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Auch der 16. Gesundheitstag im Kreiskrankenhaus Weilburg zog wieder viele Besucher an.
Besonders groß war das Interesse an der Schilddrüsen-Live-OP (Seiten 6 bis 9).



Krankenhausreform 2016 –
Krankenhausstrukturgesetz
Liebe Leserinnen und Leser,
die Menschen unserer Region
haben ein Recht auf eine gute
medizinische Versorgung, eine
qualitativ hochwertige und siche-
re Behandlung nach aktuellem
medizinischem Standard, gute
Pflege, moderne Medizintechnik
und schnellem Zugang zur Be-
handlung. Auch unter dem Ge-
sichtspunkt, dass sie und Ihre Ar-
beitgeber dafür Sozialversiche-
rungsbeiträge bezahlen.
Das Kreiskrankenhaus Weilburg
steht für eine hohe Qualität und
Transparenz. Wir begrüßen wie
auch unsere Verbände, dass Bund
und Länder im Rahmen ihrer Be-
ratungen über eine Reform der
Krankenhausstrukturen anerkannt
haben, dass die Krankenhäuser in
Deutschland ein wesentlicher Pfei-
ler zur medizinischen Versorgung
der Bevölkerung sind, und deren
Beschäftigten mit hohem Engage-
ment eine hochwertige und leis-
tungsfähig Medizin sichern. 
Die Krankenhäuser unterstützen
die Bundesregierung in ihrer Ab-
sicht, das hohe Qualitätsniveau der
Krankenhausversorgung weiter zu
entwickeln, damit auch in Zukunft
eine gut erreichbare, qualitativ
hochwertige Versorgung überall in
Deutschland, auch im ländlichen
Raum sichergestellt ist. Dass wir
dies in der Region Weilburg/Ober-
lahn sehr ernst meinen, zeigen die

entsprechenden zahlreichen Rück-
meldungen aus der Bevölkerung
sowie insbesondere auch der
große Rückhalt durch unseren För-
derverein. Das Kreiskrankenhaus
Weilburg hat den Rückgang der
Patientenzahlen bedingt durch die
leider notwendige Schließung der
Geburtshilfe nun schon wieder
kompensiert und wird nun zum
wiederholten Male durch die Berli-
ner Gesetzgebung bestraft. 
Enttäuscht sind die Krankenhäuser
darüber, dass das in der Einleitung
des Gesetzentwurfes für das Kran-
kenhausstrukturgesetz (KHSG) for-
mulierte Ziel mit dem Regelungsin-
halt des Gesetzes nicht erreicht
wird, sondern das Gegenteil zu er-
warten ist. Denn faktisch werden
die Kliniken finanziell erheblich
schlechter gestellt als bisher. Darü-
ber können auch punktuelle Ver-
besserungen bei der Krankenhaus-
finanzierung, z. B. das geplante
Pflegestellenförderprogramm,
nicht hinwegtäuschen, da in der
Summe den Krankenhäusern mehr
genommen als gegeben wird. Das
Krankenhausstrukturgesetz bein-
haltet parallel zu einer Verschär-
fung von Qualitätsregeln finanziel-
le Kürzungen und Preisdämpfungs-
mechanismen. Insbesondere die
geforderte „Erhöhung der Produk-
tivität“ führt zu einem Stellenabbau
und damit verbunden zu einer wei-
teren Steigerung der Arbeitsbelas-

tung mit noch mehr Druck auf das
schon jetzt hoch belastete Personal
in den Krankenhäusern.
Eine Verbesserung der Versor-
gungsqualität mit weniger Geld und
immer weniger Personal ist nicht
möglich. Eine Reform, die eine Ver-
besserung der Patientenversorgung
und finanzielle Hilfe für die Kranken-
häuser ankündigt, gleichzeitig aber
Ressourcen beschränkt oder ab-
baut, hat zwangsläufig negative Aus -
wirkungen für die Patienten und
kann auch deshalb schon von den
Krankenhäusern nicht akzeptiert
werden. Die Geschäfts- und Kranken-
hausleitung des Kreiskrankenhauses
Weilburg fordert deshalb sowohl
die Bundes- als auch die hessische
Landesregierung auf, den vorliegen-
den Entwurf für das Kranken  haus -
strukturgesetz im Rahmen der Bera-
tungen im Bundestag und Bundes-
rat noch einmal gründlich so zu
überarbeiten, dass sowohl das an-
dauernde Problem der unzureichen -
den Vergütung der Behandlungs-
leistungen als auch das ebenso
schwerwiegende und selbst von der
Politik nicht bestrittene Problem der
nicht ausreichenden Investitionsför-
derung des Landes Hessen nachhal-
tig gelöst wird. Denn wenn über Be-
handlungsentgelte Investitionsmit-
tel erwirtschaftet werden müssen,
weil diese nicht in ausreichendem
Umfang zur Verfügung gestellt wer-
den, dann geht das nicht zuletzt zu

Lasten der Patientenversorgung.
Wir fordern daher eine faire Finan-
zierung, die insbesondere sicher-
stellt, dass

• das für eine gute Versorgung not-
wendige qualifizierte Personal
dauerhaft beschäftigt werden
kann und nicht beeinflussbare
Lohnkostensteigerungen aufge-
fangen werden können und

• die den Krankenhäusern durch Ge-
setz zustehenden Investitionsmittel
in nachweislich benötigter Höhe
zur Verfügung gestellt werden.

Daher haben wir alle Bundes- und
Landtagsabgeordneten unseres
Wahlkreises gebeten sich für die Be-
lange unseres Hauses und die be-
rechtigten Anliegen der Menschen
bei den weiteren Beratungen und
Entscheidungen über das Kranken-
hausstrukturgesetz einzusetzen.
Auch vor dem Hintergrund sich ab-
zeichnender Versorgungsengpässe
im Bereich der niedergelassenen
Ärzte wird in Zukunft das Kranken-
haus seinen Beitrag leisten müssen.
Dies kann durch den Landkreis Lim-
burg-Weilburg im Rahmen seiner
Trägerschaft unseres Krankenhauses
nachhaltig beeinflusst werden.
„Wann immer das Leben uns
braucht.“
Für die Geschäfts- und Kranken-
hausleitung:
Peter Schermuly, Geschäftsführer
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Grüne Politiker
sprachen mit
Peter Schermuly
Mandatsträger der Partei der Grünen
auf Kreisebene und der Stadt Weil-
burg informierten sich bei dem Ge-
schäftsführer Peter Schermuly (Bild,
Mitte) über die aktuelle Situation im
Kreiskrankenhaus. Dabei ging es be-
sonders um die Perspektiven des
Hauses im Zusammenhang mit ge-
planten Investitionen zur Sicherstel-
lung des Standortes. Dabei bekräf-
tigten sie ihre Haltung, dass die Kli-
nik unter der Trägerschaft des Land-
kreises bleiben muss.
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Förderverein fordert vom Kreis Bekenntnis zur Selbständigkeit seines  Krankenhauses

Kooperation ja –  Fusion nein
„Das Kreiskrankenhaus Weilburg
besteht jetzt fast 41 Jahre“, sagte
Heinz Pfeiffer, der Vorsitzende
des Krankenhaus-Fördervereins,
im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung in der Cafeteria der
Klinik, und wies darauf hin, dass
das, was sich derzeit in Nachbar-
kreisen abspiele, besorgniserre-
gend sei.  „Es ist geplant, die
Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar, Dillen-
burg und Braunfels sowie sieben
Krankenhäuser in Wetterau und
Vogelsberg in einem Klinikver-
bund zusammenzufassen. Dazu
hat sich ein weiterer Partner ins
Gespräch gebracht: die Hochtau-
nus-Kliniken.
Es geht hier um viel Geld, denn die
wirtschaftliche Situation einige die-
ser Kliniken (nicht Lahn-Dill) ist sehr
schlecht“, fuhr er fort. Viele Land-
kreise würden inzwischen ihre kom-
munalen Krankenhäuser anbieten,
um sie loszuwerden oder sie in Kli-
nikverbunden unterzubringen. Und
es gebe sogar in unserem Landkreis
Stimmen, die es lieber sähen, wenn
das Kreiskrankenhaus unter einer
anderen Trägerschaft weitergeführt
würde. „Dabei hat ein Gutachter
unserem Haus im Vergleich mit an-
deren Kliniken dieser Größenord-
nung eine gute finanzielle Basis be-
scheinigt“, so Heinz Pfeiffer, „da
drängt sich doch die Frage auf, wie
die Politiker in unserem Kreis ihre
Verantwortung sehen, ob und wie
sie auch weiterhin hinter dem 
Weilburger Kreiskrankenhaus mit
450 Arbeitsplätzen und 60 Ausbil -
dungs plätzen stehen“. Und er
sagte: „Ich hoffe und wünsche,
dass auch noch zum 50. im Jahre
2024 die Klinik im Grünen als selb-
ständiges Krankenhaus unter der
Trägerschaft des Kreises Limburg-
Weilburg steht“.
Die Bundesregierung wolle künftig
vermehrt Krankenhäuser fördern,
die sich auf bestimmte Aufgaben
spezialisieren. Das sei zu begrüßen
und könne auch eine Chance für
das Weilburger Krankenhaus sein,
indem es verstärkt mit anderen
Krankenhäusern kooperiere – so
auch mit dem St. Vincenz-Kranken-
haus Limburg –, ohne deshalb ge-
schluckt zu werden. 

„Das Kreiskrankenhaus braucht,
was Qualität angeht, keinen Ver-
gleich mit größeren Kliniken zu
scheuen. Das bekommen wir immer
wieder von vielen zufriedenen Pa-
tienten zu hören“, berichtete der
Vorsitzende. Der Förderverein habe
dazu einen 15-minütigen Film dre-
hen lassen, der zeige,  warum Pa-
tienten so voller Lob über Ärzte und
Pflegepersonal seien. Der Film ist
auf der Krankenhaus-Homepage
www.krankenhaus-weilburg.de und
auch beim Gesundheitstag am
Samstag, 4. Juli, am Stand des För-
dervereins zu sehen. 
Heinz Pfeiffer lud zum Gesundheits-
tag ein und wies auf die Live-Opera-
tion mit  dem neuen Chefarzt Dr.
Christian Kuntz und der neuen
Oberärztin Dr. Heike Weber hin, die
eine Schilddrüse vor laufender Ka-
mera operieren werden. Auch der
Gesundheitstag im November ver-
gangenen Jahres, der über Geria-
trie und Organspende informierte,
war wieder gut besucht. Der Förder-
verein finanzierte im letzten Jahr
neue Mobilisierungsbetten und
Bettenlifter für die Patienten mit, er
bezahlte die Anschaffung von Gerä-
ten und Materialien, die die Abtei-
lung für Anästhesie und Intensivme-
dizin für die Ausbildung bei Wieder-
belebungsmaßnahmen benötigt.
Die Pflegeschule erhielt ein weiteres
Smartboard und das Krankenhaus
zum 40. Geburtstag 5000 Euro.
An Spenden an den Förderverein
hob Heinz Pfeiffer neben vielen
kleineren Beträgen die 4100 Euro

von Vorstandsmitglied Hermann
Klaus hervor sowie 4000 Euro von
der Kreissparkasse Weilburg.
Auch erinnerte er an die Auszeich-
nung der zweiten Vorsitzenden
Marlies Heß mit dem Bundesver-
dienstkreuz.
Peter Schermuly, der Geschäfts-
führer des Krankenhauses und
Vorstandsmitglied im Förderver-
ein, hob hervor, dass es für die
Mitarbeiter wichtig sei, ein deutli-
ches Signal zu erhalten, dass es
mit dem Krankenhaus so weiter
gehe. „Höhere Qualität zu for-
dern ist gut, aber wie soll diese
bei Budget-Kürzungen geliefert
werden?“ fragte er.  Auch wies er
darauf hin, dass in den nächsten
zehn bis 15 Jahren an dem doch
älteren Gebäude einige Arbeiten
anstehen würden, und er hoffe auf

Unterstützung durch den Land-
kreis. Aktuell werde die Endosko-
pie in den leer gewordenen Kreiß-
saal verlegt, dadurch würde Platz
frei, so dass etliche drei-Bett-Zim-
mer in zwei-Bett-Zimmer umge-
wandelt werden könnten.  
Für den Landkreis sagte der Erste
Kreisbeigeordnete Helmut Jung,
dass in den nächsten zehn Jahren
ein Drittel der vorhandenen Haus-
arztpraxen wegfallen würden: „Wir
brauchen das Weilburger Kranken-
haus unbedingt auch für die Not-
fallversorgung“.
Es wurde auch ein neuer Beisitzer
in den Vorstand gewählt: Runkels
Bürgermeister Friedhelm Bender.
Als neuer Kassenprüfer wurde
neben Klaus Unkelbach Walter
Frank berufen.

(Text und Foto: Margit Bach)

Geschäftsführer Peter Schermuly, Vorsitzender Heinz Pfeiffer und die 2. Vorsitzende Marlies Hess (v. l.).
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Christdemokraten sprechen sich gegen alle anderen Überlegungen aus

Kreis soll Träger des
Krankenhauses bleiben
Das Kreiskrankenhaus Weilburg
bekommt die besten Noten von
Patienten und Kassen. Doch wirt-
schaftlich hat es das kleine Kran-
kenhaus schwer. Trotzdem soll
der Landkreis Limburg-Weilburg
weiter der Träger der Klinik sein,
stellt die Kreis-CDU jetzt klar. In
einer großen und hochkarätig be-
setzten Besuchergruppe waren
Christdemokraten angereist, um
Flagge zu zeigen: Mitglieder der
Kreistagsfraktion unter der Lei-
tung ihres Vorsitzenden Joachim
Veyhelmann und drei Landtags-
abgeordnete, neben Veyhelmann
auch Andreas Hofmeister und
Ralf-Norbert Bartelt als Sozialpoli-
tischer Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion, ließen sich u�ber die
aktuelle Situation des Kranken-
hauses von dessen Geschäfts -
fü�hrer Peter Schermuly umfassend
informieren. 
Ihm assistierten dabei der Ärzt -
liche Direktor Joachim Sturm 
und der Fördervereinsvorsitzende
Heinz Pfeiffer. Nachdem in den
Kreisen Lahn-Dill, Wetterau und
Hochtaunus Gespräche ü�ber
Krankenhausfusionen laufen
wü� rden, hätten „auch hier die
Alarmglocken“ geklingelt, sagte
Heinz Pfeiffer. Geschäftsfu�hrer
Schermuly berichtete u�ber die
hohe Wertschätzung, die dem
Krankenhaus laut verschiedener
Erhebungen sowohl von Patien-
ten als auch von Krankenkassen
entgegengebracht werde. 
Man sei stolz darauf, in den Berei-
chen medizinische Qualität, Pa-
tientenzufriedenheit und wohn-
ortnahe Versorgung so viel Lob zu
bekommen, sagte Schermuly,
sprach aber auch schwierige The-
men an: „Wir stehen vor einer
neuen Krankenhausreform. Das
Haus wird dadurch wirtschaftlich
massiv belastet werden.“ Das
Krankenhaus, das bis vor einigen
Jahren noch ein positives oder zu-
mindest ausgeglichenes Betriebs-

ergebnis vorlegen konnte, laufe
Gefahr, stärker ins Minus zu rut-
schen. 
Auch vor diesem Hintergrund sei
der Ru�ckhalt der Politik wichtig.
Fu� r den Geschäftsfu�hrer ist der
Fortbestand der Trägerschaft des
Kreises fu� r das Krankenhaus wich-
tig, einerseits fu� r die qualitativ
gute und wohnortnahe Versor-
gung der Menschen im Oberlahn-
gebiet, andererseits auch, weil
das Krankenhaus als Arbeitgeber
und Berufsausbilder sowie als
Auftraggeber fu� r heimische Hand-
werksbetriebe und Firmen eine
besondere Rolle spiele. 
Ralf-Norbert Bartelt versuchte
Befu� rchtungen im Zusammen-
hang mit einigen der kommenden
Reformen zu entkräften: Die Lan-
desregierung habe Veränderun-
gen beschlossen, die sich positiv
auf die Finanzierung der Kranken-
häuser auswirken wu� rden. 
Auch im Hinblick auf Finanzie-
rungsmodelle, die die medizini-
sche Qualität miteinbeziehen,
müsse man in Weilburg keine

Angst haben, denn die medizini-
sche Qualität sei dort ja ü�ber-
durchschnittlich gut. CDU: Verhin-
dern, dass dieses wichtige Thema
im kommenden Wahlkampf miss-
braucht wird. In den vergan-
genen Jahren sei die Frage der
Trägerschaft fü� r das Kreiskranken-
haus Weilburg mehrmals im politi-
schen Bereich angeschnitten wor-
den, berichtete Joachim Veyhel-
mann. 
Auf die Frage, ob es konkrete An-
lässe fu� r die Initiative der CDU
gibt, antwortete Andreas Hof-
meister: „Politik muss solch ein
Thema auch vorausschauend be-
handeln.“ Er und Veyhelmann
wollen mit ihren Fraktionskolle-
gen im Kreistag eine klare Positi-
on einnehmen: Die CDU will, dass
der Kreis Träger des Krankenhau-
ses bleibt. Nötig sei auch, das
Thema rechtzeitig vor dem Kom-
munalwahlkampf anzusprechen,
denn es sei zu wichtig, um in wahl-
kampftaktischen Manövern miss-
braucht zu werden. 
„Es gibt fü� r uns keinen Grund,

über eine andere Trägerschaft
nachzudenken“, stellte Joachim
Veyhelmann nochmals klar und
betonte, in der CDU im Landkreis
gebe es dazu keine abweichende
Meinung. Wie dies in anderen
Parteien sei, könne er natu� rlich
nicht sagen. 
„Das Thema steht jetzt auch wie-
der an, wenn wir ü�ber den Kreis-
haushalt sprechen“, ergänzte
Kreistagsmitglied Johannes Ha-
nisch, der außerdem Vorsitzender
der CDU-Fraktion im Weilburger
Stadtparlament ist, und betonte:
„Als Stadt Weilburg und als Regi-
on Oberlahn sind wir sehr froh,
dass wir hier ein so gutes und or-
ganisatorisch gut gefü�hrtes Kran-
kenhaus haben.“ 
Das Kreiskrankenhaus Weilburg
verfü�gt aktuell u�ber 181 Betten
und hat im vergangenen Jahr
etwa 7 000 Patienten stationär
sowie 12 000 ambulant behan-
delt. Die Klinik hat 450 Mitarbeiter
und stellt 60 Ausbildungsplätze
zur Verfü�gung.
(Aus dem Weilburger Tageblatt)

Hier wollen alle, dass der Landkreis Limburg-Weilburg in der Verantwortung bleibt:  Christdemokraten aus Stadt, Kreis und Land sprechen
mit Krankenhausleitung und Förder vereinsvorstand über den Erhalt der Trägerschaft fur̈ das Kreiskrankenhaus Weilburg.
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„Für die immer komplexer wer-
denden Anforderungen an Diag-
nostik und Therapie von Patienten
mit Krankheiten des Bauchraumes
– wie beispielsweise chronisch-
entzündliche Darmerkrankungen,
komplizierte Gallensteinleiden,
Pankreaserkrankungen, aber auch
Tumore der Verdauungsorgane -
ist eine intensive interdisziplinäre
Zusammenarbeit verschiedener
Fachgebiete zwingend erforder-
lich“, wissen Privatdozent Dr.
Christian Kuntz, Chefarzt der Ab-
teilung für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie am Weilburger Kran-
kenhaus, und Dr. Markus Hof-
mann, Chefarzt der Abteilung Gas-
troenterologie, „mit der engen
Verzahnung von Gastroenterolo-
gie und Bauchchirurgie (Viszeral-
chiurgie) im Bereich Viszeralmedi-
zin wird die Behandlung dieser
 Patienten mit gutartigen und bös -
artigen viszeralen Erkrankungen
optimiert und eine kompetente
Versorgung gewährleistet“.
Die Organisationsstrukturen für eine
solche intensive Kooperation wer-
den derzeit im Krankenhaus Weil-
burg etabliert. Dr. Christian Kuntz
und Dr. Markus Hofmann entwickeln
gemeinsam Konzepte, um Patienten
mit Erkrankungen des Verdauungs-
traktes von Anfang an interdiszipli-
när zu betreuen. „Eine solche Ko-
operation beginnt mit der gemein-
samen Beurteilung von Patienten
mit unklaren Bauchschmerzen, die
unsere Notaufnahme aufsuchen,

und führt über die gemeinsame sta-
tionäre Betreuung dieser Patienten
mit interdisziplinärer Abstimmung
über Art und Umfang der Diagnostik
hin zu einer individualisierten Thera-
pieentscheidung“, führt Privatdo-
zent Dr. Kuntz aus. Und Dr. Hofmann
fügt hinzu: „So werden unsere Pa-
tienten nicht nur schneller erfolg-
reich behandelt, wir wollen den Er-
krankten auch unnötige Untersu-
chungen ersparen. Wichtige Infor-
mationen gehen nicht verloren, das
steigert die Patientensicherheit. Ver-
längerte Wartezeiten und häufige
Arztwechsel können ebenso vermie-
den werden, wie ein internes „Verle-
gungskarussell“.“
Ganz praktisch bedeutet das bei-
spielsweise, dass, wenn immer mög-
lich, Tumorbefunde während einer
endoskopischen Untersuchung di-
rekt einem Chirurgen demonstriert
werden. „Das erleichtert uns eine
gemeinsame Therapieplanung und
ermöglicht ein frühzeitiges aufklä-
rendes Gespräch mit dem betroffe-
nen Patienten“, so der erfahrene
Viszeralchirurg Kuntz. Die leistungs-
starke Endoskopie unter Leitung
von Dr. Hofmann nutzt sogenannte
interventionelle Methoden wie die
Blutstillung bei blutenden Geschwü-
ren, Fremdkörperentfernungen, die
Anlage von Ernährungssonden, das
Aufweiten von Engstellen im
Magen-Darm-Trakt oder die Einlage
von Metallröhrchen (Stents) zur
Überbrückung von Engen, die bei-
spielsweise durch Tumore entstehen

können. Auch die Steinentfernung
aus dem Gallengang, die sogenann-
te ERCP zählt hierzu. „Für diese Auf-
gaben brauchen wir eine „starke
Chirurgie“ um, falls erforderlich,
operativ vorzugehen“, so Dr. Hof-
mann.
Neben den umfangreichen endo-
skopischen Untersuchungsmetho-
den, den Möglichkeiten des Ultra-
schalls und der rund um die Uhr ver-
fügbaren Computertomographie,
steht den beiden Abteilungen jetzt
auch ein Endosonographiegerät zur
Ultraschalluntersuchung der Bauch-
organe „von innen“ zur Verfügung.
Mit dieser Methode können bei-
spielsweise kleinste Geschwulste er-
kannt oder Ausbreitungsstadien von
bösartigen Tumoren in der Organ-
wand des Magen-Darm-Traktes fest-
gestellt werden. 

Man kann außerdem erkennen, ob
Lymphknoten in der Umgebung be-
fallen sind als Kriterien, die Einfluss
auf das therapeutische Vorgehen
nehmen und im Rahmen einer
wenig belastenden Untersuchung
erhoben werden können. Auch die
Beurteilung, ob Steine den Gallen-
gang verlegen, ist mit dieser Metho-
de patientenschonend und ohne
Strahlenbelastung möglich. Die ge-
meinsame Nutzung des hochmo-
dernen Endosonographiegerätes
markiert für beide Chefärzte auch
nach außen die intensivierte Zusam-
menarbeit.

Text: Margit Bach

Kooperation von Fachabteilungen ermöglicht hochqualitative Patientenbehandlung

Viszeralmedizin –  innovative
Versorgungsform im Krankenhaus 

Privatdozent Dr. med. Christian Kuntz (links) und Dr. med. Markus Hofmann
mit dem neuen Endosonographiegerät. (Foto Krankenhaus)

Kompetent und leistungsstark

Engel-Apotheke
Inh. Elke Wissig

Neugasse 1 · 35789 Weilmünster
Telefon (0 64 72) 8 31 09 58

Inh. Elke Wissig
Marktplatz 13 · 35781 Weilburg

Telefon (0 64 71) 3 05 66

Inh. Elke Wissig
Am Steinbühl 4B · 35781 Weilburg

Telefon (0 64 71) 22 59
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Das neue Instrumentarium für
dreidimensionales (3D) endoskopi-
sches Operieren konnten sich die
Besucher des 16. Gesundheitstags
im Weilburger Krankenhaus an-
schauen und sogar selbst auspro-
bieren: Chirurg Dr. Erik Rauchfuß
und OP-Schwester Christa Hübin-
ger waren stets von Neugierigen
umlagert.
Durch den neuen Chefarzt der Ab-
teilung für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie, Dr. Christian Kuntz, ist das
Behandlungs-Angebot am Kranken-
haus stark er weitert worden. So
konnten die Besucher des Gesund-

heitstages dieses Mal live eine
Schilddrüsenoperation durch Dr.
Kuntz und Oberärztin Dr. Heike
Weber anschauen: das Kommunika-
tionszentrum war bis auf den letzten
Platz besetzt, als die OP auf einer
Leinwand über tragen wurde. Er -
klärungen gab dabei Oberarzt 
Dr. Klaus Schnell.
Zuvor hatten der Vorsitzende des
Krankenhaus-Fördervereins Heinz
Pfeiffer und Geschäftsführer Peter
Schermuly die Gäste begrüßt, da-
runter auch Bürgermeister Hans-
Peter Schick, den Landtagsabge-
ordneten Hans-Joachim Veyhel-

mann, den Kreistagsvorsitzenden
Robert Becker, den Ersten Stadtrat
Bruno Götz und Stadtverordneten-
vorsteher Walter Frank. Die Veran-
staltung sei eine gute Gelegen-
heit, der Bevölkerung zu zeigen,
dass auch in einem vergleichs -
weise kleinen Krankenhaus hervor-
ragende Arbeit geleistet werde,
sagte der Fördervereinsvorsitzen-
de. 
Themenschwerpunkte am Samstag
waren Schilddrüsen- und Darmer-
krankungen. Neben der Live-OP
konnten auch Videoaufnahmen von
endoskopischen Gallenoperatio-
nen und Leistenbruchoperationen

16. Gesundheitstag im Kreiskrankenhaus Weilburg

Großer Andrang bei Live-OP
und den Fachvorträgen 

Im voll besetzten Kommunikationszentrum warten die Besucher auf den Beginn der Live-OP.

Ultraschall-Untersuchungen von Schilddrüse oder Halsschlagader nahmen Dr. Michael Seng und Dr. Tobias Riedel
(vorne) vor.

OP-Schwester Christa Hübinger und Chirurg Dr. Erik Rauchfuß zeigen 
Besuchern das neue Instrumentarium für  endoskopisches 3D-Operieren.
Dazu trugen alle 3D-Brillen.
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BUZ

angeschaut werden und der Chef-
arzt der Abteilung Gastroenterolo-
gie, Dr. Markus Hofmann, zeigte
das endoskopische Instrume-
ntarium zur Magen- und Darmspie-
gelung sowie Filme entsprechen-
der Untersuchungen. Mehrere inte-
ressante Vorträge wurden zu den
angesprochenen Themen gehal-
ten.

Das Weilburger Krankenhaus als
„Gesundheitszentrum im Grünen“
sei ein Segen für die Menschen,
sagte Bürgermeister Hans-Peter
Schick. Dem seit 18 Jahren beste-
henden Förderverein und seinem
Vorsitzenden Heinz Pfeiffer sprach er
einen Dank aus: „Der Verein und der
Vorsitzende sind herausragende
Botschafter und Kämpfer für das
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Krankenhaus und die medizinische
Versorgung der Bevölkerung“ so
das Stadtoberhaupt.
Extra aus Greifenstein waren Sieg-
linde und Edgar Haas nach Weil-
burg ge kommen. Beide haben
schon Schilddrüsen-Operationen
hinter sich und wollten am Sams-
tag einmal die angebotenen
Gesundheits checks nutzen. „Wir
haben hier schon sehr gute Er -
fahrungen gemacht, als unsere
Mutter krank war“, schilderten sie
und lobten sowohl die Klinik als
auch die informative Veranstal-

tung. So standen denn viele Besu-
cher bei den einzelnen Untersu-
chungen an: ob es Ultraschall von
Schilddrüse oder Halsschlagader
durch Dr. Michael Seng und Tobias
Riedel waren oder die Messungen
von Blutzucker, Cholesterin und
Körperfett. 
An weiteren Ständen informierten
Part ner – vom Sanitätshaus bis zum
DRK – über ihr Angebot. Auch die
Oste oporosegruppe und der För-
derverein waren mit Ständen ver-
treten. 

(Text und Fotos: Margit Bach)

Sparkassen-Finanzgruppe
Hessen-Thüringen

* Teilnahme ab 18 Jahren möglich. Hinweise zur Spielsuchtgefährdung und zu Hilfsmöglichkeiten liegen 
 in den Sparkassen-Geschäftsstellen aus und werden auf  Wunsch zur Verfügung gestellt.
* Teilnahme ab 18 Jahren möglich. Hinweise zur Spielsuchtgefährdung und zu Hilfsmöglichkeiten liegen 
 in den Sparkassen-Geschäftsstellen aus und werden auf  Wunsch zur Verfügung gestellt.

Sparen – Gewinnen – Gutes tun. 
Das alles steckt in einem Los.*

12 Monatsauslosungen 
im Jahr sowie zusätzliche 

Sonderauslosungen. 
Chancen auf Autos, Reisen und 
bis zu 100.000 Euro Bargeld.
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Gespräch mit dem Chefarzt der Chirurgischen Abteilung , PD Dr. Christian Kuntz

Schilddrüsenchirurgie im Krankenhaus Weilburg
–  schonend und sicher für unsere Patienten
Die Live-Operation Schilddrüse zum
vergangenen Gesundheitstag am
4. Juli 2015 stieß auf reges Interes-
se bei  den Besucherinnen und Be-
suchern. Grund genug für das Re-
daktionsteam einige  Fra gen zur
Schilddrüse und der Ope ration mit
dem chirurgischen Chefarzt PD Dr.
Chr. Kuntz genauer zu erläutern.

Redaktion: Sind Krankheiten der
Schilddrüse selten? Und wie kann
ich erkennen, dass die Schilddrüse
krank ist?
PD Dr. Kuntz: Schilddrüsenerkran-
kungen gehören zu den häufigsten
Krankheiten in Deutschland. Die
dazugehörigen Beschwerden sind
vielfältig und verlaufen oft schlei-
chend. Konzentrationsstörungen,
Gewichtszunahme oder Verstop-
fung können genauso dazugehören
wie Herzklopfen, Unruhe oder Ge-
wichtsabnahme. Manche Men-
schen beklagen auch eine Zunah-
me des Halsumfangs, ein Druck-
oder Kloßgefühl als Ausdruck einer
Schilddrüsenvergrößerung. Die
Symptome sind meistens sehr all-
gemein und entstehen langsam.
Das ist häufig der Grund, warum
Schilddrüsenprobleme nicht auf
den ersten Blick erkannt werden.

Redaktion: Wie genau kann mein
Arzt herausfinden, ob eine Funkti-
onsstörung der Schilddrüse verant-
wortlich ist für die Beschwerden?
PD Dr. Kuntz: An erster Stelle in
der Diagnostik steht immer die aus-
führliche Erhebung der Krankenge-
schichte, die sogenannte Ana -
mnese, gefolgt von einer körperli-
chen Untersuchung inklusive Tast-
untersuchung des Halses. Falls sich
hierbei der Verdacht auf eine
Schilddrüsenerkrankung erhärtet,
sollte eine gezielte Blutanalyse und
eine Ultraschalluntersuchung des
Halses durchgeführt werden. Dies
reicht in einem Großteil der Krank-
heitsfälle aus, um eine Entschei-
dung über die für den Patienten in-
dividuell passende Therapiemaß-
nahme zu treffen. In einigen Fällen
ist noch eine Funktionsuntersu-
chung der Schilddrüse, die soge-
nannte Szintigraphie erforderlich.

Redaktion: Welche prinzipiellen
Behandlungsmaßnahmen neben
der Operation kann man grob un-
terscheiden?
PD Dr. Kuntz: Bei der häufig auftre-
tenden Schilddrüsenunterfunktion
ist die Einnahme eines Hormonprä-
parates meist ausreichend und au-
ßerdem gut verträglich. Wichtig ist,
dass das Medikament immer mor-
gens etwa dreißig Minuten vor dem
Frühstück nüchtern eingenommen
wird. Besteht neben der Unterfunk-
tion eine Vergrößerung des Or-
gans, vielleicht auch mit Knotenbil-
dung, kann die zusätzliche Einnah-
me von Jodid, auch als Kombinati-
onspräparat, das Organwachstum
in vielen Fällen stoppen oder sogar
reduzieren. Die Überfunktion ist
medikamentös oft nur vorüberge-
hend behandelbar. Die Therapie -
alter nativen Radiojodtherapie und
Operation müssen abhängig von
verschiedenen Faktoren, wie bei-
spielsweise Patientenalter, Kinder-
wunsch, Verträglichkeit usw., ge -
gen  einander abgewogen werden.

Redaktion: Wie und wann operie-
ren Sie bei Erkrankungen der
Schilddrüse?
PD Dr. Kuntz: Das Ziel der Opera-
tion muss immer sein, die veränder-
ten Anteile der Schilddrüse kom-
plett zu entfernen und möglichst
viel gesundes Schilddrüsengewebe
zu belassen, da Wiederholungsein-
griffe an der Schilddrüse ungleich
schwieriger sind als sogenannte Er-
steingriffe und das Risiko einer
Stimmbandnervenverletzung bei
Zweiteingriffen deutlich steigt. Das
Operationsverfahren muss also so
gewählt werden, dass möglichst
kein weiterer Eingriff erfolgen muss.
Das spielt insbesondere für die
Operation von bösartigen Erkran-
kungen des Organes eine entschei-
dende Rolle. Uns steht in Weilburg
die Möglichkeit der Schnellschnitt-
untersuchung zur Verfügung. Das
heißt, bereits während der Operati-
on schicken wir auffälliges Gewebe
zum Pathologen, der uns nach kur-
zer Zeit das Ergebnis seiner Analyse
mitteilt. Falls sich der Verdacht
einer bösartigen Erkrankung da bei

bestätigt, können wir noch am glei-
chen Tag eine sogenannte Kom -
plettierungsoperation durchführen.

Redaktion: Setzen Sie bei Opera-
tionen an der Schilddrüse das Neu-
romonitoring ein?
PD Dr. Kuntz: Der Einsatz dieser
Technik ist in Weilburg Standard.
Mit einem optischen und akusti-
schen Signal  kontrollieren wir 
während der Operation die Funkti-
on der Stimmbandnerven, um das
Risiko einer Schädigung so gering
als möglich zu halten. Insbeson-
dere bei  einem atypischen Nerven-
verlauf ist diese Technik  sehr hilf-
reich. Wir verfügen in Weilburg
über ein Messgerät, mit dem 
eine kontinuierliche, das heißt 
dauerhafte Kontrolle der Nerven
möglich ist.

Redaktion: Wie verläuft der Auf-
enthalt für Patienten, die sich bei
Ihnen einer Schilddrüsenoperation
unterziehen?
PD Dr. Kuntz: Die komplette Ope-
rationsvorbereitung läuft ambulant.
Die Patienten werden am Operati-
onstag stationär aufgenommen.
Für den Tag nach der Operation
oder den darauffolgenden Tag ver-
anlassen wir eine HNO-ärztliche
Nachuntersuchung bei Herrn Dr.

Schramm im Fachärztehaus neben
unserem Krankenhaus. Er überprüft
abschließend die Stimmbandner-
venfunktion. So haben wir eine zeit-
nahe Qualitätskontrolle unserer Ar-
beit. In der Regel dauert der statio-
näre Aufenthalt etwa vier Tage. Ein 
Fadenzug ist nicht erforderlich. Wir
verwenden selbstauflösendes
Naht material und achten natürlich
bereits bei der Schnittführung auf
ein ansprechendes kosmetisches
Endergebnis. Falls gewünscht, ver-
einbaren wir außerdem einen am-
bulanten Abschlusskontrolltermin
in unserer Sprechstunde.
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„Am Ende eines Tages muss ein
Politiker die Verantwortung für
seine Entscheidungen tragen
können. Entscheidungen die
nicht selten unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Lebenswirk-
lichkeit, auch gerade im berufli-
chen Alltag, haben können.“
Genau dies ist der Grund warum
Tobias Eckert immer wieder die
Gelegenheit nutzt in unterschied-
lichste Berufsbilder einzutauchen
um sich ein reales Bild von der Ar-
beitswelt der Menschen in unserer
Region zumachen.
„Anspruch und Wirklichkeit“ ist
die Intention die Eckert immer
wieder antreibt um unterschiedli-
che Berufsbilder kennenzulernen.
„Die Erfahrungen solcher Berufs-
praktika helfen mir persönlich mit
sehr viel mehr Fingerspitzenge-
fühl schwierige politische Ent-
scheidungen zu treffen“, so Tobias
Eckert.
Dieses Mal absolvierte Tobias
Eckert ein einwöchiges Praktikum
im Pflegedienst des Kreiskranken-
hauses in  Weilburg. Er nutze die
Gelegenheit in verschiedenen

pflegerischen Bereichen mitzu -
arbeiten, so im Bereich der 
Geriatrie, der Tagesklinik, der
 Inneren Medizin und auf der 
Intensivstation.
Die Mitarbeiter des Hauses zeig-
ten sich sehr erfreut über das Inte-
resse von Tobias Eckert und waren
gerne bereit ihm einen Einblick in
den Arbeitsalltag der Pflege zu
geben.
„Ich hatte schon im Vorfeld  gro-
ßen Respekt vor der Arbeit der
Pflegekräfte. Diesem Respekt
muss ich nun noch die Bewunde-
rung für diese Mitarbeiter hinzufü-
gen, Bewunderung mit welcher
Hingabe sie, diese in vielen Fällen
nicht einfache Arbeit, an den Pa-
tienten verrichten“, erklärte Tobi-
as Eckert.
Zum Ende des Praktikums zog To-
bias Eckert eine kurze Bilanz sei-
ner Eindrücke.
Zusammen mit dem Pflegedirek-
tor Stefan Eckert, der stv. Stations-
leitungen Eva Maria Kauß, Rita
Gath und Schulleiter Michael
Chladik, wurde eine interessante
Diskussion über die zukünftige

Entwicklung des Kreis-
krankenhauses sowie
der Pflege geführt.
So wurde unter ande-
rem deutlich, dass die
zur Zeit existierenden
baulichen Gegeben-
heiten wie z. B. zu
viele 3-Bett-Zimmer
bei einer immer auf-
wendigeren Pflege,
sowie die funktionelle
Zuordnung der Räum-
lichkeiten wie geplant
weiter entwickelt wer-
den müssen.
Bezogen auf die Pfle-
gequalität muss neben
der abgestuften Perso-
nalkonzeption – wer
muss für welche Tätig-
keiten welche Qualifi-
kation besitzen – dafür
gesorgt werden, dass
ein hohes Maß an sehr
gut qualifizierten Pflegekräften
den Pflegealltag in der Klinik be-
wältigt.
Dies ist nicht zuletzt mit entschei-
dend für gute und sichere Versor-
gung der uns anvertrauten Patien-
ten.
Einen sehr wichtigen Schlüssel
dazu nimmt hierbei die Kranken-
pflegeschule der Klinik ein.
Wir sind sehr froh darüber, dass
wir unseren Bedarf an Pflegekräf-
ten aus eigener Kraft aus unserer
eigenen Krankenpflegeschule de-
cken können und noch nicht die
Probleme, wie sie viele Kliniken im
Ballungsgebieten haben, hoch-
qualifiziertes Pflegepersonal ein-
stellen zu können.
Aufgrund der noch immer positi-
ven Bewerbersituation könnte das
Krankenhaus Weilburg bei Förde-
rung durch das Land erheblich
mehr Gesundheits- und Kranken-
pfleger/innen ausbilden, so Pfle-
gedirektor Stefan Eckert.
Sehr kritisch wird hierzu die ge-
plante Änderung des Kranken-

pflegegesetzes diskutiert, die in
der Zukunft eine „generalisierte
Ausbildung“ vorsieht, in der die bis -
her eigenständigen Berufsausbil-
dungen Gesundheits- und Kranken-
pflege, Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege sowie die Alten-
pflege innerhalb von drei Jahren
ausgebildet werden sollen.
Dies bedeutet eine klare Ver-
schlechterung der heute sehr
hohen Qualität der theoretischen
sowie praktischen Ausbildung.
Als sehr kritisch wird die im ge-
planten Gesetz hohe Mobilität, be-
dingt durch sehr viele externe Aus-
bildungsorte, gesehen. Dies ver-
schließt für einen Großteil der ge-
rade erst 16-jährigen Bewerber
den Zugang zu dieser Ausbildung,
so Schulleiter Michael Chladik.
Tobias Eckert nimmt diese be-
gründeten Argumente mit in ein
Gespräch mit der Gesundsheits-
politischen Sprecherin der SPD.

Text: Michael Chladik
Fotos: Michael Chladik/

Christian Keller

Der SPD-Landtagsabgeordneten Tobias Eckert informierte sich vor Ort 

Schnupperpraktikum
im  Krankenhaus

Tobias Eckert mit Mitarbeitern der Pflegeleitung und der Krankenpflegeschule.
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Frau Ruth Walther aus 65599
Dornburg, Friedenstraße 1, hat
beim Kreuzworträtsel der letzten
Ausgabe der Krankenhauszei-
tung das „Notfallpaket“ gewon-
nen. 
Das Lösungswort hieß „Patienten-
lob“. 

Diesmal geht es  um das Buch von
Oliver Sacks: „On The Move –
Mein Leben“ (siehe Lesetipp Seite
16). Wenn Sie das Kreuzworträtsel
gelöst haben, dann schicken Sie
uns eine Postkarte mit dem Lö-
sungswort an folgende Adresse:
Förderverein Kreiskrankenhaus 

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 Montag, der 
2. November 2015. 

Viel Erfolg! 

Notfallpaket nach Dornburg Auflösung des Rätsels
der letzten Ausgabe

Limburg: Auf dem Schafsberg · 65549 Limburg · Tel. 0 64 31 / 2 18 93 - 0 · E-Mail: info@reha-limburg.de 
Villmar: Ferdinand-Dirichs-Str. 2 · 65606 Villmar · Tel. 0 64 82 / 91 11 88 · E-Mail: info@rehazentrum-meuser.de

Ihre Gesundheit im Zentrum

www.rehazentrummeuser.de
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Unter dem Prüfungsvorsitz von
Frau Judith Hofmann (Regie-
rungspräsidium Darmstadt) und
Schulleiter Michael Chladik haben
13 Schüler/innen der Kranken-
pflegeschule der Kreiskranken-
haus Weilburg gGmbH  ihr Staats-
examen erfolgreich bestanden.
Zugrunde lagen mehrere Prüfungs-
termine, an denen an insgesamt
acht Tagen eine schriftliche, eine
praktische und die mündliche Prü-
fung absolviert werden musste.
Jeder einzelne Prüfungsabschnitt
muss als bestanden bewertet wer-
den, um das staatliche Examen und
somit die berufliche Anerkennung
mit der gesetzlich geschützten Be-
rufsbezeichnung „Gesundheits- und
Krankenpfleger/in“ zu erhalten.
Im Rahmen ihrer Ausbildung absol-
vierten alle Schülerinnen und Schü-
ler Einsätze in den verschiedenen
Abteilungen der Kliniken in Weil-
burg, im Senioren- und Altenpfle-
geheim Fellersborn, in den umlie-
genden Sozialstationen sowie in
den psychiatrischen Abteilungen
der Vitos Kliniken Weilmünster und
Hadamar.

Die Auszubildenden werden in der
dreijährigen Ausbildung dazu befä-
higt, Menschen aller Altersgruppen
in verschiedenen Versorgungssys-
temen zu betreuen und in ihrer Ge-
sundheit zu fördern und zu beraten. 
Neben den pflegerischen Schwer-
punktthemen werden medizinische,
psychologische und soziologische
Inhalte vermittelt. Über 2100 Stun-
den theoretischer Unterricht sowie
2500 Stunden Praxiseinsätze bilden
die Basis für eine fundamentierte
Ausbildung im Gesundheitswesen
und ist die Grundlage für vielseitige
Weiterbildungs- und Studienmög-
lichkeiten.
Praktische Ausbildungsinhalte be-
kommen die Schüler durch Praxis-
anleiter (Ausbilder) in den jeweili-
gen Ausbildungsgebieten vor Ort
vermittelt.
Deutlich wurde in diesem Jahr wie
sehr sich die Situation auf dem Stel-
lenmarkt für qualifizierte Pflegekräfte
zuspitzt. Nie zuvor gab es soviele
Stellenangebote für die  frisch exa-
minierten Pflegekräfte.
Massenhafte Stellenangebote aus
dem In- und Ausland deuten darauf-

hin wie schwierig es mittlerweile für
die Kliniken ist ausreichend qualifi-
ziertes Personal auf dem Stellen-
markt zu be kommen. Speziell in den
Bal lungs gebieten verschlechtert sich
die Situation der Stellenbesetzung
mit fachlich hochqualifizierten Perso-
nal.
Alle Absolventen konnten unter
vielfältigen Angeboten von regiona-
len und überregionalen Einrichtun-
gen des Gesundheitswesen ihre zu-
künftigen Arbeitgeber auswählen.
Die Krankenhaus Weilburg gGmbH
bevorzugt bei der Auswahl von Be-
werbern für einen Ausbildungsplatz
in der Gesundheits- und Kranken-
pflege, Interessenten aus der Regi-
on Limburg /Weilburg um eine spä-
tere Fluktuation der Fachkräfte so
gering wie möglich zu halten.
Sehr erfreut zeigten sich Michael
Chladik und die weiteren Lehrer der
Krankenpflegeschule Gabriele van
Helden (Kursleiterin), Elmar Frink
und Julia Steuernagel über die
guten Prüfungsresultate.
Beglückwünscht wurden die erfolg-
reichen Absolventen zudem von
Herrn Stefan Eckert, Pflegedirektor

der Kreiskrankenhaus Weilburg
gGmbH und Herrn Michael Benz,
Verwaltungsdirektor. Frau Renate
Michel, stv. Betriebsratsvorsitzende,
überbrachte die Glückwünsche der
Betriebsgemeinschaft sowie Blu-
mensträuße für die neuen exami-
nierten Kollegen.
Die Ausbildung zur Gesundheits-
und Krankenpflegerin / zum Ge-
sundheits- und Krankenpfleger be-
ginnt jedes Jahr am 1. Oktober. 
Bewerbungen für das Jahr 2016
können an die Krankenpflegeschule
der Krankenhaus Weilburg gGmbH,
Am Steinbühl 2, 35781 Weilburg
eingereicht werden. Weitere 
Infor mationen im Internet unter
www.kreiskrankenhaus-weilburg.de. 

Die frisch examinierten Gesund-
heits- und Krankenpfleger/Innen
sind:
Hamdi Abdirahim aus Dietkirchen
Esma Aksoy aus Beselich
Gloria Berghäuser aus Merenberg
Natalie Elenschleger aus Mengers-
kirchen
Jaqueline Frensch aus Löhnberg
Daniel Fritsch aus Braunfels
Deborah Heep aus Dornburg
Sina Kroemer aus Weilburg
Kira Messingfeld aus Weilburg
Tamara Müller aus Brechen
Bettina Schäfer aus Weinbach
Linda Steckenmesser aus Weilburg
Johanna Zoth aus Waldernbach

Am Freitag, den 13. November
2015 finden Sie die Krankenpflege-
schule Weilburg von 16 bis 20 Uhr
auf der Berufs- und Bildungsmesse
in Weilburg (Wilhelm- Knapp- Schu-
le); am Freitag, den 20. November
2015 von 16 bis 20 Uhr in Limburg
(Adolf-Reichwein-Schule). Lehrer
und Gesundheits- und Krankenpfle-
geschüler stehen für Fragen zu
Beruf, Ausbildungsmöglichkeiten,
Bewerbung und Studium zur Verfü-
gung.

Text: Michael Chladik
Foto: Margit Bach

Prüfung bestanden!

Examen an der
Krankenpflegeschule
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Weilburger Klinik-Personal demonstrierte

162 000 Mitarbeiter
fehlen bundesweit

Unter dem Motto „162 000“
standen  bundesweit Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von
Krankenhäusern vor ihrer Klinik
und machten für zehn Minuten
den Personalnotstand sichtbar:
162 000 Kolleginnen und Kolle-
gen hielten 162 000 Nummern
hoch, denn so viele Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter fehlen. 
„Wir alle setzen heute ein starkes
Signal für mehr Personal“, sagte
der Betriebsratsvorsitzende des
Kreiskrankenhauses Weilburg, Gün-
ter Henche, es sei die größte Pro-
testaktion, die es je in deutschen
Krankenhäusern gegeben habe.
„Es fehlt ein Sechstel aller Kran-
kenhausbeschäftigten: es fehlt an

Therapeuten, es fehlt in den me-
dizinisch-technischen Berufen, es
fehlt bei den Ärztinnen und Ärz-
ten, es fehlt in der Hauswirtschaft
und es fehlt in der Verwaltung. Al-
lein in der Krankenpflege fehlen
70 000“.
Die Gewerkschaft ver.di habe
diese Hilferufe zum Anlass für
einen Nachtdienstcheck genom-
men. „Im März dieses Jahres wur-
den in 238 Krankenhäusern in
einer Nacht 3791 Stationen und
Bereiche besucht“, berichtete
Henche, „auf mehr als der Hälfte
aller Stationen arbeitete eine
Fachkraft alleine. In über einem
Viertel davon versorgte sie 30 und
mehr Patientinnen und Patienten -

darunter frisch Operierte, Pflege-
bedürftige und Infektiöse. 60 Pro-
zent berichteten über gefährliche
Situationen in den letzten vier
Wochen. Das darf so nicht weiter-
gehen: Die Arbeit ist trotz Über-
stunden und hoher Einsatzbereit-
schaft nicht zu schaffen. Es reicht
nicht, wenn der Gesundheitsmi-
nister von der Stärkung der Pflege
am Bett redet. Er muss auch das
notwendige Geld dafür in die
Hand nehmen“.
Und er sagte: „Wir haben keiner-
lei Verständnis mehr für die Igno-
ranz der Bundesregierung. Der
Gesetzentwurf muss dringend
nachgebessert werden“.

(Text und Foto: Margit Bach)

„Das geht mir unter die Haut“
oder „Zum aus der Haut fahren“.
Beides sind oft verwendete Sätze,
welche die große Bedeutung der
menschlichen Haut unterstrei-
chen. Mit einer Oberfläche von
ca. 1,5 – 2 m2 und einem Gewicht
von ca. 3 – 5 kg ist die Haut das
größte Organ des Menschen. Ihre
Funktion besteht unter anderem
darin, dass sie den Körper vor
Flüssigkeitsverlust und schädli-
chen Umwelteinflüssen (z. B.
Krankheitskeime) schützt.
Als Sinnesorgan nimmt sie über
zahlreiche Sensoren Reize aus der
Umgebung auf. Berührung &
Druck, Spannung, Schmerz &
Temperatur wird in der Haut wahr-
genommen. Aufgrund der regu-
lierbaren Durchblutung und der
Abgabe von Schweiß ist die Haut
an der Wärmeregulation beteiligt.
Haare und Nägel gehören zu 
den sogenannten Hautanhangs-
gebilden. 
Die Dermatologie (Derma = Haut)
befasst sich mit der Erkennung
(Diagnose), der Behandlung und
der Prävention (Vorsorge) von Er-
krankungen und Veränderungen
der Haut. Wenn dem Menschen
also etwas „unter die Haut geht“
macht sich daher eine Rötung, ein
Schweißausbruch oder auch eine
„Gänsehaut“ bemerkbar.

Elmar Frink

Lexikon

Die Haut
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In dieser  Serie stellen wir die Ab-
teilungen  in unserem Kranken-
haus vor,  die etwas im Verborge-
nen  arbeiten , dabei aber eine ex-
trem wichtige Arbeit für den rei-
bungslosen und sicheren Ablauf
im Krankenbetrieb leisten. In die-
ser Ausgabe möchten wir die Ra-
diologische Abteilung der Kran-
kenhaus Weilburg gGmbH vor-
stellen.
Die Radiologie ist ein kleiner, aber
sehr wichtiger Baustein auf dem
Weg zur Genesung der Patienten. 
In der Radiologie unseres Hauses
arbeiten 8 Mitarbeiter im 24 Stun-
den Dienst.
Alle verfügen über eine qualifizierte
Ausbildung und haben die Fach-
kunde bzw. die Kenntnisse im
Strahlenschutz nach Röntgenver-
ordnung. Diese wird alle fünf Jahre
durch gesetzlich vorgeschriebene
Aktualisierungskurse auf den 
neuesten Stand gebracht.
Im Krankenhaus Weilburg wurden
im Jahr 2014 etwa 50000 Röntgen-
aufnahmen und ca. 900 CT- Unter-
suchungen durchgeführt.
Bevor ein Patient zum Röntgen ge-
schickt oder zu einer CT Untersu-
chung angemeldet wird, findet eine
körperliche Untersuchung und ein
ausführliches Gespräch durch den
behandelten Arzt statt.
Je nach Verletzung und Beschwer-
den des Patienten erstellt der Arzt
nach sorgfältigem Abwägen von
Nutzen und Risiko die gesetzlich

vorgeschriebene „Rechtfertigende
Indikation“ für eine Röntgenunter-
suchung. Erst danach darf diese
durchgeführt werden. Um die
Strahlendosis für die Patienten
möglichst gering zu halten, be-
grenzt das Personal der Röntgen-
abteilung das Strahlenfeld aus-
schließlich auf das zu röntgende
Organ. Zusätzlich sind Bleischür-
zen, Hodenkapseln, Ovarienschutz
und Augenlinsenschutz vorhanden
und werden zur Reduzierung der
Strahlenbelastung eingesetzt.
Seit März 2011 ist die Abteilung mit
einem digitalen Speicherfoliensys-
tem und einem elektronischen Bild-

archiv (PACS) ausgestattet. Den
„alten Röntgenfilm“ gibt es nicht
mehr. Die Bilddaten können den
Patienten für die Weiterbehand-
lung bei Fachärzten und Reha Klini-
ken auf einer CD mitgegeben wer-
den. Ebenso ist es möglich mitge-
brachte CD’s mit auswärts angefer-
tigten Untersuchungen in das
hauseigene Bildarchiv zu importie-
ren.
Die Röntgenabteilung ist derzeit
mit folgenden Geräten ausgerüs-
tet:
- Zwei Röntgengerä-
te der Firma Philips
mit Buckytisch und

Rasterwandstativ, an denen alle
gängigen Röntgenuntersuchun-
gen des Skeletts, der Lunge und
des Abdomens durchgeführt wer-
den. Zur OP-Planung von Gelenk-
prothesen ist ein Ganzbeinstativ
vorhanden
-  Für Kontrastmitteluntersuchun-
gen der Speiseröhre, des Magens,
des Darms, der Gallengänge
sowie der Arterien und Venen
steht eine Durchleuchtungsanlage
zur Verfügung

Hinter den Kulissen

Die Abteilung für Röntgen und Radiologie

Röntgenassistent Michael Stein beim Röntgen eines Kindes nach einem Unfall.

Unterschenkelfraktur links. Trümmerfraktur am linken Unterschenkel.

Röntgenassistent Michael Stein bereitet eine 
Angiograhie vor und hat zum Schutz eine Blei -
schürze angelegt.

Mobile Röntgenanlage für die Intensivstation.
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- Mit einem mobilen Röntgengerät
der Firma Siemens können Rönt-
genbilder auf der Intensivstation
und im Schockraum angefertigt
werden.
- An einem 16 Zeilen Computerto-
mographen der Firma Philips wer-
den Untersuchungen des Kopfes,
des Halses, der Lunge, des Bau-
ches, des Skelettsystems inklusive
der Bandscheiben und der Blut-
gefäße gemacht.
Bei schwerverletzten Patienten aus
dem Schockraum ist es möglich, ein
Ganzkörper-CT durchzuführen, die
sogenannte Traumaspirale. Damit
kann das Ausmaß der Verletzungen
zügig diagnostiziert werden und
schnellstmöglich  geeignete Maß-
nahmen ergriffen werden. Der
Com putertomograph wird mit Hilfe
von Teleradiologie mit den Lahn-
Dill-Kliniken in Wetzlar betrieben.
Rund um die Uhr steht dort ein
 radiologischer Facharzt für die so-
fortige Befundung dieser Unter -
suchungen zur Verfügung.
Durch den geschickten Einsatz
hochtechnisierter Geräte gelingt es
den Radiologen, mit ihren Bildern
den behandelnden Ärzten eine ge-
nauere Vorstellung vom Ursprung
und dem Ausmaß der Krankheiten
zu verschaffen. 
Bei aller Technik ist dem Team eines
besonders wichtig: Der Patient wird
als Individuum mit seinen Sorgen,
Nöten und Hoffnungen angesehen,
wobei sich die Bildgebung als Bau-
stein zur Gesamtdiagnose versteht.
Durch persönliche Betreuung sol-
len langwierige und eventuell un-

angenehme Prozeduren erleichtert
werden. In diesem Zusammenhang
spielt die auf das Krankheitsbild
des Einzelnen abgestimmte per-
sönliche Aufklärung vor der Unter-
suchung durch den Radiologen
eine zentrale Rolle. 
Die 1895 von Wilhelm Conrad
Röntgen entdeckte Röntgenstrah-
lung wird in einer speziellen Röhre
erzeugt. Diese Strahlen haben die
Eigenschaft, Gewebe zu durchdrin-
gen. Dabei werden sie je nach Ge-
webedicke und -dichte abge-
schwächt. Die dann aus dem Kör-
per austretenden Strahlen erzeu-
gen auf einer speziellen Folie ein
zwei dimen sionales Bild.
Damit der Radiologe eine dreidi-
mensionale Vorstellung des unter-
suchten Körpergebietes erhält,
werden meist zwei Aufnahmen im

90 Gradwinkel zuei-
nander angefertigt.
Im Laufe der Jahre
konnte durch moder-
ne Gerätetechnik die
Strahlenbelastung
deutlich verringert werden und die
konventionelle Röntgenfilmtechnik
wurde durch digitale Speicherfolien
bzw. Röntgendetektoren ersetzt.
Die in unserer Praxis eingesetzten
Röntgenanlagen entsprechen den
modernsten Anforderungen und
werden gemäß der strengen deut-
schen Gesetzgebung regelmäßig
überwacht und gewartet.

Anwendung
Nach wie vor stellt die konventio-
nelle Röntgentechnik trotz der
neuen Spezialuntersuchungen, wie
z. B. Computer- oder Kernspinto-

mographie, eine wichtige Basisun-
tersuchung zur Abklärung von Kno-
chen/Gelenk-, Lungen-, Herz- oder
Abdomenerkrankungen dar.

Kontraindikationen
Gründe, diese Untersuchung nicht
durchzuführen, gibt es im Grunde
nicht. Bei einer bestehenden
Schwan gerschaft muss die Indikati-
on genau überprüft werden. Daher
wird jede Patientin im gebär -
fähigem Alter zu einer möglichen
Schwangerschaft befragt.

(Text und Fotos: 
Michael Chladik)

Die MTA Astrid Ketter zeigt einen Testnährboden mit MRSA
Keim  BeDie leitende MTRA (medizinische technische Radiolo-
gie Assistentin) Sabine Schuld, überprüft eine digitale Rönt-
genaufnahme.    

Vorbereiteter Röntgentisch.

MTRA Supir Ziai bereitet eine Computertomo-
grahie vor.

MTRA Supir Ziai überprüft den Computertomo-
graphen.

Röntgenanlage für Lungen- und Abdomenüber-
sicht.
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Im Weilburger Kreiskrankenhaus sind die Azubis gut informiert

Mit Politik von Krankheit ablenken
Sowohl das Gesunde als auch das
Kranke am Menschen soll gepflegt
werden – so definiert sich der Beruf
der Gesundheits- und Krankenpfle-
ger. Fü� r die Auszubildenden im
Kreiskrankenhaus Weilburg gehört
daher ein kleiner Plausch ü�ber das
aktuelle Tagesgeschehen mit den
Patienten zur täglichen Arbeit. Die
Informationen kommen aus der
ortsansässigen Lokalzeitung. Das
Kreiskrankenhaus Weilburg nimmt
am Projekt „Zeitung und Ausbildung
in Hessen“ teil und finanziert fü�nf
Auszubildenden ein Zeitungsabon-
nement. Anna-Lena Werling, Chan-
tal Friedrich, Doreen Reifenberg
und Debora Ruppert haben mit der
Ausbildung im Kreiskrankenhaus
Weilburg ihren Traum beruf gefun-
den. „Ich liebe die Arbeit mit den
Menschen. Es ist schön, zu sehen,
wie die Patienten bei uns ge sund
werden und wieder lachen.“ 

„Ich will schon vor der
Arbeit die wichtigsten
Nachrichten wissen“ 
Fü� r Doreen Reifenberg startet der
Tag mit einem Blick in das Online-
portal dieser Zeitung – mittelhes-

sen. de. „Die Zeitung ist vor dem
Frü�hdienst noch nicht da, aber ich
will schon vor der Arbeit die wich-
tigsten Nachrichten wissen“, sagt
die 21-jährige. Mit ihren Patienten
unterhält sie sich bei der morgend-
lichen Körperpflege dann ü�ber die
Gestaltung des Parkhauses in der
Weilburger Innenstadt oder die
Schlosskonzerte. 
Die Ahäuserin schätzt auch die
Schwerpunktsetzung der Redakteu-
re. „Wenn viel ü�ber Ernährung ge-
schrieben wird, nehme ich das zum
Anlass, die Patienten darüber zu in-
formieren.“ 
Debora Ruppert aus Hergenroth
(Westerwaldkreis) hilft die Lokalzei-
tung, Informationen über ihren Ar-
beitsort Weilburg zu bekommen.
„Ich kenne mich hier kaum aus und
erfahre viel aus der Zeitung.“ Das
Thema Asylbewerber hat sie in den
vergangenen Wochen beschäftigt.
„Das betrifft uns auch hier im Kran-
kenhaus, wenn Patienten aus ande-
ren Kulturen und mit anderen Spra-
chen kommen“, sagte die 23-jährige. 
Anna-Lena Werling (17) aus Brand-
oberdorf studiert zuerst das Titel-
blatt und entscheidet dann, welche
Artikel sie intensiver lesen will. Be-

sonders medizinische Themen oder
der Draht zum Mediziner erregen
ihre Aufmerksamkeit. 
Der Sportteil ist fü� r Chantal Fried-
rich (18) besonders wichtig. Am
liebsten liest die Mengerskirchener
am Abend in der Badewanne. Inte-
ressante Artikel schneidet sie dann
fü� r ihre Oma aus – beispielsweise

ü�ber den VdK. Auch im Schul -
unterricht beschäftigen sich die an-
gehenden Gesundheits- und Kran-
kenpflegerinnen mit den Zeitungs-
inhalten – zum Beispiel mit dem
Germanwings-Flugzeugabsturz.
Diskutiert wird dabei die Lockerung
der ärztlichen Schweigepflicht.

(Aus dem Weilburger Tageblatt)

Lesen regelmäßig die Lokalzeitung und sprechen über die Artikel mit ihren
Patienten: Debora Ruppert, Chantal Friedrich, Doreen Reifenberg und Anna-
Lena Werling mit Skelett „Fridolin“.

Oliver Sacks: 
On The Move – Mein Leben

Rowohlt Verlag, 2015. 

Gebunden. 448 Seiten.

ISBN 978-3-498-06433-4

Preis: 24,95 Euro. 
Auch als E-Book erhältlich
(21,99 Euro)

978-3498064334

Oliver Sacks ist einer der be-
rühmtesten Neurologen der
Welt. Mit seinen Fallgeschich-
ten hat er einen neuen Blick auf
Krankheiten und Abweichun-
gen gelehrt: was bei einem Pa-
tienten auf den ersten Blick als
Störung erscheint, ermöglicht
oft besondere Fähigkeiten der
Wahrnehmung.
Jetzt legt Sacks eine von großer
Energie getriebene Autobio-
grafie vor. Ehrlich und anrüh-
rend beschreibt er die wichtigs-

ten Stationen seines Lebens - das
Großbritannien der Nachkriegs-
zeit, das anarchische Kalifornien
der frühen Sechziger, schließlich
das ewig pulsierende New York.
Ob er in der Forschung tätig ist
oder in der klinischen Praxis, kon-
stant bleiben die Begeisterung
für die Arbeit mit den Patienten
und das Schreiben darüber.
Gerühmt für seine feinsinnigen
Fallgeschichten, analysiert Sacks
hier seinen eigenen Fall: Er er-
zählt von erfüllter und unerfüllter
Liebe, der Beziehung zu seiner
jüdischen Medizinerfamilie, zeit-
weiliger Drogensucht und exzes-
sivem Bodybuilding, und von un-
bändigen Glücksgefühlen auf
den Road Trips durch die Weiten
Nordamerikas.
Die Lebensbilanz eines außerge-
wöhnlichen Mediziners - und das
Meisterwerk eines großartigen
Erzählers (Klappentext). 

Oliver Sacks, geboren 1933 in
London, war Professor der Neu-
rologie & Psychiatrie an der Co-
lumbia University in New York
und war Autor von vielen Bü-
chern, darunter „Der Mann, der
seine Frau mit einem Hut ver-
wechselte“. Sein Bestseller
„Awakenings – Zeit des Erwa-
chens“ wurde 1990 mit Robert
de Niro und Robin Williams ver-
filmt. Buch und Film basieren auf
Sacks Erfahrungen mit der
Schlafkrankheit, die er in den
1960er Jahren im New Yorker
Beth Abraham Hospital machte.
Er verstarb am 30. August 2015
im Alter von 82 Jahren an einer
Krebserkrankung. 
Eine Leseprobe finden Sie im In-
ternet unter: www.rowohlt.de
Das Buch können Sie bei unse-
rem Kreuzworträtsel der aktuellen
Ausgabe gewinnen (Seite 11).

Elmar Frink

Lesetipp
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Krankenhaus nahm am ersten Aktionstag teil

„Versorgung im Alter –  

eine Region stellt sich vor“

Zum ersten Mal fand der Aktions-
tag unter der Schirmherrschaft von
Landrat Manfred Michel und Bür-
germeisters Thomas Scholz in
Mengerskirchen statt.
Ob pralle Lilienblüten, heimische
Wälder, Bergmotive wie Langkovel,
Plattkovel, Schlern und Matterhorn
oder romantische Urlaubsansichten
der Toskana: die Bilder bestechen
durch ihre Farbigkeit und detail -
getreue Darstellungen. Die schwarz-
weißen Ansichten zeigen roman -

tische Ecken aus Niedershausen und
Obers hausen.
„Horst Braun ist unserem Haus treu
verbunden und hat uns schon mit
zwei Foto-Ausstellungen sowie gro-
ßen Diavorträgen viel Freude berei-
tet“, sagte Daniela Ott, Plegedienst-
leiterin und stellvertretende Heimlei-
tung des Seniorenzentrums. Und
Horst Braun, den viele auch von 
Ausstellungen im Mehrgenerationen-
haus und anderswo kennen, fügte an:
„Ich bereite den Menschen mit mei-

nen Bildern gerne Freude“. 
Der ehemalige Kundendienstleister
der Firma Leica nutzt seinen Ruhe-
stand dazu, seine künstlerische Inte-
ressen wie das Malen und Fotografie-
ren intensiv zu pflegen. Die 13 Arbei-
ten sind nun ein halbes Jahr lang im
Haus Fellersborn zu sehen.

Text und Foto: Regina Ferger

Eine Website mit aktuellen Infor-
mationen rund um den Beruf der
Pflege wurde jetzt vom „Boys-Day-
Zukunftstag“ gestartet. Die Home-
page wird gefördert vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und informiert
Schulabgänger, Eltern und andere
Interessierte über verschiedene
Pflegeberufe, berichtet über den
Berufsalltag von Pflegenden und
bietet Tests zur persönlichen Eig-
nung einer Ausbildung in den so-
zialen Berufen an. Im Downloadbe-
reich können Apps und Broschüren
heruntergeladen werden. 
Hintergrund der Kampagne ist der
aktuelle Bewerbermangel und soll
die Bedeutung dieser Berufe für
den Gesundheitsbereich und die
Gesellschaft herausstellen. Da die
Nachfrage nach dem Arbeitsplatz
Pflege vor allem bei den männli-
chen Schulabgängern stark rückläu-
fig ist, hat man sich dazu entschlos-
sen der Kampagne den Namen
„Zukunftsberuf Pfleger“ zu geben. 
Weitere Informationen: www.zu-
kunftsberuf-pfleger.de

Text: Elmar Frink
Bildquelle: www.zukunftsberuf-

pfleger.de

„Zukunftsberuf
Pfleger“

Weilmünster
Mühlweg 2
35789 Weilmünster
Tel.: 0 64 72 – 83 177 50
info@curasana-p�ege.de 
www.curasana-p�ege.de

Cura Sana   Tagesp�ege

Jeder Tag ist   ein guter Tag!

Montag bis Freitag von  
8:30 bis 17:00 Uhr geö�net
Wir Holen und Bringen mit 
unserem eigenen Fahrdienst
Vier Mahlzeiten am Tag
Übernahme der P�ege
während des Tages
Spiel, Spaß, Gemeinschaft
Abwechslungsreiche 
Tagesstruktur

 

       
 

       
 

       

.deasana-p�ege.curwww

.de asana-p�egeo@curinffo@cur
.: 0 64 72 – 83 177 50elTTel

ereilmünst35789 W
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       Im Fachärztehaus am Krankenhaus Weilburg

ORTHOPÄDIETECHNIK

Am Steinbühl 4b · 35781 Weilburg
Telefon 0 64 71 / 42 93 77

S A N I T Ä T S H A U S
R E H A - T E C H N I K

w w w . o t - k e r n . d e

Lieferant sämtlicher

K r a n k e n k a s s e n

u n d B e h ö r d e nParkplätze vor Ort

Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr / Sa. 9 - 12.30 Uhr

– ANZEIGE –

Anfertigung in eigener Werkstätte:
• Klinik-Orthopädie
• Arm- u. Beinprothesen
• Stützapparate
• Korsette aller Art
• Kinder-Orthopädie
• Leibbinden u. Mieder
• Einlagen u. v. m.
Sanitätsfachhandel:
• Bandagen
• Kompressionsstrümpfe
• Brustprothesen, -BH’s
• Gesundheitsschuhe
• Blutdruckmessgeräte
• Rehabilitationsmittel
• KrankenpFegeartikel u. v. m.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt

40 Jahre und 25 Jahre 
im Krankenhaus dabei
Während einer Feierstunde anläss-
lich ihres 25-jährigen und 40-jähri-
gen Dienstjubiläums, dankten der
Geschäftsführer Peter Schermuly
und der Ärztliche Direktor und
Chefarzt der Anästhesie, Joachim
Sturm, zwei Mitarbeiterinnen für
ihre langjährige engagierte Mitar-
beit bei der Versorgung unserer
Patientinnen und Patienten.
Glückwünsche überbrachten auch
Kolleginnen der Abteilungen
sowie die Mitglieder der Betriebs-
leitung und der Betriebsratsvorsit-
zende Günter Henche. 
Hannelore Diehl, die ihr 40-jähriges
Dienstjubiläum feiern konnte, ist seit
1. August 1973 im Weilburger Kran-
kenhaus als Arzthelferin und Chef-
arztsekretärin tätig. Sie war schon im
alten Krankenhaus in der Frankfurter
Straße unter Chefarzt Dr. Barthold
beschäftigt.
Maike Eichhorn trat am 1. August
1989 in die Dienste des Kreiskran-

kenhauses Weilburg ein. Sie absol-
vierte ihre Ausbildung als Arzthelfe-
rin in der Zeit vom 1. August 1989
bis 10. Juni 1992 bei dem damali-

gen Chefarzt Dr. Dieter Kaiser. 
Nach ihren Einsätzen im Sekretariat
der Inneren Abteilung sowie in der
Aufnahme des Kreiskrankenhauses

ist sie zwischenzeitlich als Chefarzt-
sekretärin in der Abteilung Anästhe-
sie bei Chefarzt Joachim Sturm
tätig.

Die geehrten Mitarbeiterinnen Maike Eichhorn (links mit Blumen) und Hannelore Diehl (rechts mit Blumen) mit der
Klinikleitung, Betriebsrat Günter Henche und Kolleginnen.

Unterstützen Sie mit einer Anzeige die Arbeit des Fördervereins Kreiskrankenhaus Weilburg
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Informationstag am 17. Oktober im Fachärztehaus

10 Jahre Selbsthilfegruppe ,,Rheuma“
Im Sommer 2004 lud Dr. Gerd Bal-
ser, Chefarzt der Orthopädie und
Unfallchirurgie am Kreiskranken-
haus Weilburg, zu einem Vortrag
,,Arthrose und Arthrithis“, ein.
Hier stellte sich Elke Marin, seit
ihrem 30. Lebensjahr an chroni-
scher Polyarhrithis erkrankt, den
etwa 250 Zuhörern vor und stellte
ihre Idee der Gründung einer
Selbsthilfegruppe im Bereich der
Rheumaerkrankten zur Diskussion.
Großes ,,Ja“, und schon 14 Tage
später gründete sich eine Selbst-
hilfegruppe, zunächst ohne Lei-
tungsteam, mit 28 Mitgliedern. 
Nachdem Ziele, Vorstellungen und
Pläne festgelegt waren, wurde unter
Leitung von Reinhard Wirsing, Ge-
schäftsführer des Verbandes der
Rheuma-Liga in Hessen, im Frühjahr
2005 eine Selbsthilfegruppe mit Lei-
tungsteam gegründet. Mittlerweise
ist die Gruppe auf 102 Mitglieder
angewachsen, wobei der Großteil
aus den umliegenden Gemeinden
des Westerwald- und Taunuskreises
kommt. Leiterin ist bis heute Elke
Marin, seit 2010 auch in den Landes-
vorstand der Rheuma-Liga Hessen
e.V. als Beisitzerin berufen.
Nach wie vor die nutzt die Gruppe
die guten Kontakte zum Kreiskran-
kenhaus und kann hier den soge-

nannten  Mittwochstreff  jeden 3.
Mittwoch im Monat um 18:00 Uhr in
der Personal-Cafeteria ungestört aus -
leben. Die Treffen sind unterschied-
lich besucht, mal 2 Personen, mal 8
Personen, mal 15 Personen... Was
eine Selbsthilfegruppe wirklich leis-
ten kann, bleibt oft im Verborgenen. 
Unter dem Motto: „Gemeinsam
mehr bewegen, gemeinsam ent-
steht ein Wir“, hat es sich die Grup-
pe zur Aufgabe gemacht, Betroffene
mit der Krankheit Rheuma nicht zu
bemitleiden sondern zu verstehen
und durch die Geschichte anderer
eine neue Perspektive zu vermitteln.
Professionelle Informationen weiter
zu reichen, die  im Internet vielleicht
nur verunsichert haben. Tipps im
Umgang mit der Bürokratie zu
geben sowie Kontakte zu Menschen
vermitteln, die in einer ähnlichen 
Situation sind. Sich in Bewegung
setzen, um nicht einsam zu sein und
trotz einer chronischen Erkrankung
eine neue Lebensqualität erfahren
spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Der Mittwoch wird als ,,Rheumatag“
genutzt. Das Leitungsteam bemüht
sich, möglichst die Mitgliederver-
sammlung, Vorträge  und weitere
Aktivitäten auf diesen Tag in der
Woche zu legen. Jährlich im Som-
mer findet ein Tagesausflug statt,

möglichst mit der Bahn, um hier die
Teilnehmerzahl flexibel gestalten zu
können. 
In 2012 sind  zum ersten Mal über
mehrere Tage 22 Personen sechs Tage
in einer Rheumaklinik mit ent spre -
chend auf die Gruppe zu ge schnitte -
nen Präventionsmaßnamen, gewe-
sen; in 2014 haben sich 24 Personen
für einige Tage zu einem Erholungs-
urlaub in Willingen getroffen. Win-
terspaziergang, Eis essen im Som-
mer, rheumafreundliche Diät kochen
an drei Nachmittagen im Herbst mit
Einführungvortrag zu Vitaminen,
Pflanzenstoffen, Fettsäuren und selbst
entwickelten Rezepten sowie eine
Jahresabschlussfeier vor Weihnach-
ten gehören zum Jahresprogramm. 
Das mobilitätserhaltene und von
den Krankenkassen finanzierte Funk-
tionstraining ist ein wichtiger Be-
standteil der Selbsthilfegruppe. Der-
zeit nehmen etwa 60 Mitglieder teil:
aufgeteilt in je sechs Gruppen Was-
sergymnastik im Therapiebecken
des Kreiskrankenhauses Weilburg
und der Vitos-Klinik in Weilmünster;
eine Gruppe Trockengymnastik im
Trainingscenter des Tanzclubs in
Weilburg. Das Hallenbad des Krei-
ses Limburg-Weilburg wurde in den
Siebziger Jahren mit einem Schwim-
merbecken erbaut. Da nun eine Sa-

nierung anstand, hatte die Gruppe
mit einigen anderen Vereinen und
Institutionen einen Antrag bei der
Kreisverwaltung eingereicht, ob die
Möglichkeit besteht, bei der Sanie-
rung ein Therapiebecken mit ca. 32
Grad warmem Wasser, barrierefrei-
em Zugang und 1,40 Meter Tiefe an-
zubauen. Über  einen Neubau  ist
nun eine Entscheidung gefallen. Das
Bad wird an einer sehr zentralen
Stelle (Bahnhof, Busbahnhof, Bun-
desstraße) in Weilburg, also auch für
die im Umkreis wohnenden Mitglie-
der gut erreichbar, stehen.
Am Samstag, 17. Oktober hat die
Gruppe aus Anlass des 10-jährigen
Bestehens einen Informationstag in
den Räumen der Orthopädietechnik
Kern im Fachärztehaus in Weilburg,
Am Steinbühl, organisiert. Nach der
Eröffnung um 10 Uhr stellt sich die
Selbsthilfegruppe mit Tanz und Be-
wegung vor, es gibt Informationen
zu den Themen Gelenkschutz im All-
tag, Wegweiser zur Arbeitsfähigkeit,
Bedeutung der Bewegung, Basisin-
formationen zum Krankheitsbild, Er-
nährung bei Rheuma. Gegen 17 Uhr
endet die Veranstaltung. Der Park-
platz am Fachärztehaus steht an die-
sem Tag kostenfrei zur Verfügung.
Interessierte Besucher sind herzlich
willkommen.   

Kita „Ein Haus für Kinder“  
zu Besuch im Krankenhaus
16 Kinder  im Alter von zwei bis
sechs Jahren besuchten das Kran-
kenhaus. „Berufe kennenlernen“
steht auf dem Programm, insbe-
sondere den Beruf der Gesund-
heits- und Krankenpflegerin und
den des Arztes.  Das wollen sich die
Kinder einmal genauer anschauen.
Die Kleinen platzten fast vor Span-
nung und fast ein jeder von ihnen
weiß etwas aus dem Umfeld Kran-
kenhaus  zu berichten. „Ich habe
meinen Papa besucht. „Wir waren
schon einmal in der Cafeteria“. „Ich
bin im Krankenhaus geboren“ schallt
es durcheinander.
Den Erklärungen, was eine Kranken-
pflegerin alles macht, lauschen die
Kinder mit großem Interesse. „Dann

probieren wir Kopfhaube und Mund-
schutz an, die man in bestimmten
Bereichen und Situationen tragen
muss. Das ist zum Schutz vor den
kleinen Tieren, die uns krankma-
chen“, weiß ein kleiner Junge zu be-
richten.
Berührungsängste gibt es scheinbar
nicht und spielerisch erfahren die
Kinder etwas aus der Arbeitswelt
„Krankenhaus“.
Nach dem sie sich mit einem „Kin-
derpflaster“ versorgt hatten, gingen
sie zusammen in die Geriatrische Ta-
gesklinik.
Dort empfing sie Pflegerin Jacqueli-
ne, welche sieben tagesklinische Pa-
tienten, mit Unterstützung der Prakti-
kantin Nicole, betreut. Hier erfuhren

die Kinder, dass auch Medikamente
verabreicht und über den Tag verteilt
Untersuchungen und Therapien ge-
macht werden. Hüpfend wird der
kleine Parcours fürs Lauftraining er-
kundet.
Die Kinder sind beeindruckt von
dem Ruheraum, insbesondere die
Bodenbeleuchtung erscheint sehr in-
teressant. Gerne würden sie die Ru-
hesessel sofort einmal ausprobieren. 

Zum Abschluss bedankten sich die
Kinder mit einem alten Volkslied das
sie für das Pflegepersonal einstudiert
haben:
„Weiß, weiß, weiß sind alle meine
Kleider, weiß, weiß, weiß ist alles
was ich hab, darum lieb ich alles was
so weiß ist,weil mein Schatz eine
Krankenschwester, eine Kranken-
schwester ist.“

(Text und Foto: Regina Ferger)



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
(06471) 313 286
Sprechstunden:
Chefarzt PD Dr. med. Christian Kuntz:
Mo. 15.30–19 Uhr, Di. 11–13 Uhr;
Do. 12–15 Uhr 
Oberarztin Dr. Heike Weber:  
Di. 13–16 Uhr; Do. 8–12 Uhr
Dr. med. Schnell: Di. 8–11 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. bis Fr. 9–13.00 Uhr 
(ÖGD + Coloskopie); 
Mo. u. Do. 15–17 Uhr;
Do.17–17.30 Uhr 
(Privatsprechstunde)
Chefarzt Dr. med. Michael Seng:
Di. 13.30–16.00 Uhr 
(Schritt machersprechstunde); 
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. 8–12 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

Unsere Klinik im Grünen Ausgabe 2·2015

20


