das Se-
niorenzentrum und unser Medizi-
nisches Versorgungszentrum wei-
terzuentwickeln. Dabei ist es mir
ein besonderes Anliegen, transpa-
rent über anstehende Themen zu
informieren und so eine möglichst
breite Akzeptanz zu schaffen sowie
die Sicherheit zu vermitteln, dass
die von der Krankenhausleitung
getroffenen Entscheidungen dem
Wohl des Unter nehmens dienen.
Da das Kerngeschäft eines Kran-
kenhauses weder die Buchhaltung
noch der Einkauf ist, sondern die
medizinisch, pflegerische und the-
rapeutische Behandlung der uns
anvertrauten Patienten, liegt mir
viel am Austausch mit allen Berufs-
gruppen am Ort des Geschehens.
Gleichwohl sind die administrati-
ven Abteilungen wichtig, denn
was nützt die beste Patientenbe-

handlung, wenn die dabei er-
brachten Leistungen nicht korrekt
abgerechnet werden.
Für das mir im Vorfeld entgegen-
gebrachte Vertrauen bedanke ich
mich abschließend ganz herzlich
bei den Mitgliedern unseres Auf-
sichtsrats und der Gesellschafter-

versammlung sowie explizit bei
Herrn Landrat Köberle. Ich bin mir
der übertragenen Verantwortung
bewusst und freue mich auf meine
Tätigkeit für das Kreiskrankenhaus
Weilburg; im Duett mit Peter
Schermuly bis Ende 2021 und da-
nach als alleiniger Geschäftsführer.

Geschäftsführer Thomas Schulz

Geschäftsführer Thomas Schulz.
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Die letzten beiden Jahre waren
geprägt von zahlreichen wichti-
gen Baumaßnahmen verbunden
mit hohen Investitionen in unser
Krankenhaus. Hierbei handelte
es sich um den Umbau/Bau einer
neuen Intensivstation, den Bau
einer neuen Zentralen Notauf-
nahme, den Anbau zur Erhö-
hung des Zwei-Bett-Zimmer-An-
teiles sowie den Beginn der
Strangsanierung des Rohrlei-
tungssystems.  Darüber hinaus
wurde auch ein MRT in unserer
Klinik etabliert. 
Dies erfolgte in Zusammenarbeit
mit dem MVZ der Lahn-Dill-Klini-
ken in Dillenburg, die einen radio-
logischen Kassenarztsitz nach
Weilburg verlagert haben und
somit die stationäre und ambulan-
te Versorgung unserer Patientin-
nen und Patienten neben dem CT
mit einem weiteren Großgerät,
dem MRT, sicherstellen. Das Weil-
burger Krankenhaus hat hierbei
die dazu notwendige Baumaßnah-
me mit einem Volumen von rund
1,4 Millionen Euro übernommen. 

Der Neubau der Intensivstation,
der Anbau zur Erweiterung des
Zwei-Bett-Zimmer-Anteiles sowie
die beginnende Strangsanierung
wurden über das Kommunal -
investitionsprogramm (KIP) des
Landkreises mit 5 Millionen Euro
finanziert. Diese Maßnahme
wurde auch bedingt durch die
Corona-Pandemie um rund
900 000 Euro teurer wie geplant,
wobei die übersteigenden Kosten
ebenfalls durch das Krankenhaus
finanziert werden. 
Für die neue Zentrale Notaufnah-
me mit vier sogenannten Holding-
Plätzen für Patienten (Liegend-
plätze mit Monitorüberwachung
bis zum Eintreffen wichtiger Un-
tersuchungsergebnisse) wurde
rund 700 000 Euro investiert,
deren größter Anteil durch För-
dermittel des Landes Hessen ge-
tragen werden. 
Dies war und ist eine große wirt-
schaftliche Kraftanstrengung für
ein relativ kleines Krankenhaus.
Alle Maßnahmen dienen der Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit,

dem Erhalt der Notfallversorgung
und dem weiteren Ausbau eines
qualitativ hochwertigen medizini-
schen Angebotes für unsere hei-
mische Bevölkerung. Sie schaffen
damit eine Basis für die Weiter-
entwicklung und den Bestand un-
serer Klinik auf hohem Niveau der
Versorgungsqualität für unsere
Patientinnen und Patienten. 
Hierbei gilt unser Dank insbeson-
dere dem Landkreis Limburg-

Weilburg unter Führung des aus-
geschiedenen Landrates Manfred
Michel sowie des jetzigen Landra-
tes Michael Köberle, die beide
diesen Weg nachhaltig gemein-
sam mit unserem Aufsichtsrat und
unserer Gesellschafterversamm-
lung unterstützt haben. 
Die Förderung unseres Hauses
aus dem Kommunalinvestitions-
programm mit 5 Millionen Euro
sowie die Stärkung unseres Eigen-
kapitals sind hier als wichtigste
Maßnahme zu nennen. Auf dieser
Grundlage können wir nun ge-
stärkt in die Zukunft schauen,
auch im Rahmen von Verhandlun-
gen mit möglichen zukünftigen
und jetzigen Kooperationspart-
nern.
Die Fertigstellung der oben ge-
nannten Maßnahmen bedeutet
jedoch keinen Stillstand. Es wird
Aufgabe meines Kollegen und
Nachfolgers Thomas Schulz sein,
gemeinsam mit den zuständigen
Gremien des Landkreises die wei-
tere bauliche Zielplanung für
unser Krankenhaus für die nächs-
ten Jahre auf den Weg zu brin-
gen. Nur so werden wir langfristig
unser hervorragendes Angebot
für die Bevölkerung unserer Regi-
on weiter aufrechterhalten kön-
nen als guter Dienstleister für me-
dizinische, pflegerische und the-
rapeutische Leistungen.

Peter Schermuly

Intensivstation, Zentrale Notaufnahme, mehr Zwei-Bett-Zimmer, MRT 

Hohe Investitionen im 
Weilburger Krankenhaus

Vertreter der Kreise, der Stadt Weilburg und der beteiligten Kliniken bei der
offiziellen Vorstellung des neuen MRT im Kreiskrankenhaus Weilburg. 

Das Weilburger Kreiskrankenhaus verfügt jetzt über ein hochmodernes MRT. Fotos: Margit Bach
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Das Kreiskrankenhaus Weilburg
hat eine Medizinisches Versor-
gungszentrum (MVZ) gegründet
und zeitgleich den orthopä -
dischen Kassenarztsitz von 
Dr. Hans-Werner Wüstenberg,
übernommen und diesen um
einen chirurgischen Bereich er-
weitert.
Herr Dr. Wüstenberg ist altersbe-
dingt ausgeschieden. Die Patien-
ten werden im neuen MVZ seit Juli
2020 von Dr. Uwe Brenner, Leiten-
der Oberarzt der Orthopädie/Un-
fallchirurgie, Orthopäde, Unfallchi-
rurg und Chirurg sowie Frau Nata-
lie Mülich, Chirurgin und Oberärz-
tin der Allgemeinchirurgischen
Abteilung behandelt. Standort des
MVZ ist das Ärztehaus am Kreis-
krankenhaus Weilburg. 
„Wir freuen uns, dass wir die Zulas-
sung für unser MVZ von der Kas-
senärztlichen Vereinigung Hessen
erhalten haben und ab 13. Juli
2020 mit den Sprechstunden be-

ginnen konnten.“, betont Peter
Schermuly, Geschäftsführer des
Kreiskrankenhaus Weilburg und
des neugegründeten MVZ. „Es ist
uns sehr daran gelegen, einerseits
den Kassenarztsitz von Dr. Wüsten-
berg in Weilburg zu erhalten. Ist es
doch essenziell, dass der Versor-
gungsauftrag in der Region ver-
bleibt. Andererseits schaffen wir
wieder ein ambulantes chirurgi-
sches Angebot im Lebensbereich
der Region. Wichtig war uns auch
die komplette Belegschaft der
 Praxis Wüstenberg zu überneh-
men“.
Für Patienten besteht nun die
Möglichkeit, heimatnah eine qua-
lifizierte und umfassende diag-
nostische Abklärung sowie die
entsprechende konservative oder
auch chirurgische Therapie zu er-
halten. Das modern ausgestattete
MVZ bietet Patienten ein breites
Spektrum an Diagnostik und The-
rapiemöglichkeiten. 

Auch die gegebenenfalls notwen-
dige stationäre Weiterbehand-
lung der Patienten kann, sofern
gewünscht, im Kreiskrankenhaus
Weilburg ermöglicht werden. So

können die Patienten von einem
verzahnten ambulanten und
 stationären Angebot profitieren
bei natürlich freier Arzt- und ggf.
Klinikwahl.

Sprechstundenbetrieb läuft seit Juli 2020

Region Oberlahn erhält durch neues
MVZ ambulantes chirurgisches Angebot

Dr. Uwe Brenner Oberärztin Natalie Mülich

Die jetzige Ausgabe 2020 der
Zeitung des Fördervereins
Kreiskrankenhaus Weilburg ist
fürwahr ein guter Anlass, Herrn
Heinz Pfeiffer für sein heraus -
ragendes Wirken zum Wohle
des Kreiskrankenhauses und
seiner Mitarbeiter sowie der
Menschen der heimischen Regi-
on von ganzem Herzen zu dan-
ken.
Als wir 1997 den Förderverein
Kreiskrankenhaus Weilburg grün-
deten, um das Haus zu begleiten
und zu stärken, übernahm Heinz
Pfeiffer den Vorsitz des Vereins.
20 Jahre lang führte er den Verein
höchst engagiert, setzte sich ein
für die Weiterentwicklung des

Hauses, sei es für die Geriatrische
Station, sei es für das Ärztehaus,
sei es für die zusätzliche Ausstat-
tung und damit Leistungsfähig-
keit des Weilburger Kreiskranken-
hauses. Weit über 300 Mitglieder
konnte der Verein gewinnen. In
den nunmehr 23 Jahren konnte
der Förderverein dem Kreiskran-
kenhaus Weilburg beachtliche fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung
stellen, um die Leistungsfähigkeit
des Hauses zusätzlich zu stärken.
Daneben baute Heinz Pfeiffer
aber auch diese Zeitung des För-
dervereins auf, die in der Regel
alljährlich drei Mal erscheint und
sich zu einem wichtigen Botschaf-
ter für Krankenhaus und Förder-

verein gleichzeitig aber auch Bin-
deglied zur Bevölkerung und
Kommunalpolitik entwickelt hat.
Mit seiner Professionalität hat er
diese Zeitung zu einer Erfolgsge-
schichte geführt.
Bei all seinem Einsatz für Kran-
kenhaus, Förderverein und Zei-
tung hat Heinz Pfeiffer stets Wert
auf das Gemeinsame, das Mitei-
nander ebenso gelegt wie auch
auf das Fürsorgliche. 
Mit großer Dankbarkeit wün-
schen wir Heinz Pfeiffer von Her-
zen alles Gute. Dabei wissen wir,
dass er dem Kreiskrankenhaus
Weilburg und dem Förderverein
stets verbunden bleibt.

Hans-Peter Schick

Auf ein Wort 

Danke, Heinz Pfeiffer!

Heinz Pfeiffer.
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Schon bei der Eröffnung des Se-
niorenzentrums „Fellersborn“ in
Löhnberg vor zehn Jahren hatte
Dr. Martin Krähe, der Leiter der
Kreismusikschule Oberlahn, die
Gäste musikalisch erfreut. Und
auch bei der Jubiläumsfeier
„Zehn Jahre Seniorenzentrum
Fellersborn“ umrahmten Musik-
schülerinnen und -schüler unter
der Leitung von Friederike Kre-
mers die Feier wieder mit fei-
nen Vorträgen: Werke von Jo-
hann Sebastian Bach brachten
Leonard Gürtel sowie die Ge-
schwister Johann, Klara und
Gustav Hartmann zu Gehör, und
Kilian Freihold, Michel Rau und
Simeon Tilmann spielten Varia-
tionen über ein estrisches
Volkslied.
Peter Schermuly, der Geschäfts-
führer des das Seniorenzentrum
betreibenden Kreiskrankenhau-
ses Weilburg, begrüßte unter den
Gästen die Familie des im letzten
Jahr verstorbenen Investors,
Hans-Helmut Nolten, weiterhin
Landrat Michael Köberle, Bürger-
meister Frank Schmidt, den Land-
tagsabgeordneten  Andreas Hof-
meister, Mitglieder der Aufsichts-
gremien, den Vorsitzenden der
Gemeindevertretung Thomas
Zipp, den Ersten Beigeordneten
Udo Jung, vom Heimbeirat Margit
Bach, Martin Dieterle und Egon
Peusch sowie vom Betriebsrat
Günter Henche. 
Er sei sehr froh, dass sich damals
die Gemeinde für das Kranken-
haus als Betreiber stark gemacht
habe und dass die Anlage so gut
in das Dorfleben integriert wurde,
sagte Peter Schermuly und dank-
te dem Bürgermeister für die po-
sitive Begleitung. 
Landrat Michael Köberle war zum
ersten Mal im Haus und ließ sich
bei einem Rundgang alles zeigen.
„Ich bin beeindruckt, was hier ge-
leistet wird“, sagte er und beton-
te, dass die Fachkräfte hier „an-
ständig“ – nämlich nach Tarif – be-
zahlt würden. „Solche Einrichtun-
gen brauchen wir, gerade
angesichts des demografischen
Wandels“, fügte er an und dankte
den Investoren, dass sie das Zen -

trum ermöglicht haben. „Wir von
der Gesellschafterversammlung
des Krankenhauses werden auch
in Zukunft alles tun. Und unsere
Pflegefachschule bildet Fach -
personal aus, denn der Mangel an
Pflegekräften ist groß“. 
Den schwierigen Weg von der Be-
darfszusage in 1997 bis zur Eröff-
nung 2010 schilderte Bürgermeis-
ter Frank Schmidt. Heute sei die
Anlage, die im Landkreis einmalig
ist, nicht mehr aus Löhnberg weg-
zudenken. Und auch dass der Trä-
ger, das Krankenhaus, eine Geria-
trie betreibe, sei etwas Besonde-
res. „Im ersten Jahr waren schon
alle Plätze belegt, im zweiten Jahr
gab es die Note eins, und in ra-
sender Geschwindigkeit schrieb
das Haus schwarze Zahlen“, be-
richtete er. An die Politik richtete
er die Forderung, die Pflegeberu-
fe besser zu bezahlen: „Das muss
es der Gesellschaft wert sein“. 
Die Familie Nolten von „Nolten
asset management“ erinnerte
daran, dass sich Hans-Helmut
Nolten damals in Anlehnung an
das Buch „Methusalem-Kom-
plott“ von Dr. Frank Schirrmacher,
dem Herausgeber der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung, entschlos-
sen habe, das Zentrum „Haus Fel-
lersborn“ zu bauen, um Men-

schen ein selbstbewusstes Altern
zu ermöglichen. Und aufgrund
der hohen Nachfrage besonders
für an Demenz erkrankten Senio-
ren sei 2018 der Neubau der De-
menzstation erfolgt.
Daniela Ott, die Heim- und Pfle-
gedienstleiterin, schilderte die
Entwicklung: Die kleinen Wohn-
gruppen hätten sich bewährt, und
sie seien schneller voll belegt ge-
wesen, als gedacht. Am Anfang
standen 48 Plätze zur Verfügung
und heute seien es 63. Eine Mitar-
beiterin der ersten Stunde ist auch
Karin Schmitt: sie hat sich von der
Pflegefachkraft zur Pflegedienst-
leiterin hoch gearbeitet. Und Ka-
thrin Goethel, die als Reinigungs-
kraft begann, steht kurz vor dem
Abschluss ihrer Ausbildung zur
Pflegefachkraft. „Wir sind ein en-
gagiertes Team von 50 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aus 14
verschiedenen Nationen“, freut
sich Daniela Ott. 15 Auszubilden-
de haben in den zehn Jahren die
einjährige Ausbildung zur Alten-
pflegekraft und zwei die dreijähri-
ge Ausbildung zur Altenpflege-
fachkraft absolviert. Derzeit befin-
den sich sechs Auszubildende in
der dreijährigen Ausbildung und
eine in der einjährigen. „Unsere
Zukunft wird so aussehen, dass wir

ein vollständiges Demenzzentrum
sein werden“, sagte Daniela Ott. 
Zum Abschluss der Reden sprach
der Chefarzt der geriatrischen Ab-
teilung am Kreiskrankenhaus
Weilburg, Gunter Reuling, über
„Herausforderung Demenz“.
Denn aktuell gebe es mehr als 1,4
Millionen Demenzpatienten in
Deutschland und laut Prognose
sei bis 2030 eine Verdoppelung
zu erwarten. 
(Text und Fotos: Margit Bach)

Feier im Löhnberger Seniorenzentrum 

„Fellersborn“  besteht zehn Jahre
Schülerinnen und
Schüler der Kreis -

musikschule 
Oberlahn unter der

Leitung von 
Fredericke Kremers

umrahmten die
Feier.
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Geriater sind gefragter denn je:
Die Lebenserwartung steigt konti-
nuierlich und damit nimmt auch
die Zahl betagter Patienten mit
unterschiedlichsten Krankheitsbil-
dern zu. Dies erfordert zum einen
eine spezialisierte Diagnostik, zum
anderen eine ganzheitliche, medi-
zinische Betrachtung, die alle aku-
ten und chronischen Erkrankungen
umfasst. 
Die geriatrische Abteilung des Kreis-
krankenhaus Weilburg, unter der
Leitung von Chefarzt Gunter Reu-
ling, wurde in diesem Jahr vom Bun-
desverband Geriatrie mit dem Qua-
litätssiegel Geriatrie ausgezeichnet.
Fragen zur Altersmedizin am Stand-
ort Weilburg und dem Erhalt des
Gütesiegels beantwortet Gunter
Reuling im nachfolgenden Inter-
view:  
Herr Reuling, was ist das Be-
sondere an Ihrer Abteilung?
Welche Krankheitsbilder be-
handeln Sie stationär?
Seit 2007 haben wir eine kon-
tinuierliche fachliche und
räumliche Entwicklung der
Abteilung Geriatrie (=Alters-
medizin) hier am Kreiskrankenhaus
Weilburg. Es gibt eine besondere
Verknüpfung zwischen der akutme-
dizinischen Versorgung von älteren
Patienten und gleichzeitig, durch
unsere Abteilung, die Übernahme in
die therapeutisch pflegerische Früh-
Rehabilitation. Dabei möchten wir
betonen, dass wir keine „klassische“
Reha-Einrichtung sind. Bei uns wer-
den stärker betroffene Patienten
akutmedizinisch und früh rehabilita-
tiv behandelt. An unserem Kranken-
haus befindet sich das Zentrum für
die Altersmedizin im Landkreis Lim-
burg/Weilburg.
Die Krankheitsbilder sind sehr hete-
rogen. Wir haben in unserer Abtei-
lung einen „Mehrkampf der Diszipli-
nen“ und sind ein verlässlicher Part-
ner für die operativen Kollegen im
postoperativen Management für Pa-
tienten, die frisch operiert sind.
Ein Behandlungsschwerpunkt ist die
Alterstraumatologie. Hier zeigt sich
die enge Zusammenarbeit mit den
unfallchirurgischen Kollegen im
Haus. Ein Sturzpatient mit Knochen-
bruch wird operiert und wir stehen
dann in der unmittelbaren postope-
rativen Phase gerne frühzeitig be-

reit, den geriatrisch-internistischen
Teil der Behandlung zu überneh-
men. Alle postoperativen Komplika-
tionen, die eintreten können – wie
Probleme mit Herz und Lunge,
Niere, Thrombosen oder Delir – wer-
den unsererseits interdisziplinär ge-
managt.
Ein zweiter Schwerpunkt ist die ger-
iatrische Onkologie. Leider beob-
achten wir gesellschaftlich eine
deutliche Zunahme von Krebser-
krankungen mit zunehmendem 
Lebensalter. Auch hier gilt das Prin-
zip frühzeitig nach der OP die Pa-
tienten in unsere Altersmedizin zu
überführen. Wir sprechen hier mit
den chirurgischen Kollegen eine ge-
meinsame Empfehlung für die onko-
logische Weiterbehandlung aus, die
dann im Rahmen des klinikübergrei-
fenden sog. Tumorboards zusam-

men mit ärztlichen Kollegen in Wetz-
lar oder Limburg diskutiert und ent-
schieden wird. 
Die Neurogeriatrie ist unser dritter
Schwerpunkt. Hier dreht sich alles
um die Diagnostik und Therapie von
Delir-Patienten (= verwirrte Patienten).
Wir behandeln in einem geschützten
Stationsbereich u.a. Delir, Demenz,
Parkinson und Depressionen.     
Der vierte Bereich schließlich sind
die allgemeinen internistischen Er-
krankungen des Alters, dazu zählen
unter anderem Störungen der
Lunge und des Herzens, Nierener-
krankungen, rheumatische Erkran-
kungen, Diabetes oder Schilddrü-
senerkrankungen.  
Warum benötigt man altersmedizi-
nische Fachabteilungen? Sind be-
tagte Kranke anders als junge
Kranke?
Betagte Menschen bringen andere
Erkrankungen mit, als beispielswei-
se junge oder „mittelalte“ Patien-
ten. Ein Kind wird in der Pädiatrie
auch nicht als junger Erwachsener
behandelt. Ähnliches gilt im Prinzip
auch für ältere Menschen und ihre
Behandlung in der Geriatrie (Alters-

medizin). Wichtig ist auch zu berück-
sichtigen, dass statistisch gesehen,
die fernere Lebenserwartung gestie-
gen ist. Ein heute 80jähriger hat
noch eine Lebenserwartung von 8
bis 9 Jahren. Auch für diesen Zeit-
raum muss es medizinische Antwor-
ten und Angebote geben. Ein wich-
tiger Grund warum altersmedizini-
sche Fachabteilungen geschaffen
wurden.                  
Welche Behandlungen erfahren
die Patienten in Ihrer Tagesklinik?
2013 haben wir die Tagesklinik im
Fachärztehaus eröffnet. Diese bietet
insgesamt 10 Plätze. Die Tagesklinik
ist ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen der stationären Versorgung
und der Möglichkeit wieder selb-
ständig im eigenen Wohnumfeld
leben zu können und mit ambulan-
ter Versorgung betreut zu werden.

Kommen die Patienten in
die Tagesklinik, dann
sind sie schon weiter in
ihrem Genesung-Status.
Also fit genug um über
Nacht zuhause zu sein
und den Tag in der Klinik
zu verbringen von mor-

gens 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr. In der
Tagesklinik werden die betagten Pa-
tienten von den gleichen Berufs-
gruppen wie auch im stationären
Bereich betreut, dass bedeutet me-
dizinisch, therapeutisch und pflege-
rische Versorgung gemeinsam mit
dem Psychologen. Die Patienten
werden von uns in der Tagesklinik
rundum versorgt durch medizinische
und pflegerische Betreuung inklusi-
ve der Medikamentengabe. Einzig
das sie zu Hause übernachten. Sie
trainieren sozusagen schon wieder
den Schritt in die Selbständigkeit
der eigenen heimischen Umge-
bung.
Ihre Abteilung hat in diesem Jahr
erstmals das „Qualitätssiegel Ger-
iatrie“ erhalten. Welche Vorgaben
mussten Sie für diese Zertifizie-
rung erfüllen? 
Wir haben uns sehr über den Erhalt
des Qualitätssiegels Geriatrie ge-
freut. Das Qualitätssiegel Geriatrie
ist ein spezielles Verfahren für geria-
trische Einrichtungen. Der Aspekt
der qualitätsorientierten Versorgung
gewinnt immer mehr an Bedeutung
sowohl bei Patienten, als auch bei
Angehörigen. Diese sind besser in-

formiert und treffen die Auswahl
ihres Krankenhauses nach solchen
Kriterien. Auch die Kostenträger be-
rücksichtigen, ob Krankenhäuser
zertifiziert sind. Deshalb war es
unser Anliegen dieses Siegel zu er-
halten und somit die Qualität unse-
rer Behandlungsabläufe extern
überprüfen zu lassen.
Für eine erfolgreiche Zertifizierung
gibt es unterschiedliche Kriterien.
Zum Beispiel werden vorzuhaltende
Strukturen überprüft. Dazu zählen
die Ausstattung/Größe von speziel-
len Therapieräumen und unseren
Patientenzimmern inklusive des Sa-
nitärbereichs. 
Wir haben in 2019 einen geschütz-
ten Stationsbereich mit 4 Zimmern
eröffnet. Diesen halten wir insbeson-
dere für kognitiv eingeschränkte Pa-
tienten vor. Hier erhalten an Demenz
Erkrankte oder auch vorübergehend
verwirrte Patienten besondere Auf-
merksamkeit und können in ruhiger
Umgebung – etwas vom Stationsall-
tag getrennt – genesen. Dieser ge-
schützte Stationsbereich wurde für
die Zertifizierung als besonders po-
sitiv empfunden. 
Neben den baulichen Strukturen
liegt ein großes Augenmerk der Zer-
tifizierung auf der Ausstattung mit
qualifiziertem Fachpersonal. Bei der
Beurteilung werden unter anderem
Weiterbildungs- oder Zusatzqualifi-
kationen im Bereich der Ergo- oder
Physiotherapie und Psychologie be-
wertet. Wir betreiben gemeinsam
mit anderen geriatrischen Abteilun-
gen ein abgestimmtes Fortbildungs -
curriculum, um unser Personal best-
möglich auf die besonderen Bedürf-
nisse in der Altersmedizin vorzube-
reiten und standardisierte Abläufe
sicherzustellen.
Diese Abläufe sind ein weiterer
wichtiger Bestandteil der Zertifizie-
rung für das Qualitätssiegel Geria-
trie. Wir haben für bestimmte medi-
zinisch, pflegerische und therapeuti-
sche Abläufe in Anlehnung an die
Leitlinien der Fachgesellschaften
Behandlungspfade etabliert, um ein
gleichbleibend hohe Versorgungs-
qualität der uns anvertrauten Patien-
ten sicherzustellen.
Wichtig ist es mir zu betonen, dass
der Erhalt des Siegels eine Mann-
schaftsleistung ist, bei der jeder Ein-
zelne gefragt ist. Es ist eine Wert-

Interview mit Herrn Gunter Reuling, Chefarzt der Abteilung Geriatrie und der geriatrischen Tagesklinik

Geriatrische Abteilung im Kreiskrankenhaus Weilburg wird mit Gütesiegel ausgezeichnet  
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Interview mit Herrn Gunter Reuling, Chefarzt der Abteilung Geriatrie und der geriatrischen Tagesklinik

Geriatrische Abteilung im Kreiskrankenhaus Weilburg wird mit Gütesiegel ausgezeichnet  
schätzung für die Arbeitsleistung
aller Mitarbeiter in unserem Bereich.
Ganz konkret – wie läuft ein Be-
handlungskonzept in der Geriatrie
ab? Wo können Sie helfen?
Die Zuweisungen in unsere Abtei-
lung erfolgen sowohl von unseren
internen Fachabteilungen, als auch
von Abteilungen anderer Kranken-
häuser. Hier im Landkreis sind dies
vor allem die große Neurologie von
Vitos in Weilmünster, das St. Vincenz
Krankenhaus in Limburg und die be-
nachbarten Krankenhäuser von
Wetzlar bis Gießen. Wichtig für un-
sere Bevölkerung ist auch, dass die
niedergelassenen Hausärzte uns di-
rekt Patienten zuweisen können und
somit eine sektorenübergreifende
Versorgung sichergestellt ist. 
An dieser Stelle möchten wir hervor-
heben, dass in Zeiten von Covid 19
Hygieneregeln für unser Kreiskran-
kenhaus absolute Priorität haben.
Alle Patienten werden mittels Frage-
bogen einem Screening unterzogen
und wenn notwendig entsprechend
isoliert. Ergänzend führen wir Ab-
strich-Tests bei allen aufgenomme-
nen Patienten durch.
Unser Konzept ist eine multiprofes-
sionelle Aufnahme, das heißt, die
Ärzte, Pflege sowie Therapeuten
und Sozialdienst arbeiten eng zu-
sammen. Die medizinische Diagnos-
tik umfasst das Spektrum, dass man
auch von der internistischen Abtei-
lung kennt: Röntgen, CT, MRT, alle
Ultraschall-Techniken von Herz,
Bauch, Schilddrüsen sowie die La-
bormedizin.
In unserer Abteilung setzen wir uns
einmal wöchentlich mit allen an der
Patientenbehandlung beteiligten
Berufsgruppen zusammen, um fort-
laufend unsere Therapieansätze ab-
zustimmen und patientenorientiert
weiterzuentwickeln. Dabei berück-
sichtigen wir auch die nachstationä-
re Versorgung, denn es ist sehr wich-
tig, dass unsere Patienten auch nach
der stationären Krankenhausbe-
handlung weiterhin gut versorgt
werden. Dafür steht uns im Kreis-
krankenhaus der Sozialdienst zur
Verfügung, der ein professionelles
Entlassungsmanagement sicher-
stellt. Das ist etwas, dass uns sicher-
lich so von anderen Fachabteilun-
gen unterscheidet. Der Grad der
Vernetzung ist sehr hoch und zwei

Drittel der Patienten ermöglichen
wir damit auch die Entlassung nach
Hause. Das ist eine gute Quote.
Was ist der Unterschied zur üb -
lichen stationären Behandlung in
einem Krankenhaus?
Wie die Kollegen in anderen Abtei-
lungen haben auch wir einen ganz-
heitlich orientierten Therapieansatz.
Häufig führt die Akut-Diagnose den
Patienten ins Krankenhaus. Unsere
Abteilung sucht dann nach ergän-
zenden Ansätzen im therapeuti-
schen, funktionellen und kognitiven
Bereich. 
In unserer altersmedizinischen Abtei-
lung haben wir eine durchschnittli-
che Liegedauer von 18 bis 19 Tagen.
Damit ist die Verweildauer länger als
bei einer üblichen stationären Be-
handlung, aber dennoch kürzer als
bei einer entsprechenden Reha-
Maßnahme. Dies kommt unseren Pa-
tienten bei ihrer Genesung zugute.
Welche Patienten profitieren von
Ihrer Behandlung?
Unsere Patienten sind im Durch-
schnitt 70 Jahre und älter. Allerdings
unterscheiden wir hier zwischen ka-
lendarischem und biologischem
Alter. Das kalendarische Alter führt
oft in die Irre. Die Multimorbidität
(Mehrfacherkrankungen) unserer Pa-
tienten ist klar vor dem eigentlichen
kalendarischen Alter zu betrachten.
Übrigens liegt der Anteil der Frauen
etwas höher, bedingt dadurch, dass
sie eine höhere Lebenserwartung
haben.
Welche Symptome, welcher  Ge -
sund heitszustand gehen einer sta-
tionären Aufnahme in der Geria-
trie voraus? 
In der Regel führen akute Ereignisse
– wie auch bei jüngeren Patienten –
zu einer stationären Aufnahme. Sei
es ein Unfall, ein Sturz mit einem
Knochenbruch oder ein frischer
Schlaganfall, der schon in der neuro-
logischen Klinik auf einer speziellen

Schlaganfallstation (Stroke Unit) be-
handelt wurde. Dann übernehmen
wir den älteren Schlaganfallpatien-
ten schon sehr früh und beginnen
mit der Frührehabilitation. Auch all-
gemeine Hinfälligkeit oder eine
Mangelernährung können eine sta-
tionäre Aufnahme notwendig ma-
chen. 
Was ist die wichtigste Botschaft
für Ihre Patienten und deren An-
gehörige?
Angehörigen und Patienten sollte
bewusst sein, dass in der Altersme-
dizin die Möglichkeiten einer medi-
zinischen Therapierbarkeit und
auch Trainierbarkeit keine Frage
des kalendarischen Alters sind. Das
gilt übrigens auch für das funktio-
nelle Training mit den Therapeuten.
Unser Ratschlag ist, dass man geria-
trische Expertise schon in der Not-
aufnahme wahrnehmen sollte.
Durch eine frühzeitige, konsequen-

te und sinnvolle Diagnostik, als
auch Therapie – natürlich immer
unter Berücksichtigung der Patien-
tenressourcen – erreichen wir ge-
meinsam mit dem Patienten, dass
eine vorzeitige Pflegeabhängigkeit
verzögert wird. Das Ziel ist die Er-
haltung der bestmöglichen Lebens-
qualität des Einzelnen.
Wie ist die Botschaft, das Leitbild,
Ihrer Abteilung? 
Im Mittelpunkt der Teamarbeit in
unserer Abteilung und mit unserem
Netzwerk steht die patientenorien-
tierte Zuwendung. Diese zeichnet
sich durch ein hohes Maß an In -
dividualität und Flexibilität unserer-
seits aus. Sehr wichtig ist uns auch –
einmal mehr in der aktuellen Si -
tuation – die gebotenen ethischen
Verpflichtungen für unsere be -
tagten Patienten entsprechend
wahrzunehmen. 

Marianne Pechar

Das Team der Geriatrie.
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Die Pflegefachschule der Kranken-
haus Weilburg gGmbH wurde zum
wiederholten Male durch die Zeit-
schrift „CAPITAL“ als „Bester Aus-
bilder“ ausgezeichnet. Zum ersten

in diesem Jahr in zwei unter-
schiedlichen Kategorien: „Bester
Ausbilder Deutschland“ sowie in
der Kategorie  „Bester Ausbilder
Deutschlands Duales Studium“.

Die Unternehmen in Deutschland
wurden aufgerufen ihre Ausbil-
dungsstandards evaluieren zu las-
sen. Die Umfrage lief von Ende März
bis Mitte Juni 2020. Insgesamt 666
Unternehmen mit mehr als 4 Millio-
nen Beschäftigten nahmen an der
Umfrage teil.
Die Umfrage wurde in fünf Katego-
rien gegliedert.
Hierbei wurden die Betreuung und
Einbindung der Auszubildenden im
Betrieb sowie die Qualifikation und
Förderung der Ausbilder beleuchtet.
Weiter wurden Lehrmethoden, Er-

folgskontrollen, Ausbildungspläne,
Erfolgschancen der Auszubilden-
den, Übernahmequoten, innovati-
ven Methoden wie der Umgang mit
digitalen Lernplattformen etc. unter-
sucht. Ziel der Studie ist es, die Er-
folgsfaktoren für Ausbildung und
duales Studium in Deutschland he-
rauszuarbeiten.
Die Geschäftsführung beglück-
wünschte Schulleiter Michael Chla-
dik und sein Team für dieses heraus-
ragende Ergebnis und unterstrich
dabei die Bedeutung der Ausbil-
dung für unser Krankenhaus!

Auszeichnung für Pflegefachschule

„Bester Ausbilder“

Der Förderverein Kreiskranken-
haus Weilburg kann bei aller Co-
rona-Pandemie  für das Jahr 2020
eine gute Bilanz ziehen: 30800
Euro hat der Verein dem Kreis-
krankenhaus für drei Projekte ins-
gesamt zur Verfügung stellen
können: 25 000 Euro für den Aus-
bau der Zentralen Notaufnahme,
4804 Euro für die Anschaffung
von Pflegetransportstühlen und
1000 Euro für einen Imagefilm
über die Orthopädie.
Möglich wurde dieses Förderpaket
insbesondere durch Zuwendungen
der Kreissparkasse Weilburg sowie
der Vereinigung der  Bürgermeister
und Kassenverwalter Oberlahn.
Auch anlässlich von Geburtstagen
und Trauerfällen erhielt der Verein

nennenswerte Gelder. Leider
musste aufgrund der Corona-Pan-
demie der traditionelle und stets
gut besuchte Gesundheitstag
ebenso ausfallen wie auch die Jah-
reshauptversammlung.

Gesundheitstag 
am 18. September 2021
In 2021 strebt der Förderverein
 gemeinsam mit der Mannschaft
des Kreiskrankenhauses die Durch -
führung des Gesundheitstages 
am 18. September an. 
Die Jahreshauptversammlung soll
am 20. Mai, 17 Uhr, stattfinden.
Das Kreiskrankenhaus Weilburg ist
für die Menschen insbesondere der
Oberlahnregion, aber auch da rüber
hinaus, mit seinen 620 Mit arbeitern

und jährlich 6700 Patienten in sta-
tionärer und 12 000 Patienten in
ambulanter Behandlung von zen-
traler Bedeutung. Die Unterstüt-
zung und Begleitung des Hauses ist
daher für den Förderverein eine
selbstverständliche Verpflichtung. 
2021 will der Förderverein für die
Weiterentwicklung der Kranken-
pflegeschule Gelder bereitstellen.
Gerade auch im Pflegebereich
kommt der Gewinnung eines quali-
fizierten Nachwuchses allerhöchste
Bedeutung zu. Für die finanzielle
Hilfe bittet der Förderverein die
Bevölkerung und die Wirtschafts-
welt auch in 2021 um Spenden auf
das Vereinskonto bei der Kreis-
sparkasse Weilburg, IBAN: 
DE52 5115 1919 0100 0007 77.

Seit 2016 ist die Krankenpflege-
schule des Kreiskrankenhauses
Weilburg im ehemaligen Weilbur-
ger Gymnasium in der Mauerstraße
1 zu Hause.
Eine weitere wichtige Aufgabe in
2021 wird für den Förderverein die
Gewinnung weiterer Mitglieder.
Kontakt: Förderverein Kreiskran-
kenhaus Weilburg e. V., Kreiskran-
kenhaus Weilburg gGmbH, Am
Steinbühl, 35781 Weilburg. Für
Vereinsangelegenheiten besteht
der telefonische Kontakt: 0160 36
37 039. 
Die Krankenhauszeitung des Vereins
soll in 2021 drei Mal erscheinen.
Der Förderverein wurde 1997 ge-
gründet und zählt aktuell 340 Mit-
glieder. Hans-Peter Schick

Förderverein Kreiskrankenhaus Weilburg

Beachtliche Leistung in 2020 
und vor großen Aufgaben in 2021
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Um den Ausbau der Notaufnah-
me im Weilburger Kreiskranken-
haus kräftig zu unterstützen, hat
der Förderverein der Klinik eine
Spende in Höhe von 25 000 Euro
an den Landrat und Vorsitzenden
der Gesellschafterversammlung
und des Aufsichtsrats der Kreis-
krankenhaus Weilburg gGmbH,
Michael Köberle, sowie Kranken -
haus-Geschäftsführer Peter
Scher muly übergeben.
Wie der Fördervereinsvorsitzen-

de Hans-Peter Schick ausführte,
sei der Sinn und Zweck des Ver-
eins die Unterstützung und För-
derung des Krankenhauses durch
das Aufbringen von Spendengel-
dern, die der Anschaffung von
weiteren medizinisch-technischen
Geräten und Einrichtungen dienen
sollen. Denn an oberster  Stelle
stehe die Erhaltung und Förde-
rung des Kreiskrankenhauses Weil-
burg zur Wahrung und  Sicherung
einer bürgernahen Krankenversor-
gung des heimischen Gebiets, ins-
besondere aber der Erhalt des
Weilburger Krankenhauses als voll
funktionierende Klinik.
Der Förderverein, der seit 1997
besteht und 344 Mitglieder zählt,
sei ein „gelebtes Miteinander von
Bevölkerung und Krankenhaus“,
denn den Menschen sei die Be-
deutung und hohe Qualität der
ärztlichen Versorgung und des Mit-
arbeiterteams bewusst und wich-
tig. Einen großen Dank sprach
Hans-Peter Schick den Spendern
aus, die aus Überzeugung heraus
alljährlich ihren Beitrag dazu leis-
ten, dass das „Haus der Gesund-
heit mit familiärer  Atmosphäre“
gestärkt werden könne.
„Der Förderverein unterstützt er-
neut ein wichtiges Projekt des
Krankenhauses mit einem Betrag,
der sich sehen lassen kann", sagte
Landrat Michael Köberle und be-
dankte sich auch im Namen der
Krankenhausleitung. Die Spende
werde direkt in die Notfallversor-
gung der neu gestalteten Notauf-
nahme fließen. Diese Erneuerung
mit zusätzlichen Versorgungsein-
heiten sowie einer deutlich verbes-
serten Wartezonensituation sei mit
rund 700 000 Euro veranschlagt,
wobei etwa 60 Prozent aus Förder-

mitteln und 40 Prozent aus Eigen-
mitteln des Krankenhauses finan-
ziert werden müssten. Neben der
Erweiterung der Räumlichkeiten
stünden auch die Erneuerung der
Technik sowie die Anschaffung
hochmoderner Ultraschalldiagnos-
tik auf der Tagesordnung.
„Der Förderverein hilft damit wie-
der einmal dem Krankenhaus und
damit den Bürgerinnen und Bür-
gern der Region, die schnell eine
Notfallbehandlung erfahren müs-
sen“, sagte Köberle.
Sichtlich bewegt über die „große
Liebe zur wohnortnahen Versor-
gung in unserem Kranken haus“
zeigte sich der ärztliche Direktor
Joachim Sturm, der eine Studie zi-
tierte, nach der bundesweit von
1400 Krankenhäusern ruhig 800
geschlossen werden könnten und
die restlichen 600 überwiegend in
größeren Städten angesiedelt
sein sollten. „Was ist nach der
Aufgabe der wohnortnahen Ver-
sorgung mit den älteren Men-
schen und mit den Klinikmitabei-
tern? Sollen die sich dann alle in
Ballungszentren, wo es eh kaum
bezahlbaren Wohnraum gibt, an-
siedeln?“ fragte er und schloss
mit den Worten: „Lassen Sie Ihre
Liebe für unser Haus weiterleben,
dafür bedanken sich die Ärzte und
Mitarbeiter sowie die Patienten“.

(Text und Foto: Margit Bach)

Für den Ausbau der Notaufnahme bestimmt

Förderverein spendet 25000 Euro

Mit dem stolzen Betrag von 25 000 Euro unterstützt der Krankenhausförderverein den Ausbau der Notaufnahme: Vor-
sitzender Hans-Peter Schick (6.v.l.) übergibt den symbolischen Scheck an Landrat Michael Köberle (5.v.l.) im Beisein
des Fördervereinsvorstands. (v.l.) Ehrenvorsitzender Heinz Pfeiffer, Dr. Dietrich Weiß, Friedhelm Bender, Peter Scher-
muly (Geschäftsführer der Klinik und Vorstandsmitglied des Fördervereins), Klaus Völker, ärztlicher Direktor Joachim
Sturm, 2. Vorsitzende Dr. Susanne Prüßner-Feig, Dr. Michael Seng und Siegfried Jung.
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Am 1. Oktober 2020 starteten wie-
der 21 Berufseinsteiger in die Aus-
bildung in der Pflege an der Weil-
burger Pflegefachschule. Träger der
Ausbildung und der Fachschule im
Alten Gymnasium der Stadt Weil-
burg ist die Kreiskrankenhaus Weil-
burg gGmbH. Der neue generalis -
tische Ausbildungskurs endet nach
der dreijährigen Ausbildungszeit
zum ersten Mal mit der neuen
 Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau/
Pflegefachmann“. 
Bewerbungen für das Jahr 2021
können ab sofort eingereicht wer-
den. Weiterführende Informationen
über die Ausbildung finden Sie auch
in anderen Artikeln dieser Ausgabe
sowie im Internet: www.kranken-
haus-weilburg.de

(Text und Foto: E. Frink)

Start ins Berufsleben

Der Kurs 2020 mit Klassenlehrerin Jelena Mayer (rechts) im Weilburger Schlossgarten.

Hinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie entfallen bis zum Frühjahr 2021 alle anstehenden Berufsmessen und
Schulbesuche zur Berufsberatung. Interessierte Bewerberinnen und Bewerber erhalten Informationen zum Ausbil-
dungsberuf und zu Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten auf der Internetseite der Schule. Gerne beantwor-
ten wir Ihre Fragen auch telefonisch oder stehen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Dazu vereinbaren
Sie bitte per Telefon (06471/42 93 417) oder E-Mail (kps@krankenhaus-weilburg.de) einen Termin. 

Somit kommen zu den bisherigen
400 Quadratmetern noch einmal
rund 120 Quadratmeter Fläche
hinzu. „Neben der Ausweitung der
Pflegeausbildung haben sich im
Rahmen des neuen Pflegeberufe-
Gesetzes weitreichende Verände-
rungen in der Ausbildungsstruktur
der bisherigen Krankenpflegeaus-
bildung ergeben“, sagte Michael
Chladik vor der Vertragsunter-
zeichnung. Daher sei es zwingend

notwendig, die Räumlichkeiten der
Krankenpflegschule, die seit dem
ersten Januar nun den Namen
„Pflegefachschule“ trägt, in die-
sem Gebäude zu erweitern. 
Einen großen Dank sprach er der
Stadt Weilburg mit Bürgermeister
Dr. Hanisch aus, der sich bereit
 erklärt habe, weitere Räume in
dem historischen Gebäude anzu-
bieten. 

(Text und Foto: Margit Bach)

Stadt Weilburg und Kreiskrankenhaus unterschreiben Mietvertrag 

Erweiterung der Pflegefachschule

Von links: Geschäftsführer Peter Schermuly, Landrat Michael Köberle, Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch und 
Pflegeschulleiter Michael Chladik.

Ein großer Meilenstein für die Wei-
terentwicklung der Pflegefachschu-
le des Weilburger Kreiskrankenhau-
ses ist gesetzt worden: Bürgermeis-
ter Dr. Johannes Hanisch als Vermie-
ter und Landrat Michael Köberle mit
Krankenhausgeschäftsführer Peter
Schermuly als Mieter unterschrie-
ben im Beisein von Pflegeschulleiter
Michael Chladik einen Mietvertrag
für das Obergeschoss über der bis-
herigen Pflegeschule im Gebäude
des alten Gymnasiums in der Mauer-
straße 1/Ecke Schwanengasse. 

Unterstützen Sie mit einer Anzeige die Arbeit 
des Fördervereins Kreiskrankenhaus Weilburg
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Es gibt Erfreuliches zu berichten:
So konnten im Oktober zehn
frisch gebackene Gesundheits-
und Krankenpflegerinnen, die
eine dreijährige Ausbildung an
der Weilburger Pflegefachschule
absolviert haben, ihre Berufs -
urkunden und Zeugnisse ent -
gegennehmen.
Diese überreichte zum ersten Mal
Landrat Michael Köberle. Es war das
50 Staatsexamen an der Ausbil-

dungsstätte, die zum Kreis-
krankenhaus Weilburg gehört
und im alten Gymnasium in der
Innenstadt angesiedelt ist. Mit
dabei waren auch die Klinikge-
schäftsführer Peter Schermuly
und Thomas Schulz, weiterhin
der Erste Stadtrat Hartmut Ei-
senträger, Pflegedienstdirektor
Stefan Eckert, Schulleiter Mi-
chael Chladik, sein Stellvertre-
ter Elmar Frink, Lehrerin Ga-

briele van Helden und Katja Dienst
vom Betriebsrat.
Unter dem Prüfungsvorsitz von Ju-
dith Hofmann vom Regierungs -
präsidium Darmstadt haben die
zehn Auszubildende erfolgreich das
Staatsexamen in der Gesundheits-
und Krankenpflege abgelegt und sie
werden alle vom Kreiskrankenhaus
Weilburg in ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis übernommen. Sehr
erfreut zeigten sich die Prüferinnen

und Prüfer über die guten Resultate.
Die besten Ergebnisse erzielten
dabei Jana Haak (Leun), Thyra Möl-
ler (Weilburg) und Jessica Muslija
(Bad Camberg). Die weiteren Absol-
ventinnen sind Diana Bese (Rehe),
Martine Daum (Beselich), Sarah
Hemmerlein (Hadamar), Marylin
Krauß (Merenberg), Sabrina Peckert
(Löhnberg), Lisa Ringelstein (Runkel)
und Celine Tandari (Helferskirchen).

(Text und Fotos: Margit Bach)

Landrat Michael Köberle gratuliert Gesundheitspflegerinnen zum bestandenen Examen 

Alle Absolventinnen werden übernommen

Die „neuen“ Gesundheits- und Krankenpflegerinnen mit Ihren Urkunden.

Thyra Möller und Landrat Michael Köberle bei
der derzeit üblichen „Corona-Gratulation“.
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Sie war die erste Frau an der Spitze
des Weilburger Kreiskrankenhauses:
Isolde Alfen, Verwaltungsdirekto-
rin, hat jetzt in privatem Rahmen
ihren Abschied aus dem aktiven Be-
rufsleben gefeiert und wurde dabei
auch offiziell von Landrat Michael
Köberle und Geschäftsführer Peter
Schermuly gewürdigt.
Geboren in Laubach hat sie nach
dem Abitur zunächst von 1976 bis
1978 eine Ausbildung zur medizi-
nisch-technischen-Labor-Assistentin
an der Lehranstalt der Justus-Liebig-
Universität in Gießen absolviert. Bis
1985 war sie dann im Untersu-
chungslabor Dr. Orth in Gießen
tätig. Danach begann Isolde Alfen
ein Studium der Biologie an der Uni
Gießen, welches sie 1992 mit der
Note „sehr gut“ abschloss.
Es folgten vier Jahre Tätigkeit als
wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lei-
terin der Qualitätskontrolle und
schließlich als Abteilungsleiterin der
Qualitätskontrolle Diagnostica bei
der Biologische Analysesystem
GmbH in Lich. Ab 1996 schließlich

war das Weilburger Kreiskranken-
haus ihr Arbeitsfeld: zunächst bis
2014 als Abteilungsleiterin des La-
bors, ab Juli 2001 kam noch die Lei-
tung der Röntgenabteilung hinzu. 
Neben dieser verantwortungsvollen
Aufgabe war die Qualitätssicherung
immer ein wichtiges Thema für Isol-
de Alfen. So wurde sie nach erfolg-
reicher Weiterbildung erstmalig ab
dem Jahre 2004 zur Hälfte als Quali-
tätsmanagementbeauftragte freige-
stellt. Dazu kam ab 2010 noch die
Koordination des Risikomanage-
ments. Im Rahmen der Zertifizierung
der orthopädischen Abteilung als
Endoprothetik-Zentrum wurde sie
2013 auch hier zur Qualitätsmana-
gementbeauftragten ernannt.
Im April 2014 wurde die stets sehr
engagierte Mitarbeiterin als erste
Qualitätsmanagementbeauftragte in
Hessen Mitglied der Krankenhaus-
leitung, und ab dem ersten Juli 2016
übernahm Isolde Alfen die Position
der Verwaltungsdirektorin unter Bei-
behaltung ihrer Aufgaben im Quali-
tätsmanagement.

Landrat Köberle dankte ihr dafür,
dass sie stets die Interessen und das
Wohl des Kreiskrankenhauses im
Auge behalten habe und wünschte
ihr für den Ruhestand alles Gute.
Peter Schermluy fügte an, dass ihm
der Abschied sehr schwer falle, denn
Isolde Alfen sei ein Garant für die
Stärke der Klinik gewesen. „Der
Landkreis hat noch nie so stark zum
Weilburger Krankenhaus gestanden
wie jetzt", sagte der Geschäftsfüh-

rer. Isolde Alfen schließlich bedankte
sich bei allen Anwesenden für das
stets sehr gute Zusammenwirken.
Die Arbeit habe ihr immer Freude
bereitet und zusammen hätten sie
viel erreicht. Das Qualitäts- und Risi-
ko-Management gebe sie an Nadi-
ne Rosenkranz, Marcel Heneck und
Julia Klenke weiter, und sie wisse,
dass diese Aufgaben nun auch in
guten Händen liegen würden. 

(Text und Foto: Margit Bach)

Kreiskrankenhaus Weilburg verabschiedet Verwaltungsdirektorin 

Isolde Alfen ging in den Ruhestand

Einen Präsentkrob überreichte Landrat Michael Köberle an Isolde Alfen – im
Beisein von Peter Schermuly.

Im Kreiskrankenhaus Weilburg
sind mehrere langjährige Mitar-
beiterinnen in den Ruhestand ver-
abschiedet worden (auf dem Foto
mit Blumenstrauß): 
Margarete Börner, die bereits ihre
Ausbildung zur Krankenschwester
an der Krankenpflegeschule der Kli-
nik absolviert hatte, war über 47
Jahre im Kreiskrankenhaus beschäf-
tigt. Auf 41 Dienstjahre kommt
Karin Keller, die in der Inneren Ab-

teilung und im Patiententransport-
dienst gearbeitet hat. Dagmar Kei-
ler war seit 1976 dabei. Ihre Einsatz-
gebiete waren die postoperative
Wachstation sowie die Endoskopie
und die innere Ambulanz. Cornelia
Kissel arbeitete mehr als 46 Jahre
lang in der Küche und der Menü-
ausgabe. Helga Müller begann
1973. Nach der Krankenpflegeaus-
bildung und Dienst in mehreren an-
deren Stationen übernahm sie 1992

die stellvertretende Leitung der In-
tensivstation. Heidrun Thierold ab-
solvierte ab 1973 die Ausbildung
zur Krankenschwester an der Kran-
kenpflegeschule der Klinik. Zuletzt
war sie als Krankenschwester im
Ambulanzbereich tätig. In einer Fei-
erstunde im Kreis der Kollegen lob-
ten Pflegedienstdirektor Stefan
Eckert und der Betriebsratsvorsit-
zende Günter Henche die engagier-
te Arbeit der sechs Frauen.

Mitarbeiterinnen verabschiedet
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Frau Ena Schütz aus Beselich
hat beim Kreuzworträtsel der letz-
ten Ausgabe der Krankenhauszei-
tung ein Notfallpaket gewonnen.
Diesmal geht es um ein Buch -
paket, bestehend aus den Büchern
des Lesetipps.

Wenn Sie das Kreuzworträtsel ge-
löst haben, dann schicken Sie uns
eine Postkarte mit dem Lösungs-
wort 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 26. Februar  2021.

Viel Erfolg! 

Buchpreise nach Beselich Auflösung des Rätsels
der letzten Ausgabe
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Seit dem 1.Oktober 2020, zeit-
gleich mit dem Beginn der neuen
generalistischen Pflegeausbil-
dung, gibt es in der Kranken-
haus Weilburg gGmbH zwei frei-
gestellte Praxisanleiterinnen.
Karen Paul und Katja Dienst sind
zwei sehr erfahrene Mitarbeiterin-
nen im Pflegedienst und haben
die Funktion der Praxisanleitung
schon seit Jahrzehnten in der Kli-
nik wahrgenommen.
Allerdings erfolgten diese prakti-
schen Anleitungen immer im Rah-
men des „normalen“ Stationsallta-
ges und bedeuteten immer eine
Doppelbelastung. Durch die Frei-
stellung können sich die beiden
jetzt komplett auf die jeweiligen An-
leitungssituationen konzentrieren.
Für jeden Auszubildenden müs-
sen im Verlauf der 3jährigen Aus-
bildung mindestens 250 Stunden
praktische Anleitung dokumen-

tiert werden. Durch die Entwick-
lung eines neuen Tätigkeitskata-
loges sowie eines neu konzipier-
ten Bewertungsschemas, können
die Entwicklungsschritte jedes
Auszubildenden nun von Beginn
an genau dokumentiert werden.

Welche Aufgaben über -
nehmen die freigestellten
Praxisanleiter?
„Im ersten Schritt möchten wir die
Praxisanleitung in unserer Klinik
neu aufstellen und ein modernes
zukunftsorientiertes Konzept ent-
wickeln. Darauf folgt der wichtige-
re Schritt, sprich die Integration im
Haus. Ziel muss es sein, dass die-
ses neue Modell der Praxisanlei-
tung gelebt wird. Die freigestell-
ten Praxisanleiter begleiten die
Azubis über den gesamten Ausbil-
dungszeitraum und leisten dabei
in Gruppen- oder Einzelanleitun-

gen den Transfer zwischen Theorie
und Praxis. Zudem überprüfen sie
die Entwicklung und die Bedürf-
nisse, sodass wir individueller auf
jeden Einzelnen eingehen kön-
nen. Besonders wichtig ist es hier-
bei, je nach Ausbildungsstand,

auch die Eigenverantwortung zu
stärken. Darüber hinaus sind sie
das Bindeglied und Ansprech -
partner für alle Akteure“ erklären
Pflegedirektor Stefan Eckert und
Schulleiter Michael Chladik.
(Text und Foto: Michael Chladik)

Freigestellte Praxisanleiter 

Neues Konzept zur
praktischen Ausbildung

Stadtführung für die neuen Auszubildenden
Im Rahmen des Einführungsblo-
ckes kamen die neuen Auszubil-
denden in den Genuss einer
Stadtführung der besonderen
Art. Unter Leitung des Vor -
sitzenden des Fördervereins 
der Krankenhaus Weilburg
gGmbH, Hans Peter Schick, be-
kamen die Auszubildenden die
vielen unterschiedlichen Gesich-
ter der Stadt Weilburg näher
gebracht.
Gerade weil die Pflegefachschule
selbst in einem historischen Ge-
bäude inmitten der Stadt  unter -
gebracht ist, war es nahe liegend,
die Schönheiten der Stadt unter
professioneller Leitung den jun-
gen Leuten näher zu bringen.
Hans Peter Schick erläuterte vor
Ort und Stelle bauliche Besonder-
heiten und machte mit Ihnen
einen Streifzug durch 500 Jahre
Architekturgeschichte. Vor über

700 Jahren wurden Weilburg die
Stadtrechte verliehen.
Besonders beeindruckt waren die
Schüler vom Schloss mit der dazu-

gehörigen barocken Schloss -
kirche und dem anschließenden
terrassenförmigen Schlossgarten.
Hans-Peter Schick berichtete über

Grafen und Könige, die es sich 
in Weilburg haben gut gehen 
lassen. 
(Text und Foto: Michael Chladik)

Hans-Peter Schick (rechts) mit den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern.

Karen Paul und Katja Dienst.
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Können Durchfall oder Verstop-
fung auf eine Krebserkrankung
im Darm hinweisen? Diese Frage
bewegte die meisten Anrufer
beim „Direkten Draht zum Medi-
ziner“ des Weilburger Tageblat-
tes. Internist Markus Hofmann
und Chirurg Christian Kuntz,
beide Chefärzte am Kreiskran-
kenhaus Weilburg, standen den
Lesern Rede und Antwort.
„Bei mir wurde ein Reizdarm diag-
nostiziert“, so ein 49-Jähriger aus
Aßlar. „Hat das Auswirkungen auf
das Darmkrebsrisiko?“, wollte er
wissen. Dr. Hofmann konnte ihn
beruhigen. Er erklärte, dass die Di-
agnose Reizdarm nur dann gestellt
würde, wenn alles andere Organi-
sche ausgeschlossen sei. „Das
Reizdarmsyndrom bringt zwar
einen Verlust an Lebensqualität
mit sich, hat aber mit einem erhöh-
tem Darmkrebsrisiko nichts zu
tun.“
Eine 68-jährige Anruferin aus Ei-
belshausen berichtete, dass ihr vor
nunmehr fünf Jahren die Galle ent-
fernt worden sei. Seither habe sie
Blähungen, Magenschmerzen und
immer wieder Durchfall. „Ich sitze
Tag und Nacht auf der Toilette“,
beschreibt sie ihre missliche Lage.
Eine Darmspiegelung habe sie be-
reits machen lassen, die war unauf-
fällig. Allerdings wurde bei der
Dame ein Enddarmvorfall festge-
stellt und nun möchte sie wissen,
ob sie sich deshalb operieren las-
sen sollte. 
„Einen Enddarmvorfall kann man
gut behandeln“, versicherte PD Dr.
Kuntz, doch das nutze nichts
gegen Durchfall. Im Gegenteil:

Nach der OP könne es sogar an-
fangs schlimmer werden, da das
Gewebe den Darm ja etwas ab-
dichte. Dr. Hofmann riet dazu, erst
einmal die Ursachen des Durchfalls
abzuklären. „Sind denn bei Ihrer
Darmspiegelung Proben entnom-
men worden, um eine versteckte
Darmentzündung auszuschlie-
ßen“, wollte er wissen. Davon
hatte die 68-Jährige noch nie
etwas gehört. Der Experte riet ihr,
zusammen mit dem Hausarzt einen
Plan für eine komplette Diagnostik
zu entwickeln. Auch Proben aus
dem Zwölffingerdarm und Atem-
tests würden dazugehören.
Bei einem 71-Jährigen aus Nieder-
shausen liegt die letzte Darmspie-
gelung schon neun Jahre zurück.
Damals seien auch Divertikel fest-
gestellt worden. „Soll ich eine sol-
che Untersuchung jetzt wiederho-
len? Ist eine Spiegelung in meinem

Alter überhaupt angebracht, wenn
doch beim Stuhlgang alles in Ord-
nung ist“, fragte er die Experten.
„Mit 71 Jahren kann man doch
nicht vom Alter sprechen!“, em-
pörte sich Dr. Hofmann freundlich.
Er hätte kürzlich sogar eine 95-Jäh-
rige gespiegelt. Die Meinung,
dass eine Darmspiegelung nur alle
zehn Jahre gemacht werden soll,
sei inzwischen zumindest bei Män-
nern überholt. Die Empfehlung
laute heute auf einen kürzeren Ab-
stand.
Ein 77-Jähriger aus Hirzenhain
hatte im Jahr 2013 eine Darmspie-
gelung machen lassen. Dabei wur-
den auch Polypen entfernt. Nun
klagt er über Verstopfung und
würde gern etwas Krankhaftes aus-
schließen lassen. „Sie können
nicht nur, Sie sollten sich sogar
wieder untersuchen lassen“, be-
tonte Dr. Hofmann. „Bei Ihnen be-

steht ein erhöhtes Risiko für Darm-
krebs, da ist die Kontrolle längst
überfällig."
Eine 70-Jährige Weilburgerin macht
sich Sorgen um Ihren Gatten (73).
Der Test auf verstecktes Blut im
Stuhl hätte bei ihm einen knapp po-
sitiven Befund von 52 ng/ml erge-
ben und nun solle das abgeklärt
werden. Allerdings sei bei seiner
Darmspieglung 2018 alles in Ord-
nung gewesen. Dr. Hofmann konn-
te sie beruhigen. „Ich fange erst bei
einem Wert über 1000 ng/ml an,
mir Sorgen zu machen. Wenn vor
zwei Jahren bei Ihrem Mann nichts
war, sind auch jetzt keine Probleme
zu erwarten.“ Das von diesem
hochsensiblen Test festgestellte
Blut könne auch aus dem Magen
kommen oder sogar von der Nase
bis zum Enddarm gewandert sein.
(Aus dem Weilburger Tageblatt)

Dr. Markus Hofmann und PD Dr. Christian Kuntz beantworteten Fragen rund um den Darmkrebs 

Darmspiegelung auch im hohen Alter

Dr. Markus Hofmann (links) und PD Dr. Christian Kuntz.

Seit dem Beginn der Corona-
Pandemie ist ein Wort in aller
Munde: Quarantäne! Doch was
bedeutet es eigentlich, dieses
Wort mit dem fremdartigen
Klang? In der modernen Definiti-
on wird hiermit eine kurzfristige
Isolierung von Mensch und Tier
beschrieben, um die schnelle
Ausbreitung von hoch anste-
ckenden Krankheiten zu vermei-
den – zum Schutz der Bevölke-
rung. 
Das ursprüngliche Wort „Quar-
antaine“ stammt aus dem fran-
zösischen oder spanischen
Sprachraum. Es beschrieb zu
Zeiten der Pest eine 30-tägige
Isolation von Handelsschiffen in
den Häfen des Mittelmeerrau-
mes. Auf dem Landweg mussten
fahrende Händler später 40 Tage
(40 = „guarante“ oder „cuaren-
te“) vor den Toren der Städte
warten, bevor sie einreisen durf-
ten. Die 40 Tage wurden damals
vermutlich aus religiösen Grün-
den festgelegt, da die Zahl 40 im
Christentum eine höhere Bedeu-
tung hatte. Elmar Frink

Lexikon

Quarantäne



Fragen zum Herz-Kreislauf-Sys-
tem hat Dr. Michael Seng, Kardio-
loge und Chefarzt der Inneren
Abteilung am Weilburger Kreis-
krankenhaus,am "Direkten Draht
zum Mediziner" des Weilburger
Tageblattes beantwortet.
Eine 51-Jährige aus Wetzlar be-
richtet, dass ihre Mutter im Alter
von 70 Jahren eine neue Herz-
klappe bekommen habe. „Muss
ich mir jetzt Sorgen machen, dass
mir das auch bevorsteht?", fragt
sie. Dr. Seng nimmt ihr diese
Angst: „Manche Herzklappenfeh-
ler sind angeboren, aber sie sind
nur ganz selten erblich bedingt."
Ein Mann aus Marburg (72) be-
richtet über ein bestehendes Vor-
hofflimmern. Zur Rhythmisierung
des Herzens sei bei ihm binnen
der vergangenen sieben Jahre
bereits fünf Mal eine Elektrokar-
dioversion vorgenommen wor-
den, nun stehe eine Ablation im
Raum. „Mein Hausarzt meint aller-
dings, dass ich nur von einem 30-
prozentigen Erfolg ausgehen
dürfe", sagt er. Zusätzliche Sorge
macht ihm, dass bei ihm ein Ver-
schluss des RIVA-Herzkranzgefä-
ßes und Narben eines stillen Herz-
infarktes festgestellt worden sind.
Er fragt: „Soll ich den RIVA öffnen
lassen? Muss ich fürchten, dass
die beiden anderen Hauptgefäße
auch zugehen?"
Dr. Seng beruhigt ihn. Schließlich
sei eine Herzkatheteruntersuchung
gemacht worden. Dabei waren die
anderen Herzkranzgefäße frei.
Wenn jetzt versucht werde, einen
chronischen Verschluss des RIVA
zu eröffnen, ohne dass Beschwer-
den bestehen, dann sei das mit
einem Risiko verbunden. Nichts-
destotrotz riet er dem 72-Jährigen,
regelmäßig ein Belastungs-EKG
machen zu lassen. „Wenn sich Ihre
Leistung vermindert, dann ist das
ein Zeichen, dass sich etwas verän-
dert haben könnte." Von einem
Eingriff, um den RIVA zu öffnen, rät
er ab: „Das wäre nur sinnvoll, wenn
Sie Beschwerden haben".

Eine 75-Jährige aus Löhnberg
wundert sich, dass ihr Blutdruck
neuerdings abends deutlich an-
steige. Dann fühle sie eine innere
Hitze und werde schrecklich ner-
vös. Angefangen habe das, als sie
vor drei Wochen Durchfall mit
einem freiverkäuflichen Arzneimit-
tel selbst behandelt habe. Einen
Zusammenhang hält Dr. Seng aber
für fraglich. Er fragt, welche Medi-
kamente sie ansonsten nehme. Die
Frau verweist auf den zweimal täg-
lich verordneten ACE-Hemmer Ra-
mipril in relativ hoher Dosierung.
„Ich halte es für günstiger, Medika-
mente zu kombinieren, statt der
Maximaldosis eines einzelnen", er-
klärt der Kardiologe. „Die Kombi-
nationstherapie könnte zur besse-
ren Wirksamkeit und zu geringeren
Nebenwirkungen führen." Denk-
bar sei, Ramipril mit einem Kalzi-
umantagonisten zu ergänzen. Falls
das nicht helfe, könne auch ein
wassertreibendes Medikament
hinzugenommen werden.
Im Grunde genommen kernge-
sund  so beschreibt sich ein 60-
Jähriger aus Dillenburg. Doch be-
merke er hin und wieder Herzstol-
pern. Im Frühjahr seien bei ihm so-
wohl ein Belastungs- wie auch ein
Langzeit-EKG gemacht und harm-
lose Systolen festgestellt worden.
„Jetzt fängt das wieder an. Ich
fühle die Aussetzer. Kann ich was
dagegen tun?", will er wissen. Auf
Rückfrage berichtet der Anrufer,
dass er ein Mittel gegen Prostata-
vergrößerung einnehme. „Manche
dieser Medikamente sind auch am
Herzen wirksam", erklärt der Arzt.
Wenn es sich bei den Beschwer-
den nur um eine harmlose Rhyth-
musstörung handele, bei der unter
Stress oder in Ruhe die Pause nach
einem Extraschlag spürbar ist,
dann könne man das einfach so
belassen. Gegebenenfalls ließe
sich versuchen, den Herzrhythmus
medikamentös zu behandeln, bei-
spielsweise mit Betablockern.
Eine Dame (63) aus Breidenbach
will wissen, ob sie nach einer

Herz-OP, bei der ein Vorhof-De-
fekt mit einem Schirmchen repa-
riert wurde, ein erhöhtes Risiko
habe. „Wenn ich im Sportstudio
an meine Grenzen gehe, droht mir
dann ein Herzinfarkt oder ein
Schlaganfall?" Nein, versichert Dr.
Seng. „Durch die Operation gel-
ten Sie als gesund." Lediglich von
Übungen mit extremer Druckbe-
lastung, wie beispielsweise dem
Gewichtheben, rät er ab.
Ein Mann (83) aus Hohenahr klagt
über permanente Luftnot, obwohl

verschiedene Herzuntersuchun-
gen unauffällig waren. „Denken
Sie auch an die Lunge. Kurzatmig-
keit muss nicht immer mit dem
Herzen zu tun haben", gibt Dr.
Seng zu bedenken. Tatsächlich
höre der Anrufer ein leichtes Pfei-
fen. Dies könne für eine Spastik
sprechen, die mit einem Spray gut
zu behandelt sei, so der Mediziner.
(Aus dem Weilburger Tageblatt)
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Anika Decker:
Wir von der an-
deren Seite 
Ullstein Buch-
verlage 2019
Hardcover mit
Einband, 
384 Seiten
Preis: 20,00 €.
Auch als E-
Book (9,99 €)
oder Hörbuch
erhältlich.

ISBN: 978-
3550200373

Lese- und Hörprobe auf www.ullstein-
buchverlage.de

„Zum ersten Mal sehe ich mich im komplett
im Spiegel. Ich bin dünn und bucklig, meine
Muskeln sind verschwunden, meine Haut ist
gelb von der angeschlagenen Leber.“
Als Rahel Wald aus einem heftigen Fieber-
traum erwacht, versteht sie erst mal gar
nichts. Wo ist sie, warum ist es so laut hier,
was sind das für Schläuche überall. Nach
und nach beginnt sie zu verstehen: Sie ist im
Krankenhaus, sie lag im Koma. Als Komö-
dienautorin kennt sich Rahel durchaus mit
schrägen Figuren und absurden Situationen
aus, aber so eine Reise von der anderen
Seite zurück ins Leben ist dann doch noch
mal eine eigene Nummer. Vor allem, wenn
der Medikamentenentzug Albträume und
winkende Eichhörnchen hervorruft. Zum
Glück kann sie sich auf die bedingungslose
Unterstützung ihrer verrückten Familie ver-
lassen, die immer für sie da ist. Und noch
etwas wird Rahel immer klarer: Ihr Leben ist
viel zu kostbar, um es nach fremden Erwar-
tungen auszurichten. Von jetzt an nimmt sie
es selbst in die Hand (Klappentext).
Das Buch beruht auf Anika Deckers Erleb-
nissen und beschreibt ihren eigenen Klinik-
aufenthalt auf humorvolle und nachdenkli-
che Weise. Lesenswert!
Anika Decker, geboren 1975 in Marburg,
lebt und arbeitet als Drehbuchautorin und
Regisseurin in Berlin. 2015 debütierte Anika

Decker als Regisseurin, der Film „Traum-
frauen“ nach eigener Vorlage war eine der
erfolgreichsten Kinoproduktionen des Jah-
res. Darauf folgten weitere Regiearbeiten.
„Wir von der anderen Seite“ ist Anika De-
ckers erster Roman.

Sven Kuntze: 

Alt sein wie ein
Gentleman – Über

Würde im Alter
und andere über-

schätzte 
Tugenden

C. Bertelsmann
Verlag

Hardcover mit
Einband, 256 Sei-

ten

Preis: 20,00 €. Auch als E-Book (19,99 €)
erhältlich.

ISBN: 978-3570103586

Nach seinem Bestseller "Altern wie ein
Gentleman" lässt uns Sven Kuntze an sei-
nen Erfahrungen als fortgeschrittener Rent-
ner teilhaben. Er erzählt vom Kampf gegen
Einsamkeit, Vergänglichkeit und Verlust und
denkt über die Bedeutung von Freund-
schaften und Beziehungen nach. Er macht
sich Gedanken über das Lachen, die Erinne-
rung und das Schweigen ebenso wie über
die Freuden des Lebens.
Sven Kuntze studierte Soziologie, Psycholo-
gie und Geschichte an der Universität Tü-
bingen. Er berichtete als TV-Reporter für
den WDR aus Bonn, New York und Wa-
shington und arbeitete als Hauptstadtkor-
respondent für die ARD. Seit 2007 ist Sven
Kuntze im Ruhestand, aber seither immer
noch als freier Journalist und Autor tätig. 

Das Buchpaket bestehend aus den beiden
Büchern können Sie bei unserem Kreuz-
worträtsel gewinnen (Seite 15). Der Preis
wurde von den Verlagen Ullstein und C.
Bertelsmann zur Verfügung gestellt.

Elmar Frink

Lesetipp

Dr. Michael Seng beantwortet Fragen rund um das Herz-Kreislauf-System

Leistungsabfall kann
ein Warnsignal sein
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Wo finde ich was
im Krankenhaus?
Internet : www.krankenhaus-weilburg.de

Empfang (06471) 313 0

Besuchszeiten Allgemeinstation und Intensivstation:
Aufgrund der aktuellen Situation entnehmen Sie diese bitte der
Homepage

Besucher-Cafeteria/Kiosk: Aufgrund der aktuellen Situation ist die 
Besucher-Cafeteria/Kiosk vorrübergehend geschlossen

Gottesdienste: Aufgrund der aktuellen Situation finden derzeit keine
Gottesdienste statt

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
Aufgrund der aktuellen Situation, nur nach telefonsicher Vereinbarung

Die Sprechstundenzeiten der medizinischen Fachabteilungen wurden
aufgrund der aktuellen Situation angepasst, diese können Sie im je-
weiligen Sekretariat erfragen:

Sekretariat Anästhesie: (06471) 313 276
Sprechstunden: Chefarzt Joachim Sturm

Sekretariat Chirurgie/Gefäßchirurgie: (06471) 313 286
Sprechstunden: Chefarzt PD Dr. med. Christian Kuntz

Dr. med. Dieter Stahl

Sekretariat Orthopädie/Unfallchirurgie: (06471) 313 291
Sprechstunden: Jens Brade

Christian Müller
(ab 01.01.2021)

Sekretariat Innere Medizin/Geriatrie: (06471) 313 281
Sprechstunden: Chefarzt Dr. med. Markus Hofmann

Chefarzt Dr. med. Michael Seng

MVZ Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH
Dr. med. Uwe Brenner (Orthopädie):
Sprechstunden: Mo. + Mi. 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr, 

Fr. 9.00 – 14.00 Uhr 
Natalie Mülich (Chirurgie)
Sprechstunden: Di. + Do. 9.00 - 12.30 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Neurochirurgie (Ärztehaus), Dr. med. Ilona Schroth: (06471) 6299383
Sprechstunden: Mo. 9.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr

Di. bis Do. 9.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Fr. 9.00 – 13.00 Uhr

Neurochirurgie (Nebengebäude), Dr. med. Barbara Steinthal:
(06471) 313 436 oder (06471) 91890
Sprechstunden: Mo. 8.30 – 13.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr

Di. 9.30 – 13.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Mi. 10.00 – 13.00 Uhr 

und jeden 2. Mittwoch 14.00 – 17.00 Uhr
Do. 8.30 – 13.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Fr. 9.30 – 13.00 Uhr und 14.00 – 17.00 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

✂

Alles aus einer Hand  
vom Deutschen Roten Kreuz  
Kreisverband Oberlahn e.V. 
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Weitere Dienstleistungen des DRK Kreisverbandes sind u.a.: 
 
!

• Behandlungspflege / Ausführen  
 ärztlicher Verordnungen 

• Leistungen der Pflegekassen 
• Zusätzliche Betreuungs- und  

Entlastungsleistungen 
• Verhinderungspflege 
• Pflegekurse 
• vielseitiges Beratungsangebot 

Deutsches Rotes Kreuz 
Soziale Dienste Oberlahn gGmbH 

Frankfurter Str. 31, 35781 Weilburg 
Telefon: 06471-928070, email: Pflegedienst@drk-oberlahn.de 

Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Oberlahn e.V. 

Frankfurter Str. 31, 35781 Weilburg 
Telefon: 06471-92800, email: info@drk-oberlahn.de 

Wir pflegen und betreuen Sie zu 
Hause 

!
Ihr Team der  

DRK – Soziale Dienste Oberlahn gGmbH 

        - Hausnotruf    - Erste Hilfe Kurse 
        - Behindertenfahrdienst   - Sanitätsdienste 
        - Essen auf Rädern   - Kleidersammlung 

- Blutspendedienst   - Jugendrotkreuz 
- Blindentonbandzeitung   - soziale Arbeit 
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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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