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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Weilburg protestierten – wie viele andere Kliniken in
Deutschland auch – gegen geplante Kürzungen am Krankenhausstrukturgesetz. Mehr auf Seite 3. Foto: Timo Ortmüller

Der Kreistag Limburg-Weilburg
und das Weilburger Stadtparla-
ment haben sich mit einstimmi-
gen Beschlüssen zum Kreiskran-
kenhaus Weilburg bekannt und
ihm den Rücken gestärkt mit dem
Ziel, die Selbständigkeit der Kli-
nik zu erhalten. 
Die Diskussion darüber kam auf, als
in Nachbarkreisen wie Lahn-Dill,
Wetterau und Hochtaunus die
Schaffung eines großen Klinikver-
bundes angestrebt wurde und
dabei die Frage aufkam, was dann
aus dem Weilburger Krankenhaus
werden soll. Die Sorgen, unsere Kli-
nik würde  gleich mitkassiert, sind
mit diesen klaren Beschlüssen vom
Tisch.
Dafür dankt der Förderverein den
Abgeordneten in Kreistag und
Stadtparlament.
Kreistagsvorsitzender Robert Becker
hatte den gemeinsam von den im

Kreistag vertretenen Fraktionen
und Parteien eingebrachten Antrag
zur Abstimmung vorgelegt. Er hat
folgendem Wortlaut.
„Der Kreistag wird gebeten, fol-
genden Beschluss zu fassen: 
1) Der Kreistag Limburg-Weilburg
beschließt die Beibehaltung der
Trägerschaft für das Kreiskran-
kenhaus Weilburg beim Land-
kreis Limburg-Weilburg. 

2) Der Kreistag begrüßt ausdrück-
lich den Grundsatzbeschluss des
Aufsichtsrates und der Gesell-
schafterversammlung regionale
Kooperationen voranzutreiben.
Die regionalen Kooperationen
sollen insbesondere dort auf-
rechterhalten und ausgebaut
werden, wo sie den Standort des
Kreiskrankenhauses in Weilburg
stärken und damit einen wesent-
lichen Beitrag zur Eigenständig-
keit und zur Aufrechterhaltung

des Versorgungsangebotes und
der Arbeitsplätze bewirken. 

3) Der Kreistag dankt der Ge-
schäfts- und Krankenhausleitung,
den Ärzten, Pflegekräften und
Therapeuten sowie der gesam-
ten Mitarbeiterschaft, dem För-
derverein und dem Betriebsrat
für die bisher geleistete erfolgrei-
che Arbeit, besonders für die Er-
reichung einer neutral bestätig-
ten hohen Versorgungsqualität
der Patienten. Hiervon profitiert
die Bevölkerung in der Region.
Daher unterstützt der Kreistag
weiterhin durch die kommunale
Trägerschaft die gute Zusam-
menarbeit im Haus. Darüber hi-
naus bleibt durch die kommuna-
le Trägerschaft des Landkreises
Limburg-Weilburg auch der Ein-
fluss des Kreistages auf die zu-
künftige Gesundheitsversorgung
der Bevölkerung vor dem Hinter-

grund der Altersentwicklung er-
halten.“ 

Begründung: Das Kreiskranken-
haus, als kleinerem Krankenhaus in
ländlichem Gebiet, hat bisher im
Vergleich zu Krankenhäusern in ähn-
licher Lage und Struktur vernünftig
gewirtschaftet. Auch die nun vorge-
sehenen Investitionen in die Infra-
struktur sind verlässlich geplant und
müssen mit einer soliden Finanzie-
rung unterlegt werden.
Auch sollte trotz der gesetzlichen
Vor gaben die Kostenstruktur weiter
verbessert werden. Synergieeffekte
ergeben sich hauptsächlich durch
 regionale Kooperationen mit Akut-
krankenhäusern. Durch solche Koope -
rationen kann eine solide Grundlage
für eine zukünftig wirtschaftliche Si-
cherung des Hauses erreicht werden.

Heinz Pfeiffer, 
Vorsitzender des Fördervereins

Kreiskrankenhaus Weilburg

Abgeordnete bekennen sich zum Kreiskrankenhaus

Der Förderverein sagt Danke



Grußwort zum Jahreswechsel
Liebe Mitglieder des Fördervereins, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein sehr bewegtes Jahr für die
deutschen Krankenhäuser geht nun
zu Ende. Hier versprach zu Beginn
des Jahres die geplante Kranken-
hausstrukturreform für uns nichts
Gutes. Massivste Kürzungen von
Budgetmitteln wären die Folge ge-
wesen.  Nun haben glücklicherwei-
se auch nach erheblichen Protesten
der Krankenhäuser Bund und Län-
der wichtige Änderungen an dem
neuen Gesetz vorgenommen. 
Die von der Bundesregierung be-
absichtigte Krankenhausreform war
mit dem Anspruch angetreten, die
Qualität der Krankenhausversor-
gung und die Patientensicherheit
nachhaltig zu verbessern. Dies ge-
hört seit langem zu unseren wich-
tigsten Zielsetzungen. Gute Quali-
tät ist aber nur mit gutem und qua-
lifiziertem Personal in ausreichen-
der Zahl machbar. Und dafür
benötigen alle Krankenhäuser eine
ausreichende und faire Finanzie-
rung. Dies hat nun offensichtlich
auch die Politik erkannt. Die weite-
re Förderung von Pflegekräften und
Hygienefachkräften sind hier eine
grundlegende Voraussetzung.
Auch blieb der sogenannte Versor-
gungszuschlag in Höhe von 500
Mio. Euro als Pflegezuschlag erhal-

ten und dient der Finanzierung des
Pflegepersonals. Gerade hier war
die Schere von tatsächlichen Kos-
ten und der Tarifentwicklung in den
letzten Jahren sehr weit auseinan-
der gegangen. Am Schluss waren
fünf Prozent der Personalkosten
nicht gedeckt, dies bei fast 70 Pro-
zent Personalkosten von den Ge-
samtkosten im Krankenhaus. Wei-
terhin macht den Krankenhäusern
der sogenannte Mehrleistungsab-
schlag zu schaffen, der für die Be-
handlung von zusätzlichen Patien-
ten eine 25 %ige Kürzung des Prei-
ses für die Fallpauschalen vorsieht.
Dies soll für die nächsten drei Jahre
noch so beibehalten werden. Wei-
tere ungelöste Probleme bleiben
bestehen in der ambulanten Not-
fallversorgung in den Kliniken, wo
das Problem zwar erkannt, aber
noch nicht abschließend und zufrie-
denstellend gelöst worden ist. Ein
weiterer Kritikpunkt ist, dass mit
dem Reformgesetz eine zunehmen-
de Bürokratie in den Krankenhäu-
sern einhergehen wird. In diesem
Kontext ist vor allem zu beklagen,
dass der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK) für um-
fassende Qualitätskontrollen der
Krankenhäuser zuständig sein soll.
Hier hätten sich die Krankenhäuser
die hierfür erforderliche Neutralität
gewünscht. 

Auch das Land Hessen hat bei der
Investitionsförderung deutlich nach -
gebessert. Zunächst wurden 77
Mio. Euro für noch abzuarbeitende
Projekte aus der Vergangenheit be-
reitgestellt ebenso wie jährlich jetzt
zusätzliche 150 Mio. Euro zur Finan-
zierung von Baumaßnahmen für die
Krankenhäuser. Ab 2016 erfolgt
eine Systemumstellung im Rahmen
der Bauförderung von Einzelförde-
rung auf Pauschalförderung. Aller-
dings erhalten diejenigen Kranken-
häuser, die in den letzten Jahren mit
Fördermitteln bedacht wurden, die
ersten Jahre hier keine zusätzlichen
Mittel. Eine Finanzierung bei derzeit
günstigen Zinsen ist jedoch möglich
über die LTH Bank für Wirtschafts-
und Infrastruktur Hessen. Darüber
hinaus haben die Kommunen Gel-
der aus einem Kommunalen Investi-
tionsprogramm (Bund und Land) er-
halten, mit denen auch Baumaß-
nahmen an Kommunalen Kranken-
häusern finanziert werden können.
Diese Maßnahmen sind sehr zu be-
grüßen und helfen an vielen Stellen
auch weiter. Der Investitionsstau bei
den Krankenhäusern ist damit noch
nicht vollends aufgelöst. Insgesamt
sind wir aber sehr froh darüber, dass
auch besonders im Sinne unserer
Patientinnen und Patienten die we-
sentlichen Kürzungsmaßnahmen
abgewendet werden konnten. Die

wirtschaftliche Situation gerade
auch für kleinere Krankenhäuser
bleibt jedoch sehr angespannt. In-
sofern wird der regionalen Koope-
ration zwischen den Akutkranken-
häusern eine immer wichtigere Be-
deutung zukommen. Vor diesem
Hintergrund freuen wir uns alle im
Kreiskrankenhaus Weilburg über
den einstimmigen Beschluss des
Kreistages zur Beibehaltung der
kommunalen Trägerschaft und zur
Förderung und dem Ausbau der re-
gionalen Kooperation. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest sowie ein gutes
und gesundes Jahr 2016.
Wann immer das Leben uns
braucht!

Ihr 
Peter Schermuly,
Geschäftsführer
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Beim Kreiskrankenhaus Weil-
burg suchen die politischen
Kräfte in der Weilburger Stadt-
verordnetenversammlung den
Schulterschluss. Alle sind sich
einig: Die Klinik darf nicht priva-
tisiert werden. 
Für die Oberlahnregion ist das
Kreiskrankenhaus eine der wich-
tigsten Säulen: Nicht nur, weil dort
458 Menschen Arbeit finden, 65
Nachwuchskräfte ausgebildet wer-
den und Firmen Aufträge erhalten.
Der größte Profiteur sind die Men-
schen vor Ort, die wohnortnah me-
dizinisch versorgt werden.
Der Beschlussvorlage zufolge gibt
es derzeit 181 Planbetten. Im ver-

gangenen Jahr wurden 7 000 Pa-
tienten stationär und 12 000 ambu -
lant behandelt. In vielen Fachabtei-
lungen hat das Kreiskrankenhaus
sich einen guten Ruf erarbeitet.
Der Landkreis ist alleiniger Träger
des kommunalen Hauses – und
soll das auch bleiben. Dieses Sig-
nal senden die Weilburger Stadt-
verordneten mit ihrem jüngsten
Beschluss aus, den sie einstimmig
fällten, während Krankenhaus-Ge-
schäftsführer Peter Schermuly, 
Betriebsratsvorsitzender Günter
Henche und Fördervereinsvorsit-
zender Heinz Pfeiffer auf den Zu-
schauerrängen Platz genommen
hatten. Demnach soll der Land-

kreis auch weiterhin die „bestim-
mende und klare Trägerschaft“
behalten. Lokale und regionale
Kräfte könnten unterstützend und
fördernd eingebunden werden.
Eine Privatisierung kommt für 
die Weilburger Stadtverordneten
nicht infrage. Warum, wissen sie
genau: Der „Privatisierungswahn“
werde auf dem Rücken der Mitar-
beiter und Patienten ausgetragen,
sagte SPD-Fraktionschef Christian
Radkovsky. 
Die negativen Folgen eines Ver-
kaufs an einen Konzern könne
man am Beispiel des Uniklinikums
Gießen und Marburg beobachten,
sagte der Vorsitzende der Grünen-

Fraktion, Wilhelm-Friedrich Grote:
Personalabbau, überlastete Mitar-
beiter, Investitionsstau. Das Enga-
gement der  Geschäftsführung,
das Verantwortungsbewusstsein
des Betriebsrats und den Einsatz
des Fördervereins lobte der FWG-
Vorsitzende Gerhard Würz. „Man
sollte von oben nichts kaputt ma-
chen, was unten gut funktioniert“,
sagte er. Es sei die Aufgabe aller
Stadtverordneten, den  eigenen
Parteien auf Landesebene zu
sagen, „was wir hier denken“,
fügte Heinz-Jürgen Deuster
(Grüne) hinzu.
(Aus dem Weilburger Tageblatt 

vom  29. September 2015)

Weilburger Stadtverordnete sind sich einig: Kreis soll Träger bleiben

Schulterschluss für Krankenhaus
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Abgeordnete einstimmig für kommunale Trägerschaft in Weilburg 

„Kreis steht zum Krankenhaus“
Das Weilburger Krankenhaus
bleibt in kommunaler Hand: Ein-
stimmig hat sich der Kreistag Lim-
burg-Weilburg für die Beibehal-
tung der Trägerschaft ausgespro-
chen. Alle Abgeordneten stimm-
ten in der Sitzung  in Elz für den
Antrag der im Kreistag vertrete-
nen Fraktionen und Parteien.
Landrat Manfred Michel (CDU)
antwortete im Gespräch mit dem
Weilburger Tageblatt, ob dies als
ein Signal gegen eine private Trä-
gerschaft zu werten sei: „Der Kreis
steht zu seinem Krankenhaus“. 
Auch der Vorsitzende des Förder-
vereins des Kreiskrankenhauses
Weilburg, Heinz Pfeiffer,  zeigte
sich erfreut über das einstimmige
Votum. „Erleichtert“ sei man, dass
ein Änderungsantrag von Klaus
Valeske (FDP) keinen Erfolg hatte. 
Der Liberale forderte zunächst, im
Antrag die Formulierung „Der
Kreistag beschließt die Beibehal-

tung der Trägerschaft“ in „Der
Kreistag empfiehlt die Beibehal-
tung der Trägerschaft“ umzuän-
dern. Er begründete den Ände-
rungswunsch mit der am Donners-
tag vom Bundestag verabschie-
deten Krankenhausreform. „Die
Folgen dieser Reform sind für uns
noch nicht absehbar“, sagte Va-
leske. Er wolle nicht, dass sich der
Kreistag durch die Formulierung
„beschließt“ verbindlich an eine
Entscheidung binde, ohne die
Folgen abzusehen. 
Dem folgten die Abgeordneten
allerdings nicht. Bernd Steioff (Die
Linke) sagte, wenn der Kreistag
die Beibehaltung der kommuna-
len Trägerschaft für das Haus nur
„empfehle“, sei ein solcher Be-
schluss später viel leichter wieder
zu kippen. „Beschließen“ sei eine
wesentlich stärkere Formulierung,
die den Kreis auch binde. Valeske
erwiderte, dass man schlecht un-

terschreiben könne, wenn die Fol-
gen nicht voraussehbar seien. 
Regionale Kooperation soll für Er-
halt des Standorts sorgen, nicht
eine Privatisierung.
Die Abgeordneten folgten
schließlich jedoch der ursprüngli-
chen Vorlage mit der deutlichen
Formulierung des Beschlusses. 
Konkret hat der Kreistag sich so
geeinigt, die kommunale Träger-
schaft beizubehalten und die
Suche nach regionalen Koopera-
tionen zu begrüßen. Aufsichtsrat
und Gesellschafterversammlung
hatten dafür bereits die Weichen
gestellt. Ziel der Kooperationen
solle dabei der Erhalt der Eigen-
ständigkeit und die Aufrechterhal-
tung des Versorgungsangebots
sowie der Erhalt der 458 Arbeits-
plätze sein. Weiterhin sprach 
der Kreistag in dem verabschie-
deten Papier der Geschäfts- und
Krankenhausleitung sowie den

Ärzten, Pflegekräften und Mit -
arbeitern Dank aus für die hohe
Versorgungsqualität der Patien-
ten. Davon profitiere die ganze
Region. 
Als Begründung für den Erhalt der
Trägerschaft wurde von den Frak-
tionen und Parteien angeführt,
dass der Kreistag bei einer kom-
munalen Klinik auch weiterhin Ein-
fluss auf die Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung habe. Dies
sei besonders wegen der demo-
grafischen Entwicklung, etwa der
Alterung der Gesellschaft, von
Bedeutung. Außerdem habe das
Haus im Vergleich zu anderen Kli-
niken ähnlicher Lage und Struktur
„vernünftig gewirtschaftet“. In-
vestitionen in die Infrastruktur
seien unerlässlich, müssten aber
mit solider Planung und Finanzie-
rung hinterlegt werden. 
(Aus dem Weilburger Tageblatt

vom 7. November 2015)

Wichtige Korrekturen am Krankenhausstrukturgesetz

Gegen Kürzungen protestiert
Die letzten Wochen und Monate
waren in der Krankenhausland-
schaft Deutschlands durch massive
Proteste gegen die – im Rahmen
des Krankenhausstruktur gesetzes –
geplanten Kürzungen geprägt. Der
Klinikverbund Hessen hat dazu sein
Positionspapier mit fünf zentralen
Forderungen verabschiedet:
• Auskömmliche Betriebs kosten -
finan zierung durch die Kranken-
kassen mit Berücksichtigung der
Kostenentwicklung in den Prei-
sen, Finanzierung der ambulan-
ten und stationären Notfallver-
sorgung und Zuschläge für
Mehrleistung und Sicherstellung

• Investitionsfinanzierung und Pla-
nung 

• Qualitätssicherung zur Verbesse-
rung der Versorgung

• Wirksame Maßnahmen gegen
den Fachkräftemangel

• Gleiche Wettbewerbsbedingungen

Auch das Weilburger Kreiskranken-
haus beteiligte sich am 29. Septem-
ber 2015  am bundesweiten Protest-
tag „Krankenhaus-Reform? So nicht!“
Eine Abordnung fuhr außerdem
nach Berlin zur zentralen Protestakti-
on der DKG am Brandenburger Tor.
Am 2. Oktober 2015 tagte erneut

die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur
Krankenhausreform in Berlin und
hat sich nun auf zusätzliche Maß-
nahmen verständigt, um die Versor-
gung der Patientinnen und Patien-
ten im Krankenhaus weiter zu ver-
bessern. Vereinbart wurden die Eck-
punkte zum Änderungsbedarf des

Entwurfes des Krankenhausstruktur-
gesetzes, die u. a. die Schaffung
eines Pflegezuschlages in Höhe von
500 Millionen Euro pro Jahr, die Be-
grenzung des Fixkostendegressi-
onsabschlags auf drei Jahre, die
stärkere Berücksichtigung von Tarif-
erhöhungen und mehr beinhalten. 
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Gefäßchirurgische Sprechstunde  

Kreiskrankenhaus und 
St. Vincenz kooperieren
Jeden Freitag gibt es jetzt ab
12.30 Uhr eine gefäßchirurgische
Sprechstunde mit Thomas Bros-
zey in Weilburg. Möglich macht
das die Kooperation zwischen
dem Kreiskrankenhaus Weilburg
und dem St. Vincenz-Kranken-
haus Limburg. 
In Weilburg wird Broszey das ge-
samte Spektrum der nichtinvasiven
angiologischen Diagnostik arteriel-
ler, venöser und Lymphgefäßer-
krankungen anbieten. Dafür wurde
der Mediziner in Teilzeit in Weil-
burg angestellt. Er ist Facharzt für
Chirurgie und Gefäßchirurgie, En-
dovasculärer Chirurg und Spezialist
der Deutschen Gesellschaft für Ge-
fäßchirurgie (SDGG). Die Termin-
vergabe für Patienten erfolgt wie
bisher über das chirurgische Sekre-
tariat des Kreiskrankenhauses unter
Telefon (0 64 71) 31 32 86 oder per
E-Mail an chirurgie@krankenhaus-
weilburg.de. 
Für die Menschen des Oberlahn-
kreises ist dies ein großer Plus-
punkt, da die Gefäßchirurgie inner-
halb der Allgemein- und Viszeral-

chirurgie des Kreiskrankenhauses
Weilburg im Jahre 2014 aufgrund
von gesetzlichen Qualitätsvorga-
ben aufgegeben werden musste.
Bei einem Pressetermin im Weil-
burger Kreiskrankenhaus stellte
Geschäftsführer Peter Schermuly
am Montag das neue Angebot vor.
Mit dabei waren Thomas Broszey,
Dr. Patricia Schaub, der Geschäfts-
führer des St. Vincenz-Krankenhau-
ses Limburg Guido Wernert und
Privatdozent Dr. Christian Kuntz,
der neue Chefarzt der Abteilung
für Allgemein- und Viszeralchirur-
gie am Weilburger Krankenhaus. 
„In anderen Bereichen arbeiten wir
schon länger sehr gut zusammen.
Beispielsweise seit 1982 in der
Apothekenversorgung. Unsere
geriatrische Abteilung wird eben-
falls von Limburger Patienten ge-
nutzt, weiterhin findet eine Zusam-
menarbeit auf dem kardiologi-
schen Sektor statt. Seit Anfang der
1990er Jahre wurde in unserer Kli-
nik eine Gefäßchirurgische Abtei-
lung erfolgreich betrieben. Durch
deren Schließung im letzten Jahr

ist allerdings eine Versorgungslü-
cke entstanden. Nun ist uns eine
gute Lösung gelungen. Sollte eine
Operation nötig werden, wird
diese im St. Vincenz-Krankenhaus
vorgenommen. Die Nachsorge ist
dann wiederum in der geriatri-
schen Abteilung unseres Kreiskran-
kenhauses Weilburg möglich“, er-
klärte Schermuly. 
Bei entsprechender Nachfrage und
Entwicklung der Strukturen könnte
die Kooperation ausgebaut wer-
den, um später speziell für Men-
schen aus der Oberlahnregion auch
wieder Operationen in Weilburg zu
ermöglichen. „Mit dem Ausbau un-
serer Kooperation vollziehen wir
einen weiteren wichtigen Schritt zur
engeren Verzahnung des Leis-
tungsangebotes beider Kranken-
häuser,“ sagten die beiden Ge-
schäftsführer Guido Wernert und
Peter Schermuly. „Wir arbeiten
beide gemeinsam in einem Land-
kreis und wollen die Versorgungs-
qualität auf einem hohen Niveau
halten“, ergänzte Wernert. 
Dr. Patricia Schaub berichtete, dass

die Gefäßchirurgie im St. Vincenz-
Krankenhaus seit 2014 als eigen-
ständige Abteilung betrieben
werde. Anfangs habe sie zehn Bet-
ten umfasst, der Bedarf sei aber
schnell auf 30 Betten angestiegen.
Geboten werde das gesamte
Spektrum der offen-chirurgischen
und minimal-invasiven Behand-
lungsmethoden auf höchstem Ni-
veau. Hochmoderne Medizintech-
nik erlaube alle minimal-invasiven
Eingriffe, das heißt: katheterge-
stützten Verfahren wie Ballonauf-
dehnungen, Stents oder Endopro-
thesen. „Mit diesen modernen Ver-
fahren können wir unseren Patien-
ten exzellente Heilungschancen
mit überdurchschnittlich niedrigen
Komplikationsraten bieten“, so die
Chefärztin. Gefäßerkrankungen
seien eine weit verbreitete, aber
vielfach unterschätzte Erkrankung:
Jeder dritte Einwohner in Deutsch-
land über 40 habe bereits „verkalk-
te Gefäße“. In der Folge würden
mehr als 200 000 Menschen jähr-
lich einen Schlaganfall erleiden.

(Text und Foto: Margit Bach)

Von links: Dr. Patricia Schaub, Dr. Christian Kuntz, Thomas Broszey, Guido Wernert und Peter Schermuly. 
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Das „Aktionsbündnis Patienten-
sicherheit“ – eine junge, bun-
desweite Initiative, der auch das
Weilburger Kreiskrankenhaus
beigetreten ist -  hat im Septem-
ber zum „ersten internationalen
Tag der Patientensicherheit“
aufgerufen. Die Weilburger Kli-
nik sowie auch andere Kliniken
aus dem Klinikverbund Hessen
haben daran teilgenommen. Im
Mittelpunkt  stand dabei das
Thema „ Hygiene und Vermei-
dung von Infektionen in Gesund-
heitseinrichtungen".

Im Krankenhaus Weilburg befasst
man sich mit der Thematik Patien-
tensicherheit schon lange und
stellt sich selbstverständlich den
Herausforderungen. Patientensi-
cherheit sei die Basis einer guten
und patientenorientierten Ge-
sundheitsversorgung, sagte Ge-
schäftsführer Peter Schermuly, sie
zähle zu den wichtigsten Quali-
tätsmerkmalen einer medizini-
schen Behandlung.
„Wir haben keine Angst, unsere
Qualität in der Öffentlichkeit zu
präsentieren“, sagte er, „im Ge-
genteil: unser Haus ist für einen
hohen Stellenwert der Hygiene
bekannt und hat auch schon bun-
desweit positiv Beachtung gefun-
den. Wir gehören zu den Vorrei-
tern in Sachen Hygiene und be-
achten selbstverständlich die

Handlungsempfehlungen des Ak-
tionsbündnisses Patientensicher-
heit, damit der Patient die richti-
ge, für ihn optimale Behandlung
erfährt." Der Film über Hygiene
im Weilburger Krankenhaus, der
auf der Homepage www.kranken-
haus-weilburg.de zu sehen ist, sei
übrigens schon mehr als 10 000
mal angeklickt worden, schilderte
er das Interesse an diesem
Thema. Der Geschäftsführer äu-
ßerte sich auch zur bevorstehen-
den Krankenhausreform: „Ich be-
grüße die Forderungen nach
einer höheren Qualität, im Wider-
spruch dazu steht allerdings, dass
die neue Reform dem Kranken-
haus Gelder kürzen will“.
Die Hygienefachkraft Ramona
Idelberger präsentierte am Don-

nerstag Besuchern und Patienten
im Foyer der Klinik verschiedene
Wirkungsbereiche aus der geleb-
ten Hygiene: so unter dem Motto
„Sauberkeit wird unter die Lupe
genommen" den Bereich der
Desinfektion von OP-Instrumen-
ten, aus der Küche zum Thema
„Sicherheit geht durch den
Magen" und zum Bereich der
Technischen Hygiene unter dem
Motto  „Was machen wir mit den
unsichtbaren Keimen".
Groß geschrieben wird im Weil-
burger Krankenhaus die „Hände-
Hygiene". Matthias Straßburger
von der Firma Schülke, die Desin-
fektionsmittel herstellt, zeigte Be-
suchern und Patienten die Wir-
kungsweise von Desinfektionsmit-
tel auf deren eigenen Händen. 
„Reinlichkeit ist ganz wichtig“,
sagte Marian Pacyna aus Ober-
weyer, der am Donnerstag noch
Patient im Weilburger Kranken-
haus war und die Aktion im Foyer
interessiert beobachtete. So des-
infizierte er sich seine Hände, rieb
das feuchte Mittel lange genug
ein und hielt die Hände anschlie-
ßend in einen Licht-Kasten, der
sichtbar machte, ob das Mittel tat-
sächlich auch überall verteilt war.
Und siehe da: an den Fingernä-
geln waren noch nicht-desinfizier-
te Stellen zu erkennen. „Man
muss wirklich sehr sorgfältig sein,
um sicher gehen zu können, dass
keine  Keime mehr an den Hän-
den sind“, wurde ihm da be-
wusst. 
(Text und Fotos: Margit Bach)

Aktionsbündnis Patientensicherheit

Hygiene hat hohen Stellenwert

Ramona Idelberger (links) schaut zu, wie Marlies Heß und Dr. Hofmann die
Hände desinfizieren.

Offizielle Eröffnung des Aktionstages durch den Geschäftsführer Peter Schermuly (links) mit Verwaltungsdirektor 
Michael Benz, Pflegedienstdirektor Stefan Eckert, seine Stellvertreterin Regina Ferger, die Stationsleiter Marcel Heneck,
Natalia Giesbrecht und Andreas Müller, Hygienebeauftragter Arzt Dr. Markus Hofmann,  Ramona Idelberger, 
Direktorin Qualitätsmanagement Isolde Alfen und Marlies Heß.

Ein Dekubitus (von lat. decubare =
liegen; im Volksmund: „Wundlie-
gen“) ist ein durch längerfristige
äußere Druckeinwirkung und/oder
durch Scherkräfte entstandener
Defekt von Haut und tieferem Ge-
webe. Aufgrund dieser Druckein-
wirkung kommt es zu einer einge-
schränkten Durchblutung und
damit verbunden zu einer Minder-
versorgung des Gewebes mit Sau-
erstoff und Nährstoffen. Haut- und
Gewebszellen sterben ab (sog.
„Gewebsnekrose“). 
Ein gesunder Mensch versucht
druckbelastete Körperstellen in
der Regel durch ständige kleine
Bewegungen zu entlasten. Ist der
Mensch aber dazu nicht in der
Lage (z. B. durch eingeschränkte
Beweglichkeit/Bettlägerigkeit) –
kann es zu einem Druckgeschwür
kommen. Gefährdete Stellen sind
Körperareale, bei denen zwischen
Haut und Knochen wenig oder gar
keine Muskulatur vorhanden ist
(Steißbein, Ferse, Schulterblatt).
Auch begünstigen verschiedene
Faktoren wie z. B. Durchblutungs-
störungen, hohes Lebensalter,
Querschnittslähmung die Entste-
hung eines Dekubitus. Eine Be-
handlung fortgeschrittener Druck-
geschwüre gestaltet sich oft als
sehr langwierig, daher spielen vor-
beugende Maßnahmen („Dekubi-
tusprophylaxe“) eine entscheidende
Rolle bei der Versorgung von ge-
fährdeten Personen. Elmar Frink

Lexikon

Dekubitus
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Der  Vorentscheid zu diesem
Bundeswettbewerb fand am 
27. November 2015 in Köln statt.
Doreen Reifenberg, Auszubil-
dende im Oberkurs, wurde zu
diesem Wettbewerb nominiert.
Schirmherren des Wettbewerbs
sind Jens Spahn, Siegfried Huhn,
Dr. Eckart von Hirschhausen und
der DGQ e. V. (Deutsche Gesell-
schaft für Qualität e. V.). 
Auf dem Vorentscheid wird die
Klausur des Bundeswettbewerbs
2016 geschrieben, ausgewertet
und die Finalisten aus den einzel-
nen Ländern werden für den End-
ausscheid im März 2016 in der
Bundeshauptstadt Berlin sofort
bekanntgegeben. 
Der Wettbewerb steht unter dem
Motto „Wertschätzung und Res-
pekt gegenüber dem Menschen
sind für eine gute Pflege unab-
dingbar. Ohne fachliche Kompe-
tenz und Wissen um die Fähigkei-
ten, Ressourcen, Bedürfnisse und
Probleme der pflegebedürftigen
Personen und ihrer mitbetroffenen
Bezugspersonen wird Pflege je-
doch nicht erfolgreich sein!“ (Mo-
nika Krohwinkel, Professorin für
Pflegewissenschaften). Ziele des

Wettbewerbs sind u.a. die Stär-
kung des  Ansehens des Pflegebe-
rufes in der deutschen Gesell-
schaft sowie das Hervorheben der
qualitativ anspruchsvollen Arbeit
in der Pflege und Betreuung von
hilfe- und pflegebedürftigen Men-
schen. 
Zum Vorentscheid wurde Doreen
von den Mitschülerinnen und –
schülern ihrer Klasse sowie von
einem Lehrerteam begleitet und
unterstützt. 
Insgesamt 410 Schüler aus allen

Bundesländern nahmen an dem
Vorentscheid teil.
Nach einem spannenden Wettbe-
werb wurden dann am Nachmittag
die Ergebnisse im großen Hörsaal
der Uniklinik in Köln bekanntgege-
ben. 
Mit sehr viel Jubel wurden die Sie-
ger der einzelnen Bundesländer
bekanntgegeben. Die Spannung
wurde fast unerträglich, da das
Bundesland Hessen als letztes aus-
gewertet wurde.
Doreen errang in einer knappen

Entscheidung den zweiten Platz,
was aber mit großem Jubel aller
Beteiligten und natürlich ihrem 
mitgereisten „Fanclub“, den Mit-
schülern des Oberkurses, hono-
riert wurde.
Auch wenn es im nächsten Jahr
nicht zur Endrunde nach Berlin
geht, haben die Schüler viele posi-
tive Eindrücke aus diesem Wettbe-
werb mitgenommen und werden
im nächsten Jahr erneut an diesem
Bundesentscheid teilnehmen.

(Text: Michael Chladik/
Fotos: Elmar Frink)

Wettbewerb „Beste Schülerin in der Alten- und Krankenpflege 2016“  

Doreen Reifenberg auf Platz 2

Schülerinnen und Schüler der Krankenpflegeschule Weilburg.

Doreen Reifenberg.
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Gemeinsam mit anderen berufsbil-
denden Schulen des Landkreises
präsentierte sich die Kranken -
pflegeschule der Kreiskrankenhaus
Weilburg gGmbH im November an
der Wilhelm-Knapp-Schule in Weil-
burg und an der Adolf-Reichwein-
Schule in Limburg. Auch größere
Unternehmen der Region nahmen
an der Bildungsmesse des Hessen-
campus Limburg-Weilburg teil. 
Die Veranstaltungen hatten das
Ziel, interessierte Schulabgänger
und deren Eltern über Bildungs-
und Ausbildungsmöglichkeiten zu
informieren. So wurden neben dem
Beruf der Gesundheits- und Kran-

kenpflege auch Berufe aus Forst-
wirtschaft, Ernährung und Industrie
vorgestellt. Schüler und Lehrer der
Schule standen an diesen beiden
Tagen für Fragen zu Aus- und Wei-
terbildung, Bewerbung und weiter-
führenden Studiengängen zur Ver-
fügung und konnten so den Besu-
chern eine genaue Vorstellung vom
Berufsbild sowie Hilfestellungen
bei der Berufswahl geben. Auch die
von den engagierten Schülerinnen
angebotene Kontrolle der Blut-
druck- und Blutzuckerwerte wurden
von den Besuchern gerne in An-
spruch genommen.

(Text und Foto: Elmar Frink)

Krankenpflegeschule Weilburg auf 
der Bildungsmesse des Hessencampus

Marie Foike und Anna-Lena Werling, Schülerinnen des dritten Ausbildungsjahres,
auf der Bildungsmesse in Weilburg (rechts im Bild mit blauer Schutzkleidung)

Zentrum für Qualität in der
Pflege: 
Demenz – Impulse und Ideen
für pflegende Partner

Broschüre: 68 Seiten 

ZQP, 2. Auflage 2015 

Eine kostenlose Bestellung 
der Printausgabe ist unter
info@zqp.de möglich. 
Auch als Download im pdf-For-
mat erhältlich (www.zqp.de)
Schriftliche Bestellungen an
Zentrum für Qualität in der Pfle-
ge, Reinhardthöfe, Reinhardt-
straße 45, 10117 Berlin.

Ein neuer Ratgeber der Stiftung
Zentrum für Qualität in der Pfle-
ge (ZQP) bietet leicht verständli-
ches Hintergrundwissen zum
Thema Demenz und unterstützt
pflegende Angehörige, den All-
tag mit einem demenziell er-
krankten Partner besser zu meis-
tern:
Die Versorgung eines Demenz-
kranken führt viele pflegende
Angehörige an ihre psychischen
und körperlichen Grenzen. Dies
macht auch eine repräsentative
Umfrage des Zentrums für Qua-
lität in der Pflege deutlich. 83
Prozent der Befragten, die Er-

fahrung in der Pflege eines
Menschen mit Demenz haben,
empfinden die Pflege als belas-
tend. Wie pflegende Partner
den Alltag so meistern können,
dass sowohl die eigenen Be-
dürfnisse als auch die des de-
menziell erkrankten Partners be-
rücksichtigt werden, beschreibt
die Broschüre anhand von Fall-
beispielen und Interviews mit
Betroffenen und Angehörigen.
Lebenspraktische Tipps zu 
Kommunikation, Verhalten und
Wohnraumanpassung ergänzen
den Ratgeber.
Darüber hinaus hält die Publika-
tion Informationen zu Leistun-
gen der Pflegeversicherung
sowie weiteren Unterstützungs-
angeboten und Serviceadressen
bereit. Elmar Frink

Lesetipp

Am 1. Oktober 2015 starteten 15
Berufseinsteiger in die Ausbildung
zur Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin bzw. zum Gesundheits- und
Krankenpfleger an der Kreiskran-
kenhaus Weilburg gGmbH. 
Der theoretische Unterricht findet
für die Schülerinnen und Schüler an
der hauseigenen Fachschule, der
Krankenpflegeschule Weilburg, statt.
Die praktischen Einsätze finden auf
den verschiedenen Stationen und
Abteilungen des Kreiskrankenhau-
ses sowie im Seniorenzentrum Fel-
lersborn statt. Zudem müssen weite-
re Praxisanteile in der häuslichen, in
der psychiatrischen Pflege und auf
einer Wöchnerinnenstation abge-
leistet werden. Hierfür stehen die
wohnortnahen ambulanten Pflege-
dienste und die umliegenden Fach-
kliniken zur Verfügung. 
Die gesetzlich geregelte Ausbildung
dauert drei Jahre, sie schließt mit
dem Staatsexamen ab und ist Grund-
lage für einen abwechslungsreichen
Beruf mit vielfältigen Weiterbildungs-
maßnahmen und Studienmöglichkei-

ten. Die Fachschule bietet eine zu-
kunftsorientierte und teilnehmerzen-
trierte Berufsausbildung in kleinen
Klassen, ist anerkannter Bildungsträ-
ger nach AZAV und DIN EN ISO zer-
tifiziert. Träger der Ausbildung ist die
Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH.
Die Ausbildungsvergütung ist über
den Tarifvertrag für den Öffentlichen
Dienst geregelt (TvÖD). Eine preis-
günstige Wohnmöglichkeit steht auf
Anfrage zur Verfügung.

Bewerbungen für das Jahr 2016
können ab sofort an die Kranken-
pflegeschule Weilburg, Am Stein-
bühl 2, 35781 Weilburg einge-
reicht werden. 
Weitere Informationen über die
Aus bildung zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin/-pfleger und
über andere Bildungsangebote
finden Sie im Internet: 
www.krankenhaus-weilburg.de
und www.hessische-kliniken.de
Gerne beraten wir Sie auch im Vor-
feld einer Bewerbung.

(Text: Elmar Frink, Foto: J. Steuernagel)

Start ins Berufsleben

Der Kurs 2015 mit Klassenlehrerin G. van Helden (hinten Mitte).
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In dieser Ausgabe möchten wir
die Mitarbeiterinnen aus dem 
Bereich der Pflegeüberleitung/
Sozialdienst der Krankenhaus
Weilburg gGmbH vorstellen. 
Die Pflegeüberleitung/Sozialdienst
des Kreiskrankenhauses Weilburg
hat umfangreiche Aufgaben zu be-
wältigen. In erster Linie ist er dafür
zuständig, nach der Entlassung des
Patienten aus dem Kreiskranken-
haus dafür zu sorgen, dass dieser
seinen Anforderungen entspre-
chend möglichst ideal versorgt ist.
Angesichts der Komplexität und
Vielfalt seiner Aufgaben stellt der
Sozialdienst eine zentrale und sehr
wichtige Abteilung dar.

Das Team

Das Team der Pflegeüberleitung
besteht zurzeit aus drei Mitarbeite-
rinnen, die jeweils auf Teilzeitbasis
angestellt sind. Ergänzt wird das
Team durch Krankenpflegeschüle-
rinnen, die im Rahmen ihrer Ausbil-
dung die Möglichkeit bekommen,
auch in dieser Abteilung des Kran-
kenhauses Erfahrungen zu sam-
meln. Alle Mitarbeiterinnen kom-
men ursprünglich aus der Pflege
und haben sich durch Zusatzausbil-
dungen und Weiterbildungen für

die Aufgaben des Sozialdienstes
qualifiziert. Besonders erwähnens-
wert ist ihre starke Verbundenheit
mit dem Weilburger Krankenhaus.
Sie können mit Fug und Recht als
Urgesteine des Weilburger Kran-
kenhauses bezeichnet werden, da
sie bereits seit Anfang der achtzi-
ger Jahre im Haus tätig sind. Die
reichhaltigen Erfahrungen, die die
Mitarbeiterinnen in ihrer Funktion
als Pflegekräfte sammelten, er-
möglichen es ihnen, mögliche auf-
tauchende Probleme im Vorhinein
zu erkennen und diese dann auch
effektiv zu lösen. Frau Michel bietet

neben ihrer Arbeit im Sozialdienst
auch Kinästhetik Kurse für pflegen-
de Angehörige an, die zweimal im
Jahr stattfinden. Auch diese Arbeit
ist ein wichtiger Bestandteil für die
Unterstützung von Angehörigen.

Aufgaben

Das Team des Sozialdienstes han-
delt in enger Abstimmung mit Mit-
arbeitern des Krankenhauses, also
Ärzten, Pflegepersonal und Physio-
therapeuten. Im Vordergrund steht
allerdings die Kommunikation mit
den Patienten und deren Angehö-
rigen. Zunächst einmal geht es
darum, herauszufinden, welche
Schwierigkeiten und Probleme auf
den Patienten und dessen Umfeld
nach der Entlassung aus dem Kran-
kenhaus zukommen könnten. 
Dies betrifft zum einen die Sicher-
stellung der Pflege im Anschluss an
den Krankenhausaufenthalt, zum
anderen aber auch die mögliche
nachstationäre Behandlung in
Reha- oder Pflegeeinrichtungen.
Die Beratung bezüglich der Versor-
gung mit Hilfsmitteln ist in diesem
Zusammenhang ebenfalls von gro-
ßer Wichtigkeit. Ein wichtiger As-
pekt der Arbeit des Sozialdienstes
ist die Einstufung von Patienten in
eine Pflegestufe nach der Entlas-
sung aus dem Krankenhaus. Diese
Einstufung wird zwar vom Medizini-
schen Dienst vorgenommen, der

Sozialdienst unterstützt aber Pa-
tienten und Angehörige beim Stel-
len des entsprechenden Antrags
und informiert über das gesamte
Prozedere.
Ein jeweils wichtiger Aspekt ist die
Klärung der Kostenübernahme für
die entsprechende Maßnahme, die
Kommunikation mit möglichen
Kostenträgern bildet ein wichtiges
Element ihrer Arbeit. Weiterhin
bietet der Sozialdienst Beratung zu
Patientenverfügungen und Vorsor-
gevollmachten an. 
Der Sozialdienst kommt aber auch
ins Spiel, wenn es um den letzten
Weg eines Patienten geht. Auch
hier stehen die Mitarbeiterinnen
Patienten und Angehörigen mit Rat
und Tat zur Seite. In diesem Zusam-
menhang ist die exzellente Koope-
ration mit dem Palliativ-Care-Team
Limburg-Weilburg zu nennen. Der
Sozialdienst kooperiert ebenfalls
mit ambulanten und stationären
Hospizdiensten, auch hier werden
die Betroffenen über die entspre-
chenden Stellen informiert. 
Um Patienten und Angehörigen
möglichst genaue Informationen
zukommen lassen zu können, be-
sucht das Team der Pflegeüberlei-
tung auch regelmäßig Pflegeein-
richtungen und Rehakliniken.
Insgesamt bezeichnen sich die Mit-
arbeiterin des Sozialdienstes als
„Mädchen für alles“, was sich an-
gesichts der Komplexität ihrer Auf-

Renate Michel arbeitet einen Ent -
lassungsfall aus.

Christine Schneider im Gespräch mit
einem Kostenträger.

Sabine Pauly organisiert Pflegehilfsmit-
tel für einen zu entlassenden Patienten.

Hinter den Kulissen

Pflegeüberleitung/Sozialdienst
der Krankenhaus Weilburg gGmbH
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gaben durchaus so sagen lässt. 
Das Team der Pflegeüberleitung ist
ein wichtiger Ansprechpartner für
die Angehörigen, die sich beson-
ders dann verunsichert zeigen, wenn
es um die Pflege ihrer nahen Ange-
hörigen geht. Oftmals ist hier bei
beiden Seiten eine gewisse Verunsi-
cherung zu spüren, die die Mitar-
beiterinnen der Pflegeüberleitung
versuchen auszuräumen. In erster
Linie beschäftigen sich die Mitar-
beiterinnen mit Patienten der Sta-
tionen Geriatrie und Orthopädie. 

Vorgehen bei der
Entlassung eines
Patienten
In einem konkreten Fall wird inner-
halb von 24 Stunden nach der Auf-
nahme eines Patienten, bei dem
sich potenzielle Schwierigkeiten in
der nachstationären Versorgung er-
geben können, damit begonnen,
Informationen zu sammeln, um
Probleme möglichst frühzeitig zu
erkennen und Lösungsmöglichkei-
ten anzustreben. 
Die Aufgabe, diese Patienten zu er-
fassen und den Sozialdienst darü-
ber zu informieren, kommt dem
Pflegepersonal, den Ärzten und
Therapeuten zu. Anschließend
wird eine sogenannte Sozialanam-
nese gestellt und die Entlassungs-
planung vorbereitet. Dies erfolgt
wie erwähnt durch ausgiebige
Kommunikation mit Patient, Arzt,
Pflegepersonal und Therapeuten
und natürlich auch durch Kommu-
nikation mit den Angehörigen. 
Mit der Entlassung des Patienten
endet allerdings der Verantwor-
tungsbereich des Sozialdienstes
nicht, ihm kommt eine weitere Auf-
gabe zu, er muss die Entlassung
evaluieren und anschließend eine
Statistik erstellen. Zu diesem Zweck
werden spätestens 48 Stunden

nach der Entlassung Informationen
eingeholt, inwiefern Probleme wei-
terhin bestehen oder gelöst wer-
den konnten.
Die Mitarbeiterinnen berichten da-
rüber, dass in den letzten Jahren
eine Verschärfung der Situation
eingesetzt hat. Die Kommunikation
mit den Krankenkassen gestaltet
sich in einigen Fällen als nicht ganz
so einfach, der ökonomische Druck
ist in diesem Bereich deutlich zu
spüren. Elementar für die Arbeit
der Pflegeüberleitung ist die Zu-
sammenarbeit mit anderen Stellen
im Kreis Limburg-Weilburg, wie
beispielsweise verschiedene Pfle-
gedienste und dem Pflegestütz-
punkt des Landkreises.
Die Zahl der Fälle hat sich seit dem
Jahr 2000 von damals ca. 70 pro
Monat auf heute ca. 160 pro Monat
gesteigert, voraussichtlich wird
diese Zahl innerhalb der nächsten
Jahre weiter ansteigen. Aus dem
Gespräch mit den Mitarbeiterinnen
ergab sich, dass sich die Auswir-
kungen des demographischen
Wandels  erheblich auf die Arbeit
des Sozialdienstes niedergeschla-
gen und auch die Gesundheitsre-
form für zusätzliche Schwierigkei-
ten sorgt. 
Trotz der oben angesprochenen
Probleme und Herausforderungen
hat sich eine entscheidende Ver-
besserung für die Arbeit des Sozial-
dienstes ergeben. Seit ca. einem
Monat steht ihm ein zweiter Raum
zur Verfügung, was dazu beiträgt
die Privatsphäre des einzelnen Pa-
tienten zu wahren und dem Daten-
schutz Genüge zu tun. 
Die Arbeit des Sozialdienstes ist
unerlässlich und zeigt, dass das
Krankenhaus Weilburg seine Ver-
antwortung auch nach der Entlas-
sung eines Patienten wahrnimmt.

(Text: Florian Schmitt/ 
Fotos: Michael Chladik)

Kurs für pflegende Angehörige.
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Im Rahmen der Herzwochen 
der Deutschen Herzstiftung fand 
im Kommunikationszentrum des
Kreiskrankenhauses Weilburg eine
Vortragsveranstaltung zum Thema
„Herz in Gefahr – Koronare Herz-
krankheit und Herzinfarkt" statt.
Geleitet wurde das Seminar von
Dr. med. Michael Seng, Chefarzt
der Inneren Medizin/Kardiologie im
Krankenhaus. Außerdem hielten
die Klinik-Ärzte,  die sich beson-
ders mit Herz-Kreislauferkrankun-
gen beschäftigen, Kurzvorträge:
so Lars Hettler über Risikofakto-
ren, Elena Schumann darüber, was
man dem Herz Gutes tun kann und
Andreas Schlutius über Verlaufs-
formen von Herzerkranungen.
In Deutschland würden 2,5 Millio-
nen Frauen und 3,5 Millionen
Männer an einer koronaren Herz-
krankheit leiden, sprach Dr. Seng,
und viele davon wüssten nichts
von ihrer Krankheit. 80 bis 90 Pro-
zent der Erkrankungen seien auf
den heutigen Lebensstil zurückzu-
führen: falsche Ernährung - wie zu
viele Kalorien, zu viel Fett und zu
viel Zucker – aber auch zu wenig
Bewegung und Rauchen sowie
Stress würden  das Risiko fördern.
Allerdings könne jeder selbst
etwas tun und hohem Blutdruck,
Bewegungsmangel, Übergewicht,
Fettstoffwechselstörungen (Cho-
lesterin), Diabetes, Rauchen und
Stress entgegenwirken. Nicht be-
einflussbare Faktoren seien dage-
gen das Alter, eine genetische

Veranlagung und das Geschlecht.
Frauen, die die Pille nehmen und
rauchen würden, hätten ein vier-
fach erhöhtes Herzinfarktrisiko.
Bei Diabetikerinnen sei das Risiko
um das sechsfache erhöht, bei
Männern mit Diabetes um das
Vierfache. 
Zur Vorbeugung sei eine regelmä-
ßige Kontrolle von Blutdruck,
Blutwerten und Blutzucker  enorm
wichtig, und das Rauchen müsse
eingestellt werden. „Viele Patien-
ten mit koronarer Herzkrankheit
können ein fast so gutes und lan-
ges Leben führen wie gesunde –
vorausgesetzt, sie werden recht-
zeitig richtig behandelt“, beton-
ten die Experten. Zu einem ge-
sunden Lebensstil würden etwa
regelmäßige Ausdauerbewegun-
gen gehören: dabei wird empfoh-
len, fünf mal in der Woche 30 Mi-
nuten flott zu gehen, zu laufen,
Rad zu fahren, zu schwimmen, zu
tanzen oder zu wandern.

Außerdem solle man sich im All-
tag mehr bewegen, so könne man
die Treppe anstatt des Aufzugs
oder das Fahrrad anstatt des
Autos nehmen. Wer dies beachte,
werde bald eine Verbesserung
seines Allgemeinzustandes be-
merken.
Bei der Ernährung würde die soge-
nannte Mittelmeerküche bevor-
zugt, war zu hören: sie be inhalte
viel Gemüse, Salat, Obst, Hülsen-
früchte, frische Kräuter etwa. Wei-
terhin Vollkornprodukte, Milchpro-
dukte und wenig Fleisch, am bes-
ten Geflügel und Fisch. Und anstatt
Butter, Sahne oder anderen tieri-

schen Fetten sollte  Oliven- oder
Rapsöl verwendet werden. Rezep-
te und Kochbücher seien übrigens
bei der Deutschen Herzstiftung er-
hältlich.
Typisch für eine koronare Herz-
krankheit seien Druck, Engegefüh-
le oder Schmerzen in der Brust, die
mit Atemnot einher gehen kön-
nen. Atemnot könne aber auch al-
leine auftreten. Meistens würden
die Beschwerden erst auftreten,
wenn ein Herzkranzgefäß mehr als
70 Prozent verengt sei. An dieser
Stelle habe sich dann eine Ablage-
rung gebildet, ein sogenanntes
Plaque. Wenn solch ein Plaque
aufreißt, sich an dieser Stelle ein
Blutgerinnsel bilde und das Gefäß
verschließe, dann entstehe ein
Herzinfarkt. Wichtig sei es, bei Vor-
zeichen rechtzeitig den Arzt aufzu-
suchen. Und besondere Eile sei
geboten, wenn der Brustschmerz
bei minimaler Belastung oder in
Ruhe auftrete. Dann könne ein
Herzinfarkt unmittelbar bevorste-
hen und es gelte, schnell die 112
zu wählen und den Notarzt und
den Rettungswagen zu rufen.
Auch über die Behandlungsmög-
lichkeiten und Therapien sprach
Dr. Seng, so auch über das Setzen
von Stents und über Bypass -
operationen. 
Weiterhin informierte er über Me-
dikamente und deren Wirkungen
und Nebenwirkungen. Und sollte
es so weit kommen, dass ein
Mensch einen Herzinfarkt erleide,
dann könne eine rechtzeitige
Herzdruckmassage Leben retten:
Fest und mindestens 100 mal pro
Minute in der Mitte des Brust-
korbs drücken und nicht aufhören,
bis Hilfe eintrifft.
(Text und Fotos: Margit Bach)

Herzseminar im Krankenhaus 

Im Alltag 
mehr bewegen

Das Herzseminar der Klinikärzte stieß auf großes Interesse.

Chefarzt Dr. Michael Seng bei seinem Vortrag.
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Herr Hans-Peter Bender aus
65552 Limburg-Eschhofen,
Rhein straße 20, hat beim Kreuz-
worträtsel der letzten Ausgabe
der Krankenhauszeitung das
Buch von Oliver Sacks: „On The
Move – Mein Leben“ gewon-
nen.

Das Lösungswort hieß „Gesund-
heitsreform“. Diesmal geht es
um ein Notfallpaket.
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 senden Sie ein Fax an 06471
3132 21 oder eine E-Mail an: 
unsereklinik@krankenhaus-weilburg.de. 
Einsendeschluss ist Mittwoch, der 
17. Februar 2016. 

Viel Erfolg! 

Buchpreis nach Eschhofen Auflösung des Rätsels
der letzten Ausgabe

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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Für fast ein Viertel der Kinder
und Jugendlichen in Deutschland
ist Gewalt durch Erwachsene fast
tägliche Realität. Um Kinder bes-
ser helfen zu können, hat Dr.
med. Gerd Balser, der Chefarzt
der Abteilung für Orthopädie
und Unfallchirurgie des Kreis-
krankenhauses Weilburg, zu
einer „Weilburger Unfallchirurgi-
schen Fortbildung“ zum Thema
„Das verletzte Kind ... ist wann
vielleicht ein misshandeltes
Kind?“ eingeladen. Aufgrund der
enormen Resonanz wurde die
Veranstaltung in das Bürgerhaus
Odersbach verlegt. 
Eingeladen waren Erzieher, Lehrer,
Psychologen, Sozialpädagogen,
Mediziner und andere Menschen,
die viel mit Kindern zu tun haben.
Und gekommen waren rund 100
hochinteressierte Personen. 

„Kindesmisshandlung ist die si-
cherste Methode, um Gewalttätig-
keit – von Körperverletzung und
Totschlag bis hin zu Bürgerkrieg
und Krieg – von einer Generation
auf die nächste zu vererben“, sagte
Dr. Balser,  „denn aus Opfern wer-
den Täter: 70 Prozent der Eltern,
die als Kind geschlagen wurden,
setzen in ihrer Erziehung wieder
Körperstrafen ein“. Eine humane
Gesellschaft müsse Kindesmiss-
brauch verhindern, dies stelle auch
eine wichtige Friedensarbeit dar.
Das Weilburger Krankenhaus habe
zwar keine spezielle Kinderabtei-
lung, aber aufgrund der Notfallam-
bulanz und des lokalen Traumazen-
trums der Klinik seien im letzten

Jahr 2555 Kinder ärztlich versorgt
worden. 
„Kinder gehören zu unserem un-
fallchirurgischen Alltag“, berichte-
te er, „wir sind außerdem auch eine
Ausbildungsklinik“. 
Als erster Referent  sprach Dr. med.
Christian Kuntz, der Chefarzt der
Allgemein- und Viszeralchirurgie
am Weilburger Krankenhaus, über
die  Verletzung der Bauchorgane
beim Kind. Er schilderte typische
Symptome wie Bauschschmerzen,
Übelkeit, Erbrechen, Blässe und
Blutdruckabfall. Auch sprach er
über Hinweise, ob es sich bei Haut-
abschürfungen, blauen Flecke und
anderen äußerlichen Verletzungen
um Unfälle beim Spielen und Fahr-
radfahren oder um gewalttätige bis
hin zu sexuell zugefügten Verlet-
zungen handeln könnte.
„Unsere Anästhesiemannschaft im

Haus ist sehr sensibel, denn
es ist enorm wichtig, dass
ein verletztes Kind nicht
noch weiter traumatisiert
wird“, sagte Joachim Sturm,
der Ärztliche Direktor und
Chefarzt der Anästhesie/In-
tensivmedizin am Weilbur-
ger Krankenhaus. Er sprach
zu „Schmerztherapie und
Narkose des verletzten Kin-
des“ und schilderte, wie ein
Kind Vertrauen zum Arzt auf-
bauen und die Angst vor der
Narkose verlieren  könne.
„Wie das misshandelte Kind
erkennen?“, danach fragte
Hille Mathes, Assistenzärztin

des Instituts für Rechtsmedizin an
den Universitätskliniken in Gießen
und Marburg, Standort Gießen. Sie
zeigte Bilder von geschlagenen
Kindern und von einem Säugling
mit gebrochenem Arm. Blaue Fle-

cke in Form von Fingerabdrücken
im Gesicht und am ganzen Körper,
Bissverletzungen, Risse am Ohr,
Folgen von Schlägen auf Augen,
Schnitte, Verbrühungen, sexuelle
Misshandlungen und starke Ver-
nachlässigungen bis hin zum Ver-
hungern gab es da als grausame
Bilder zu sehen. Sie zeigte weiter-
hin einen kleinen Film mit den  Aus-
wirkungen des Schütteltrauma-
Syndroms: viele Kinder überleben
dieses heftige Schütteln nicht, an-
dere sind lebenslang geschädigt
durch  Blutungen im Gehirn oder
hinter den Augen oder aufgrund
abgerissener Nervenbahnen. Prof.
Dr. Dr. Reinhard Dettmeyer, der Di-
rektor des Instituts für Rechtsmedi-
zin an den Universitätskliniken in
Gießen und Marburg, Standort
Gießen, sprach über die juristische
Seite des Themas, informierte über
die ärztliche Schweigepflicht, das
hessische Kinderschutzgesetz und
die Möglichkeiten der Strafverfol-
gung. In jedem Fall sei das Ju-
gendamt ein geeigneter Ansprech-
partner, wenn Kindesmisshandlun-
gen vermutet würden. Joachim
Hebgen, der Leiter des Jugendam-

tes des Kreises Limburg-Weilburg,
schilderte, dass eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen Kin-
derschutzbund mit Sitz in Bad
Camberg bestünde.  Kirsten
Eckenberg, Ärztin und Fachdienst-
leiterin des amtsärztlichen und so-
zialmedizinischen Dienstes am Ge-
sundheitsamt des Landkreises, in-
formierte über das  Netzwerk
„Frühe Hilfen und Kinderschutz“,
ein Zusammenschluss von Fach-
kräften aus den Bereichen der Ju-
gend- und Behindertenhilfe, des
Gesundheitswesens, Bildung und
Soziales, der Polizei und der Justiz.
Ziel der Zusammenarbeit im Netz-
werk sei es, ein gesundes Aufwach-
sen von Kindern im Landkreis Lim-
burg-Weilburg zu ermöglichen.
Dreh- und Angelpunkt dieses Netz-
werkes sei das Jugendamt. Die
Netzwerkkoordinatorin Silke Ar-
nold wies auf das breite Angebot
hin und auch auf das nächste Tref-
fen des Netzwerkes am 26. No-
vember von 9 bis 12 Uhr in der
Kreisverwaltung in Limburg. Sie
überreichte eine Informationsmap-
pe an Dr. Gerd Balser mit den Wor-
ten: „Ich habe schon Visionen, wie
wir ein noch größeres Team wer-
den und – auch mit dem Weilbur-
ger Krankenhaus zusammen – ein
„Kinderschutz-Team“ gründen und
gemeinsame Fortbildungen durch-
führen“. Der Organisator der Ver-
anstaltung, Dr. Balser, sagte seine
Mitarbeit zu und äußerte seine
Freude, jetzt auch in Weilburg ein
solches Netzwerk zum Wohle der
Kinder auf den Weg gebracht zu
haben.

(Text und Fotos: Margit Bach)

Informationsveranstalltung über Symptome von Gewalt

Ist das Kind misshandelt worden?

Eine Informationsmappe überreichte 
Silke Arnold an Dr. Gerd Balser.

Blick in den Saal, vorne referiert Dr. med. Christian Kuntz.

Die Referenten zusammen mit Dr. Gerd Balser (hi., li.): Silke Arnold, Kirsten
Eckenberg, Joachim Sturm,  Prof. Dr. Dr. Reinhard Dettmeyer, Dr. med. Chris-
tian Kuntz und Hille Mathes (v. li.). 



Alljährlich treffen sich die ehemali-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Kreiskrankenhauses Weil-
burg zu einem gemütlichen Bei-
sammensein im Krankenhaus. 
So waren auch in diesem Jahr zur
Adventszeit wieder rund 30 Ehe-
malige der Einladung gefolgt, die
sich bei Kaffee und Kuchen unter
dem festlich geschmückten Weih-
nachtsbaum viel zu erzählen hat-
ten.
Neben Geschäftsführer Peter
Schermuly waren auch die Mit-
glieder der Krankenhausleitung,
Stefan Eckert und Isolde Alfen,
sowie der Betriebsratsvorsitzende
Günter Henche anwesend. 
Geschäftsführer Peter Schermuly
begrüßte die Gäste und infor-
mierte über die Entwicklung des
Kreiskrankenhauses Weilburg im
vergangenen Jahr, aber auch über
die bevorstehenden Projekte der
kommenden Jahre. Die Entwick-
lung des Kreiskrankenhauses Weil-
burg interessiert die Ehemaligen
auch heute noch ganz besonders,

da sie sich immer noch mit dem
Haus verbunden fühlen und teil-
weise sogar noch ehrenamtlich für
das Haus als Grüne Damen und
Herren tätig sind. Marlies Hess, 
2. Vorsitzende des Fördervereins
und Sprecherin der Grünen
Damen und Herren, begrüßte
auch im Namen des Fördervereins
die anwesenden Teilnehmer und
richtete die herzlichsten Grüße
von Heinz Pfeiffer aus.
Das Ehemaligen-Treffen ist zwi-
schenzeitlich zu einer festen Ein-
richtung des Kreiskrankenhauses
geworden.
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Für 40 und 25 Jahre
Mitarbeit geehrt
Während einer kleinen Feierlich-
keit dankten der Geschäftsführer
Peter Schermuly und der Pflege-
dienstdirektor Stefan Eckert zwei
Mitarbeiterinnen für ihre langjähri-
ge engagierte Tätigkeit im Kreis-
krankenhaus Weilburg.
Glückwünsche überbrachten auch
Kolleginnen und Kollegen der Sta-
tionen und Verwaltung sowie die
Mitglieder der Betriebsleitung und
der Betriebsratsvorsitzender Gün-
ter Henche. 
Karin Dominguez beging ihr 40-
jähriges Dienstjubiläum am 1. Au-
gust 2015. Sie trat zum 1. August
1975 als Praktikantin/Vorschülerin
in den Dienst des Kreiskrankenhau-
ses Weilburg ein. Anschließend ab-
solvierte sie vom 1. Oktober 1976
bis 30. September 1979 die Ausbil-
dung zur Krankenschwester an der
hauseigenen Krankenpflegeschule.

Der erste Einsatz als exami-
nierte Krankenschwester er-
folgte zunächst auf der Ortho-
pädie A bis zum 14. Januar
1980. In der Folge wechselte
Karin Dominguez auf die ko-
ronare Wachstation und ab dem
27. April 1981 auf die chirurgische
Wachstation. Ab dem 1. Oktober
1988 arbeitete sie auf der chirurgi-
schen Station, wo sie überwiegend
im Nachtdienst eingesetzt war. 
Anschließend erfolgte zum 1. Ok-
tober 1993 der Wechsel in die chi-
rurgisch-orthopädisch-traumatolo-
gische Ambulanz. Vom 23. Novem-
ber 2009 bis zum 26. März 2010
absolvierte Karin Dominguez die
Weiterbildung zur Praxisanleiterin
und war fortan verantwortlich für
die praktische Ausbildung der
Krankenpflegeschüler/innen in die-
sem Bereich. Ab dem 1. Oktober

2012 übernahm sie die Funktion
der stellvertretenden Abteilungs-
leitung der Ambulanzen.
Stefan Eckert dankte Karin Domin-
guez für das große Engagement
sowie die Herzlichkeit und Fürsor-
ge, mit der sie über 40 Jahre hin-
weg die Patienten betreut. 
Sonja Röpcke-Pix absolvierte ihre
Ausbildung zur Bürokauffrau im
Krankenhaus in Weilburg vom 
1. August 1990 bis 25. Juni 1993.
Sie wurde ab dem 26. Juni 1993 im
Bereich des Rechnungswesens in
Vollzeit übernommen und konnte
in der Zeit von 1995 bis 1998 die
Weiterbildung zur geprüften Bi-

lanzbuchhalterin (IHK) abschließen.
Nach der Weiterbildung zur Bilanz-
buchhalterin wurde sie am 4. No-
vember 1993 in das Begabtenför-
derungsprogramm beruflicher Bil-
dung der IHK Limburg aufgenom-
men. Sie konnte hier unter
anderem an verschiedenen Semi-
naren im Rahmen der Begabtenför-
derung der IHK teilnehmen. 
Seit dem 17. Dezember 1999 ist sie
Mitarbeiterin in der Stabsabteilung
Budgetsteuerung/Controlling/EDV
für den Bereich Buchhaltung und
wurde  am 24. September 2004 zur
internen Auditorin des Qualitäts-
managements ernannt. 

Ehemalige sind ihrem
Krankenhaus verbunden



In der Abteilung für Allgemein-
und Viszeralchirurgie, Proktolo-
gie steht dem Team um Chefarzt
PD Dr. Christian Kuntz seit kur-
zem eines der sichersten Syste-
me für die kontinuierliche Über-
wachung der Stimmbandnerven
(kontinuierliches Neuromonito-
ring) während Schilddrüsenope-
rationen zur Verfügung.
„Insbesondere bei Wiederho-
lungseingriffen oder einem atypi-
schen Verlauf der Stimmbandner-
ven bringt diese neue Technik uns
und damit unseren Patientinnen
und Patienten zusätzliche Sicher-
heit“, freut sich der erfahrene
Schilddrüsenchirurg Kuntz. Der
Einsatz des Neuromonitoring ist in
Weilburg seit langem Standard.
„Mit einem optischen und akusti-
schen Signal kontrolliert der Anäs-

thesist zusammen mit dem Ope-
rateur während der Operation die
Funktion der Stimmbandnerven,
um das Risiko einer Schädigung
so gering als möglich zu halten.
Mit dem neuen Gerät kann mit
einer sogenannten Saxophon-
elektrode der Vagusnerv, ein Hirn-
nerv, der beidseits am Hals ver-
läuft und aus dem jeweils der
Stimmbandnerv entspringt, um-
schlossen werden. Die besondere
Form der Elektrode passt sich den
anatomischen Gegebenheiten an,
ein Risiko, den Nerv einzuklem-
men, besteht nicht. Zeitgleich
sind eine zuverlässige Stimulation
und stabile Nervensignale ge-
währleistet.
Schilddrüsenerkrankungen gehö-
ren zu den häufigsten Krankheiten
in Deutschland. Die dazugehöri-

gen Beschwerden sind vielfältig
und verlaufen oft schleichend. Bei
bestimmten Erkrankungen ist die
Operation der Schilddrüse das
Therapieverfahren der Wahl.  „Das
Ziel der Operation muss immer
sein, die veränderten Anteile der
Schilddrüse komplett zu entfer-
nen, da Wiederholungseingriffe an
der Schilddrüse ungleich schwieri-
ger sind als sogenannte Erstein-
griffe und das Risiko einer Stimm-
bandnervenverletzung bei Zwei-
teingriffen deutlich steigt“, erläu-
tert Chefarzt Kuntz und fügt hinzu:
„Das Operationsverfahren muss
also so gewählt werden, dass
möglichst kein weiterer Eingriff er-
folgen muss. Wenn dies doch not-
wendig wird, ist das sogenannte
kontinuierliche Neuromonitoring
extrem nutzbringend.“ 

Das Team um Herrn PD Dr. Kuntz
sieht seine Anforderungen an
eine qualitativ hochwertige, an 
offiziellen Behandlungsleitlinien
orientierte und patientensichere
Schilddrüsenchirurgie zusätzlich
erfüllt durch die Möglichkeit der
Schnellschnittuntersuchung, die
im Krankenhaus Weilburg eben-
falls zur Verfügung steht. Bereits
während der Operation kann auf-
fälliges Gewebe zum Pathologen
nach Wetzlar geschickt werden,
der nach kurzer Zeit das Ergebnis
seiner Analyse mitteilt. Falls sich
der Verdacht einer bösartigen Er-
krankung dabei bestätigt, kann
noch am gleichen Tag eine soge-
nannte Komplettierungsoperati-
on durchgeführt werden. 
Obwohl die Nutzung des Neuro-
monitorings bei Schilddrüsenope-
rationen heute zum Standard ge-
hört, ist die Hals-Nasen-Ohren-
ärztliche Untersuchung der Pa-
tienten zur Überprüfung der
Stimmbandnervenfunktion vor
und nach der Operation Teil der
leitliniengerechten Versorgung.
Im Krankenhaus Weilburg sind die
Verantwortlichen daher beson-
ders froh, dass mit Herrn Dr. Peter
Schramm ein HNO-Facharzt im,
dem Krankenhaus benachbarten,
Fachärztezentrum praktiziert.
„Die räumliche Nähe von Klinik
und Praxis und ein unkomplizier-
ter Kontakt zum Operateur er-
möglichen eine reibungslose
Kommunikation“, erläutert Herr
Dr. Schramm. Chefarzt PD Dr.
Kuntz sieht in dieser für ihn wert-
vollen Kooperation insbesondere
zwei wesentliche Vorteile – eine
direkte Qualitätskontrolle der
Operation und guter Patienten-
service.
„Eine funktionierende Kooperati-
on ist insgesamt essentieller Be-
standteil in der Behandlung von
Patienten mit Schilddrüsenerkran-
kungen“, fasst PD Dr. Kuntz zu-
sammen und fügt abschließend
hinzu: „Auch in der Nachbehand-
lung und Vordiagnostik ist die
gute Zusammenarbeit mit allen
zuweisenden und nachbehan-
delnden Ärzten nutzbringend für
unsere Patienten.“
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Innovative Technik unterstützt die sichere Schilddrüsenchirurgie im Krankenhaus Weilburg

Operationsrisiken senken
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Wie können Patienten an Dick-
darm und Leber schonend ope-
riert werden? Antworten darauf
hat Privatdozent Dr. Christian
Kuntz im Kommunikationszen-
trum des Weilburger Kreiskran-
kenhauses gegeben. 
Auf gut verständliche Weise und
mit Bildern und Filmen unterstützt
gab Kuntz einen Einblick in mo-
derne Dickdarm- und Leberchirur-
gie. Der Chefarzt der Abteilung
für Allgemein- und Viszeralchirur-
gie sowie Proktologie am Weil-
burger Krankenhaus sprach auf
Einladung der Kreisvolkshoch-
schule Weilburg und des Förder-
vereins der Klinik vor 50 Besu-
chern. 
Viele Dickdarmoperationen las-
sen sich heute laparoskopisch,
das heißt mittels der Schlüssel-
lochtechnologie, durchführen, er-
klärte der Mediziner. Dabei werde
mit einer Hohlnadel durch die
Bauchdecke gestoßen und Gas
eingeblasen, das die eng anlie-
genden Bauchorgane voneinan-
der trennt. In Vollnarkose werde
ein Instrument mit einer Lichtquel-
le eingeführt. Der Arzt könne so
die Oberfläche von Magen, Leber
und andere Organen betrachten
und operieren. 
Die Laparoskopie ist eine Untersu-
chungs- beziehungsweise Opera-
tionstechnik, die den Patienten
wenig belasten soll. Bei bösarti-
gen Erkrankungen im Bauchraum
werden Operationen in Deutsch-
land bisher nur in rund 20 Prozent
laparoskopisch durchgeführt, er-
klärte der Referent, bei 80 Prozent
erfolge weiterhin ein Bauch-
schnitt. Heute liege ein Patient
keine drei Wochen im Kranken-

haus, sondern
genese wesent-
lich schneller,
schilderte Kuntz.
Durch eine ge-
zielte Schmerz-
therapie könne
er oft schon am
Operationstag
für kurze Zeit aus
dem Bett aufste-
hen und auch
Nahrung werde
früher wieder
gereicht. Über
einen dünnen
Kunststoff-
schlauch, der
unter örtlicher
Betäubung über
eine Hohlnadel
in die Nähe des
Rückenmarkes
eingelegt wird, wird das örtliche
Betäubungsmittel gegeben. 
Das frühe Ausschalten des
Schmerzes verhindere das Entste-
hen einer Thrombose 
Die frühe Mobilisierung, die durch
das Ausschalten des Schmerzes
möglich werde, verhindere das
Entstehen einer Thrombose oder
einer Lungenentzündung, erklärte
der Mediziner den Nutzen der
Methode. Ein weiterer Vorteil: Der
Patient erlange schneller seine Ei-
genständigkeit wieder. 
Vor einer laparoskopischen Ope-
ration sei oft eine Darmspiege-
lung notwendig. Dr. Markus Hof-
mann ist Spezialist dafür im Weil-
burger Krankenhaus, im Ärzte-
haus ist Dr. Michael Fester der
Ansprechpartner. Finde Hofmann
bei der Spiegelung einen Poly-
pen, nehme er eine Gewebepro-

be, die zum Pathologen einge-
schickt wird. Ein weiterer Grund
für eine Operation können neben
der Entfernung von Tumoren und
den dazugehörigen Lymphknoten
auch Ausstülpungen im Darm
sein. 
Die häufigste Erkrankung im Be-
reich des Schließmuskels seien
Hämorrhoiden, erläuterte Kuntz.
Auch zur Leberchirurgie sprach
der Spezialist. So würden durch-
schnittlich 30 Prozent der Men-
schen, die einen Dickdarm-
tumor hatten, auch Lebermetasta-

sen bekommen. Der Patient
selbst bemerke fast nichts, wenn
er Lebermetastasen habe. Anzei-
chen seien Abgeschlagenheit,
Müdigkeit, Nachtschweiß und ein
Leistungsknick. 
Wenn alle Lebermetastasen ent-
fernt werden könnten, bestünde
eine gute Chance, den Krebs zu
besiegen. 
Im Anschluss an den Vortrag
konnten die Anwesenden noch
Fragen stellen, die Dr. Kuntz be-
antwortete. 

(Text und Foto: Margit Bach)

Chefarzt Dr. Kuntz erklärt schonende OP-Methoden an Dickdarm und Leber 

Hohlnadel statt Bauchschnitt 

Über den Einsatz der Schlüssellochtechnologie sprach Chefarzt PD Dr. Christian Kuntz in einer Veranstal-
tung der Kreisvolkshochschule im Kreiskrankenhaus Weilburg.



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 
Oberärztin 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
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