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Im Rahmen des Kommunalen Investi-
tionsprogrammes des Bundes und
des Landes Hessen ist erstmalig auch
die Möglichkeit eröffnet worden im
Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen
des Landkreises auch Baumaßnahmen
von Kommunalen Krankenhäusern zu
finanzieren. Das Krankenhausgebäu-
de ist nun 42 Jahre alt und benötigt
dringend die Umsetzung wichtiger
Baumaßnahmen zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit und damit
auch zur Standortsicherung. Aus den
Förderprogrammen des Bundes und
des Landes erhält der Landkreis Lim-
burg-Weilburg Fördergelder. 
Der Kreistag des Landkreises Limburg-
Weilburg hat auf dieser Grundlage im
Februar 2016 beschlossen, dass das
Kreiskrankenhaus insgesamt 5 Millionen
Euro für Baumaßnahmen erhält, die
sich zusammensetzen aus 3 Millionen
Euro aus dem Landesprogramm und 
2 Millionen Euro aus dem Bundespro-
gramm. Der Unterschied zu den sonst
zu fördernden Baumaßnahmen durch
das Land Hessen in seiner Zuständig-
keit weist sich dadurch aus, dass hier-
mit auch Instandhaltungsmaßnahmen

finanziert werden können. Bei ansons-
ten geförderten Baumaßnahmen durch
das Land Hessen muss das jeweilige
Krankenhaus die Instandhaltungsmaß-
nahmen immer selbst tragen. Bei
einem älteren  Krankenhaus kommt
diesem Aspekt eine hohe Bedeutung
zu, da der entsprechende Anteil zwi-
schen 30 und 40 Prozent der Gesamt-
summe liegt. 
Alle Verantwortlichen im Kreiskranken-
haus Weilburg haben sich über die ge-
plante Zuwendung an das Kranken-
haus sehr gefreut. Hiermit kann nun
endlich der Anteil der 2-Bett-Zimmer
durch einen Anbau an der Südseite des
Gebäudes deutlich erhöht werden. So
werden im 2. und 3. Obergeschoss je-
weils vier zusätzliche 2-Bett-Zimmer
geplant. Im 1. Stock sind es hier für die
Intensivstation weitere Zimmer und
Nebenräume. Die Bettenanzahl insge-
samt wird dadurch nicht erhöht, son-
dern es werden bestehende 3-Bett-
Zimmer zu 2-Bett-Zimmern umfunktio-
niert. Im Erdgeschoss sind zusätzliche
Funktionsräume geplant, während im
Untergeschoss kein Ausbau erfolgt, da
der Anbau auf Stützen vorgesehen ist. 

Das Weilburger Krankenhaus ist als
Notfallkrankenhaus im Krankenhaus-
plan des Landes Hessen eingetragen
und somit für die Notfallversorgung
unverzichtbar. Die hierzu erforderliche
Intensivstation ist im technischen und
baulichen Zustand der 90iger Jahre
und bedarf dringend der Sanierung.
Diese Sanierung beinhaltet auch den
Einbau einer modernen Lüftungs- und
Klimaanlage nach den neuesten hygie-
nischen Vorschriften. Daher soll die In-
tensivstation im Rahmen des Investiti-
onsprogrammes berücksichtigt wer-
den.
Als letzte Maßnahme ist die Teilsanie-
rung des Rohrleitungssystems vorgese-
hen. Hier ist nach 42 Jahren ebenfalls
Handlungsbedarf. „Die Baumaßnah-
men sind geplant ab dem 1. Quartal
2017 bei einer Gesamtbauzeit vom
maximal 2 Jahren.“, so Geschäftsführer
Peter Schermuly. „Wir freuen uns sehr,
dass der Landkreis hier ein deutliches
Signal zur Standortsicherung gegeben
hat. Dies dient in erster Linie der Ver-
sorgung der Bevölkerung in der Ober-
lahnregion und darüber hinaus im ge-
samten Landkreis im Sinne einer wohn-

ortnahen Versorgung vor dem Hinter-
grund der Altersentwicklung,“ so
Schermuly weiter. „Die Geschäfts- und
Krankenhausleitung bedankt sich aus-
drücklich bei den Gremien des Land-
kreises und hier besonders bei Landrat
Manfred Michel für die Unterstützung“,
zeigte sich Schermuly sehr erfreut.
Die Gesamtmaßnahme kann nach Ab-
stimmung mit dem Hessischen Finanz-
ministerium, der WiBank und dem Hes-
sischen Sozialministerium in mehrere
Abschnitte aufgeteilt werden und dann
jeweils abschnittsbezogen teilweise
aus dem Bundes- und teilweise aus
dem Landesprogramm finanziert wer-
den. Die Gesamtmaßnahme muss nach
den Vorgaben des Kommunal Investiti-
onsprogramms bis Ende 2020 abge-
schlossen sein. Die Bauzeit wird ca. 2
Jahre betragen und im Mai 2017 be-
ginnen.
Mit der oben beschriebenen Maßnah-
me setzt der Landkreis Limburg-Weil-
burg ein deutliches Signal zur Standort-
sicherung des Kreiskrankenhauses
Weilburg in seiner Trägerschaft.

Peter Schermuly, Geschäftsführer

Im Mai 2017 geht es los

Geplante Baumaßnahmen im Rahmen 
des Kommunalen Investitionsprogrammes
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Krankenpflegeschule feierlich eröffnet 

Altes Gymnasium ist wieder Schule
Neues Leben für die Weilburger Alt-
stadt: Die Krankenpflegeschule des
Kreiskrankenhauses Weilburg ist mit
ihren 45 Schülern ins „Alte Gymnasi-
um“ eingezogen. Das neue Domizil
in den restaurierten historischen Räu-
men wurde im Beisein zahlreicher
Persönlichkeiten aus Politik und öf-
fentlichem Leben eingeweiht.
Landrat Manfred Michel (CDU) zeig-
te sich erfreut darüber, dass die Kran-
kenpflegeschule ihren Betrieb an
einer traditionsreichen Stätte in der
Weilburger Innenstadt aufgenom-
men hat, die nach nun wieder ihrer
ursprünglichen Nutzung zugeführt
werden konnte. Aufsichtsrat und Ge-
sellschafterversammlung des Land-
kreises Limburg-Weilburg hätten der
Zusammenarbeit zwischen Kreiskran-
kenhaus und Stadt Weilburg gerne
zugestimmt, weil es sich hier unter
anderem um eine Win-Win-Situation
handele. Das Krankenhaus gewinne
Flächen zur weiteren Ansiedlung von
Facharztpraxen, während die Alt-
stadt eine Belebung erfahre.

Da das Kreiskran-
kenhaus sich auf
seinem Grundstück
nicht mehr ausdeh-
nen könne, sei das
Angebot der Stadt
Weilburg sehr ge-
legen gekommen,
so der Landrat. Er
dankte Bürger-
meister Hans-
Peter Schick (par-
teilos), dem Ma-
gistrat und den
Stadtverordneten für die konstrukti-

ve Zusammen-
arbeit. Mit die-
ser Maßnahme
werde der Aus-
bildungsstand-
ort für die Pfle-
geberufe des
Kreiskranken-
hauses Weilburg
gestärkt, denn
nur so könne
dem zu erwarten-
den Fachkräfte-
mangel begeg-
net werden. Mi-

chel freute sich, dass auch eine Zu-
sammenarbeit mit der Neurologi-
schen Klinik Braunfels gelungen sei.
Künftig würden Weilburger Kranken-
pflegeschüler im Rahmen ihrer prak-
tischen Einsätze auch in der Neurolo-
gischen Klinik Braunfels eingesetzt.
Krankenhaus-Geschäftsführer Peter
Schermuly dankte dem Architekten
Matthias Losacker und der techni-
schen Abteilung seines Hauses unter
Leitung von Peter Hoffmann, die für
die Planung und Organisation des
Umbaus verantwortlich waren. Eben-
so auch Küchenchef Andreas Möh-
ring und dessen

Team für die
Bewirtung und
dem Förder-
vereinsvorsit-
zenden Heinz
Pfeiffer für die
Unterstützung.
Sein besonde-
rer Gruß galt
Marlies Hess,
die in den 
70er Jahren die 
Krankenpflege-
schule aufgebaut

und einige Jahre geleitet hat, bevor sie
in den Pflegedienst wechselte.
Bürgermeister Schick blendete in die
Jahre zurück, in denen Graf Philipp
III. von Nassau-Weilburg die Schule
gründete, die später zum Gymnasi-
um Philippinum wurde. Fürst Karl
Christian ließ 1780 in der heutigen
Mauerstraße ein neues Gebäude im
klassizistischen Stil errichten. Hier be-
fand sich bis 1965 das Gymnasium,
das in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts als bedeutendste Bildungs-
einrichtung des Herzogtums Nassau
gegolten habe. 
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Seit dem Auszug des Gymnasiums
sei es der Wunsch der Bevölkerung
gewesen, den Komplex „Altes Gym-
nasium“, Komödienbau und Tunnel
für städtische Belange zu nutzen.
Nach einigen hoffnungslosen Jah-
ren, in denen die Gebäude mehr und
mehr dem Verfall preisgegeben
waren, habe sich im Dezember 1996
auf seine Initiative hin die Situation
ergeben, zusammen mit dem dama-
ligen Landrat Dr. Manfred Fluck (SPD)
ein „Weilburger Paket“ zu

schnüren, in dem mehrere sanie-
rungsbedürftige historische Gebäu-
de im Besitz des Kreises von der
Stadt Weilburg erworben, mit kräfti-
ger finanzieller Unterstützung durch
Bund und Land saniert und mehrerer
städtischer Nutzung zugeführt wur-
den. Nach Etablieren der Kreismusik-
schule im Alten Rathaus sei nun mit
der Krankenpflegeschule eine zweite
Bildungseinrichtung in der Altstadt
entstanden.

800 Pfleger 
aus gebildet

Die Ausbildung in
der Gesundheits-
und Krankenpflege
habe in Weilburg
Tradition, konsta-
tierte Schulleiter
Michael Chladik. Er
erinnerte daran,
dass die seit 1969
bestehende Kran-
kenpflegeschule
seit Oktober 1972
„Am Steinbühl“ angesiedelt war –
zwei Jahre vor Eröffnung des Kran-
kenhauses 1974. In den vergange-

nen Jahrzehnten seien mehr als 800
Gesundheits- und Krankenpfleger in
Weilburg ausgebildet worden. Ab-

solventen dieser Schule
seien in den unter-
schiedlichsten Gesund-
heitssystemen in ganz
Europa sowie Amerika
und Australien beschäf-
tigt. Noch immer beste-
he zu vielen Ehemaligen
Kontakt, die sich sehr
gerne an ihre Ausbil-
dungszeit in Weilburg zu-
rückerinnern.

(Text: Manfred Horz,
Fotos: Margit Bach,

Mafred Horz)
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Am 1. Oktober 2016 starteten 20 Berufseinsteiger in
die Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege.
Für die Erweiterung der gesetzlich geforderten Praxis-
einsätze in der Neurologie / Rehabilitation konnte ab
dem neuen Ausbildungsjahr die BDH-Klinik Braunfels
gewonnen werden. Hier lernen die Schüler den pfle-
gerischen Umgang und die Frühförderung von Patien-
ten die z. B. von einem Schlaganfall betroffen sind.
Weiterführende Informationen über die Ausbildung
zur Gesundheits- und Krankenpflegerin/-pfleger fin-
den Sie auch in anderen Artikeln dieser Ausgabe
sowie im Internet: www.krankenhaus-weilburg.de und
www.hessische-kliniken.de

(Text und Foto: Elmar Frink)

Start ins
Berufsleben

Gemeinsam mit anderen berufsbil-
denden Schulen des Landkreises
präsentierte sich die Krankenpfle-
geschule der Kreiskrankenhaus

Weilburg gGmbH im November
wieder an der Wilhelm-Knapp-
Schule in Weilburg und an der
Adolf-Reichwein-Schule in Lim-

burg. Auch größere Unternehmen
der Region nahmen an der Bil-
dungsmesse des Hessencampus
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
Krankenpflege auch Berufe aus
Forstwirtschaft, Ernährung, Indus-

trie und Sozialwesen vorgestellt.
Schüler und Lehrer der Schule
standen an diesen beiden Tagen
für Fragen zu Aus- und Weiter -
bildung, Bewerbung und weiter-
führenden Studiengängen zur Ver-
fügung und konnten so den
 Besuchern eine genaue Vorstel-
lung vom Berufsbild sowie
Hilfestel lungen bei der Berufswahl
geben. 

(Text und Foto: Elmar Frink)

Krankenpflegeschule Weilburg auf
der Bildungsmesse des Hessencampus 

Der Kurs 2016 mit Schulassistentin Alexandra Lis (rechts im Bild).

Die beiden Schülerinnen Laura Hilpisch und Talia Repp am Messestand der
Schule (rechts) im Gespräch mit Besuchern des Hessencampus.
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Hinter den Kulissen
In dieser Ausgabe der Klinikzeitung
möchten wir das Aufgabengebiet
und die Mitarbeiter aus der dem
Kreiskrankenhaus Weilburg ange-
gliederten Fachschule vorstellen. 
Die staatlich anerkannte Fachschule
für Gesundheits- und Krankenpflege
in Weilburg ist zertifizierter Ausbil-
dungsträger nach DIN EN ISO
9001:2008 und zertifizierter Bil-
dungsträger nach AZAV (Akkreditie-
rungs- und Zulassungsverordnung
Arbeitsförderung).
Die Ausbildung von Gesundheits-
und Krankenpflegern – die frühere
Berufsbezeichnung vor dem Jahr
2003 lautete Krankenschwester bzw.
Krankenpfleger – hat in Weilburg
eine lange Tradition.
Bereits Ende der 60er Jahre wurde
noch im alten Krankenhaus an der
Frankfurter Straße (heute Standort
des Staatlichen Schulamtes & der
Lehrerakademie) mit der Ausbildung
begonnen. Schon früh erkannten die
Verantwortlichen des damaligen Au-
guste-Viktoria-Krankenhauses, das
der Nachwuchs an qualifizierten Mit-
arbeitern nur dann sichergestellt
werden kann, wenn die Ausbildung
von zukünftigen Pflegefachkräften in
die eigene Hand genommen wird.
Nachdem etwa zwei Jahre der Un-
terricht in der alten Landwirtschafts-
schule stattfand, wurde schon im
Jahr 1972 die Krankenpflegeschule
im Nebengebäude der Klinik (Perso-
nalwohnheim) am neuen Standort
„Am Steinbühl“ bezogen. Die Schu-
le nahm ihren Betrieb also schon
zwei Jahre vor Einzug des Kranken-
hauses in die neuen Räumlichkeiten
auf - Die „Hessenklinik“ zog erst
1974 an den heutigen bekannten
Standort am Rande Weilburgs.
Im November 2016 kam es zu einer
großen Veränderung - die Schule zog

in das „Alte Gymnasium“ in die Weil-
burger Innenstadt (siehe auch Artikel
in dieser Zeitung). Die aufwendig re-
novierten Räume bieten eine sehr
gute Lernatmosphäre, so stehen in
den neuen Unterrichtsräumlichkeiten
moderne Smartboards (elektronische
Tafeln) zur Verfügung und eine
schnelle WLAN-Anbindung ermög-
licht den Schülern eine problemlose
Literaturrecherche. Auch die Arbeits-
und Sozialräume sowie eine kleine Bi-
bliothek wurden von den Schülern
begeistert aufgenommen.
In den vergangenen Jahrzehnten
wurden annähernd 1000 Pflegekräfte
in Weilburg ausgebildet, welche mittler -
weile in ganz Deutschland sowie in
vielen Ländern der EU tätig sind. 
Ausbildungsbeginn ist jedes Jahr im
Oktober. Die Kurse haben in der
Regel 15 Teilnehmer – diese über-
schaubare Klassenstärke sorgt für
eine sehr angenehme Lernatmo-
sphäre in welcher jeder einzelne
Schüler individuell gefördert werden
kann. Schon am ersten Tag ihrer Aus-
bildung erhalten die Auszubilden-
den einen „Rahmenverlaufsplan“
welchem exakt zu entnehmen ist,
wann die theoretischen Unterrichts-
blöcke stattfinden und wie lange die
praktischen Einsätze der dreijähri-
gen Ausbildung dauern. Auch die
Urlaubs- und Prüfungszeiten sind im
Verlaufsplan bereits festgelegt.

Die Ausbildung

Mit über 800.000 professionell täti-
gen Pflegekräften ist die Pflege die
größte Berufsgruppe im Gesund-
heitswesen. Wer die Gesundheits-
und Krankenpflege qualifiziert aus-
üben möchte, braucht nicht nur ein
einfühlsames, engagiertes und ver-
antwortungsvolles Handeln im Um-

gang mit kranken und
pflegebedürftigen Men-
schen, sondern auch viel
manuelles Geschick, Ver-
ständnis für Verwaltungs-
aufgaben und Interesse
am Umgang mit techni-
schen Geräten. Die
Grundlage für die Ausbil-
dung bildet das Kranken-
pflegegesetz (KrPflG) und die Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung für
die Berufe in der Krankenpflege
(KrPflAPrV) aus dem Jahr 2003. Die
Ausbildung schließt mit einer schrift-
lichen, praktischen und mündlichen
Prüfung ab. Nach erfolgreichem Be-
stehen des Staatsexamens wird die
Berufsbezeichnung „Gesundheits-
und Krankenpflegerin“ bzw. „Ge-
sundheits- und Krankenpfleger“
durch die Aufsichtsbehörde – dem
Regierungspräsidium in Darmstadt –
erteilt.
Die dreijährige Ausbildung beinhal-
tet 2100 Stunden theoretischen und
praktischen Unterricht in Form von
Blockunterricht und umfasst die
Lernbereiche der Gesundheits- und
Krankenpflege, der Pflege- und Ge-
sundheitswissenschaften, der Medi-
zin- und Naturwissenschaften, der
Geistes- und Sozialwissenschaften
sowie Themen zu Recht, Politik und
Wirtschaft.
Die vom Gesetzgeber vorgegebe-
nen 2500 Stunden der praktischen
Ausbildung werden in den Fachbe-
reichen der Weilburger Klinik, in der
Neurologischen Klinik in Braunfels,
im Seniorenzentrum Fellersborn in
Löhnberg, in den psychiatrischen
Fachkliniken in Hadamar oder Weil-
münster, in kooperierenden Einrich-
tungen der ambulanten Pflege
sowie in der gynäkologischen und
geburtshilflichen Abteilung des St.

Vincenz Krankenhauses in Limburg
abgeleistet. 
Die verschiedenen Einsatzgebiete
sorgen für eine abwechslungsreiche
Ausbildung und garantierten, dass
nach dem Examen folgende Aufga-
ben eigenverantwortlich wahrgenom-
men werden können: Feststellung des
Pflegebedarfs, Organisation, Durch-
führung und Dokumentation der Pfle-
ge, Sicherung und Entwicklung der
Qualität in der Pflege, Beratung und
Anleitung von Patienten und ihren Be-
zugspersonen. Auch muss die Fähig-
keit beherrscht werden, lebenserhal-
tende Sofortmaßnahmen bis zum Ein-
treffen eines Mediziners einzuleiten.
Die eigenständige Durchführung ärzt-
lich veranlasster Maßnahmen  sowie
Tätigkeiten zur medizinischen Diag-
nostik und Therapie gehören auch in
das Arbeitsfeld einer Gesundheits-
und Krankenpflegerin. Wichtig ist es
auch mit anderen Berufsgruppen zu-
sammenzuarbeiten und dabei berufs-
übergreifende Lösungen von Ge-
sundheitsproblemen zu entwickeln.
Die beiden hauptamtlich tätigen
Fachlehrer Michael Chladik (Schul-
leiter) und Elmar Frink (stv. Schullei-
ter) sowie die Fachlehrerin Gabriele
van Helden sind zuständig für die
Organisation und den Ablauf der
theoretischen und praktischen Aus-
bildung. Dazu gehören u.a. die Er-
stellung von Stundenplänen, die
Vorbereitung und Durchführung von
Unterricht, die Abnahme und Kor-
rektur von Leistungskontrollen, die
Bewertung von theoretischen und
praktischen Examensprüfungen
sowie Besuche in den kooperieren-
den Praxisfeldern zu Reflektionsge-
sprächen mit den Praxisanleitern
(Ausbilder). Auch die Auswahl ge-
eigneter Bewerber im Rahmen von
Beratungs- und Vorstellungsgesprä-
chen und die Außendarstellung der
Schule bei Berufsinformationsveran-
staltungen gehören zu den Haupt-
aufgaben. Unterstützt werden sie
dabei von der Schulassistentin und

Das Team der Krankenpflegeschule.

Außenansicht der neuen Schule. Anschauungsmaterialien .
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Werksstudentin Alexandra Lis, wel-
che sich derzeit kurz vor Abschluss
des Studiengangs „Pflege- und Ca-
semanagement“ befindet, im An-
schluss möchte sie den Masterstu-
diengang „Pflegepädagogik“ be-
ginnen. Alle Lehrkräfte haben vor
Einstieg in das pädagogische Ar-
beitsfeld selbst eine Pflegeausbil-
dung abgeschlossen und verfügen
über langjährige Berufserfahrungen
in der Intensivmedizin, der häusli-
chen und operativen Pflege, der Psy-
chiatrie und anderer Bereiche. 
Nebenamtliche Fachdozenten und
Experten aus verschiedenen Fachbe-
reiche werden in die theoretische
Ausbildung mit einbezogen. Der
praktische Ausbildungsanteil wird
durch qualifiziert ausgebildete Praxis-
anleiter und Praxisanleiterinnen (Aus-
bilder) auf den Abteilungen gesichert.
Das Ziel der Ausbildung am Kreis-
krankenhaus Weilburg ist es, eine
qualifizierte, kompetente Begleitung
junger Menschen auf dem Weg zu
einem wichtigen Beruf zu sichern,
welcher allen Teilen der Gesellschaft
die nötige Unterstützung in Pflege-
und Gesundheitsfragen geben kann.
Das Besondere unserer Fachschule
ist …
• die überschaubare Größe mit per-
sönlicher Lernatmosphäre 
• der Einsatz einer E-Learning-Platt-
form zu Unterstützung des Gelern-
ten (geplant)
• ein Kursleiter als persönlicher An-
sprechpartner 
• das Erlernen von fundierten Pfle-
gemethoden (z.B. Kinästhetik)
• die Teilnahme an Studienfahrten
zu berufsbezogenen Themen
• die Förderung der Selbstlernkom-
petenz und des Lernprozesses in
der Gruppe
• die Möglichkeit an einer mehrtägi-
gen Studienfahrt teilzunehmen. So
wurden in den vergangenen Jah-
ren Groß-Kliniken in Berlin, Mün-
chen, Wien oder Amsterdam be-
sucht.

• die Teilnahme an außerschulischen
Seminaren z. B. Ethik, Anatomie,
Sterbebegleitung oder Deeskalation

Perspektiven nach der
Ausbildung
Nach erfolgreichem Abschluss der 
dreijährigen Ausbildung stehen eine
Vielzahl an beruflichen Arbeitsfel-
dern und Weiterbildungen zur Ver-
fügung:
Beispiele für Fachweiterbildungen:
• Anästhesie und Intensiv Fachpflege
• Psychiatrische Fachpflege
• Onkologische Fachpflege 
• Geriatrische Fachpflege
• Endoskopische Fachpflege
• Und vieles mehr…..
Beispiele für Studiengänge
• Pflegepädagogik
• Medizinpädagogik
• Pflegemanagement
• Gesundheitsmanagement
• Pflegewissenschaft
• Und vieles mehr.

(Text: Chladik / Frink
Fotos: Frink / Foto Team: Möthe)

Während des Unterrichts. Aufenthaltsraum der neuen Schule.

Gemeinschaftsküche.

Demo Raum.

Ein „Beruf mit Zukunft“
Sie wollen mit Menschen arbeiten?
Sie sind an Pflege und Medizin interessiert?
Sie arbeiten gerne im Team?

Dann absolvieren Sie eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege!
Die Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH als Träger der staatlich anerkannten Krankenpflegeschule bietet 
eine zukunftsorientierte und praxisnahe Berufsausbildung mit Ausbildungsvergütung nach TVöD und 
weiteren attraktiven Leistungen des öffentlichen Dienstes.

Die Schülerinnen und Schüler werden in allen wesentlichen Tätigkeiten der Pflege des Menschen unter-
wiesen. Sie lernen den Patienten zu beobachten, seine Bedürfnisse und Fähigkeiten zu erkennen, ihn zu 
unterstützen und zu fördern. Die Beratung von Patienten und Angehörigen nimmt einen weiteren großen 
Stellenwert ein. Praxisanleiter (Ausbilder) an allen Einsatzorten unterstützen und begleiten vor Ort den 
Lernprozess.

Theoretische Ausbildung 
Der Unterricht in der Krankenpflegeschule bietet eine umfassende Wissensvermittlung aus dem Bereich der 
Pflege und  der Pflege- und Gesundheitswissenschaft, der Berufs- und Gesetzeskunde sowie pflegerelevante Kenntnisse aus Medizin-, Geistes- und  
Sozialwissenschaft. Das bestandene Staatsexamen berechtigt zur Führung der Berufsbezeichnung „Gesundheits- und Krankenpfleger/-in“ und ist Grundlage  
für berufliche Fachweiterbildungen und zum Studium in der Pflege (Pflege, Pflegepädagogik, Pflegemanagement, Pflegewissenschaft).

Bewerbungen senden Sie bitte an die 

Krankenpflegeschule Weilburg, Mauerstraße 1, 35781 Weilburg  
(Bei Bewerbungen per E-Mail bitte als eine gesamte pdf-Datei)

Gerne beraten wir Sie auch im Vorfeld einer Bewerbung. Ausbildungsbeginn ist jährlich der 01. Oktober. 
Termine zu Schul- und Berufsinformationstagen (z.B. Hessencampus) werden auf der Homepage der  
Schule unter „Neuigkeiten und Termine“ bekanntgegeben.

Weitere Informationen und Voraussetzungen: 
www.krankenhaus-weilburg.de (Ordner Krankenpflegeschule)
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Umgang mit dementiell erkrankten Bewohnern
Die Erkrankung Demenz ist ein
Syndrom, das heißt viele verschie-
denen Krankheitszeichen zusam-
mengefasst ergeben die Diagnose
„Demenz“.Demenz ist eine Krank-
heit, als Folge einer meist chroni-
schen oder fortschreitenden
Krankheit des Gehirns. Gewöhn-
lich begleiten Veränderungen der
emotionalen Kontrolle, des Sozial-
verhaltens oder der Motivation. 
Der Anteil der Demenzerkrankten
nimmt mit Lebensjahren zu. So sind
ab dem 65. Lebensjahr 1,2 % er-
krankt, mit steigendem Lebensalter
bis zu 34,6 %.( Ab 70 2,8 %, ab 75
6,0 %, ab 80 13,3 %, ab 85 23,9 %,
über 90-Jährige 34,6 %)

Risikofaktoren
Hauptrisikofaktor für eine Demenz
ist das hohe Lebensalter. 
Depressionen werden als Risikofak-
tor für die Entwicklung einer De-
menz angesehen. 
Und kardiovaskuläre Faktoren, wie
Hypertonie, Niereninsuffizienz, Adi-
positas und Diabetes mellitus. 

Prävention
• Sport 
• Nicht Rauchen 
• Zahngesundheit  
Als präventive Maßnahmen sind die
Kontrolle der kardiovaskulären Risi-
kofaktoren, Sport, soziales Engage-
ment, Kontrolle des Körpergewichts
(Diät) und Behandlung der Depressi-
on zu sehen. Verzicht auf das Rau-
chen und regelmäßige Zahnarztbe-
suche. 

Stufen der Demenz
Eine Demenz verläuft in der Regel
immer nach dem gleichen Schema.
Die Global Deterioration Scale nach
Reisberg gibt ein Stufen-Modell vor,
das den Verlauf einer Demenz-Er-
krankung veranschaulicht. In der ers-
ten Phase treten bei den Erkrankten
keinerlei Symptome auf. Erste Anzei-
chen, wie zum Beispiel Vergesslich-
keit, treten in Stadium 2 auf.
Das GDS-Stadium 3: Ein verschlech-
terter Orientierungssinn, Wortfin-
dungsstörungen und eine verstärkte
Vergesslichkeit sind in dieser Phase

die Leitsymptome einer Demenz.
Außerdem haben Betroffene in Stufe
3 zunehmend Probleme, komplexe
Aufgaben zu lösen. Wenn das Rech-
nen schwerer fällt, die Haushaltsfüh-
rung eine Überforderung darstellt,
dann liegt das GDS-Stadium 4 vor. In
Stufe 5 sind einfache Tätigkeiten des
Alltags, wie zum Beispiel die Mahl-
zeiten oder die Auswahl der Klei-
dung, nicht mehr selbständig zu er-
ledigen.  
In Stufe 6 der Demenz arbeitet das
Kurzzeitgedächtnis praktisch über-
haupt nicht mehr, vergisst seine Bio-
grafie und  massive Persönlichkeits-
veränderungen 
In GDS-Skala Stufe 7 braucht der Be-
troffene in jeglicher Hinsicht Hilfe.
Die Sprache ist verloren, es treten
Gelenkversteifungen auf und Schluck-
störungen, der Kopf kann nicht mehr
selbständig gehalten werden.

Wandertendenzen
kommen vor bei Personen
mit den Diagnosen:
• Demenz
• Depressive Störung
• Schizophrene Psychosen
• Abhängigkeitserkrankungen

Man kann die Weglauftendenz eines
Bewohners daran erkennen, dass er
gesteigerte Unruhe zeigt und die
Ausgänge gesucht werden. Auch
werden Formulierung genannt, wie
beispielsweise: „Ich muss zu meiner
Oma“.  Es sollte dann eine Bezugs-
person ausgewählt werden und
diese wird benannt. Hilfreich ist es,
dass eine vertraute Atmosphäre ge-
schaffen wird, aufgrund der Biogra-
fie bzw. auch durch Möblierung. Als
weitere Maßnahme ist das „Sicht –
und Hörbarbleiben“ des Personals
während des Tages. Sinnvoll ist es
auch, Tages- und wochenstrukturie-
rende Maßnahmen wie beispielswei-
se Mahlzeiten, Aktivitäten, Ruhezei-
ten zu planen. Auch bringt es meist
Erfolg, mit Gesprächen und geeig-

neten Aktivitäten (z. B. Biografie be-
zogen) die Bewohner vom akuten
Weglaufimpuls abzubringen. Auch
das Einbinden in Gruppenaktivitäten
kann helfen. 

Maßnahmen bei
Orientierungsstörungen
• Tages- und Wochenstrukturierung
• Präsenzkräfte
• Gedächtnistraining
• Selbstsicherheitstraining
• Sicht- und Hörbarbleiben“ des
Pflegepersonals
• Unterstützung der Ich-/Selbst-
Funktionen durch stützende 
Einzel- und Gruppengespräche 

Herausforderndes
Verhalten: 
Herausforderndes Verhalten ist bei-
spielsweise  kratzen, beißen, schla-
gen, sexuelle körperliche Annähe-
rung, unangemessenes Ausziehen
usw. Maßnahmen sind unter ande-
rem „Gelassen bleiben“, der Person
„Raum geben“, „Für Ruhe sorgen“ 
1) aum geben: Ein Mensch, der wü-
tend ist, braucht Raum: Gehen Sie
nicht direkt auf die Person zu, son-
dern lassen Sie, im wahrsten Sinne
des Wortes, Raum. Gehen Sie ein
paar Schritte zurück. So geben Sie
Platz, die Wut herauszulassen,
und schützen sich gleichzeitig. 

2) Gelassen bleiben: Aufmerksam
und freundlich: Bleiben Sie dabei
freundlich und zugewandt, hören
Sie verständnisvoll zu. Hören Sie
sich die Vorwürfe oder Beschwer-
den ohne Bewertung an. Spre-
chen Sie ruhig und klar in einer
gleichmäßigen Tonlage.

3) für Ruhe sorgen: Sorgen Sie für
Ruhe: Diskutieren Sie nicht darü-
ber, dass es keinen Grund für die
Aufregung gibt. Sorgen Sie für
Ruhe in der Umgebung. Führen
Sie andere Bewohner bei Bedarf
mit freundlicher Ablenkung aus
der Situation heraus.

Am Samstag, dem 18. März 2017,
findet im neuen Bürgerhaus der
Gemeinde Löhnberg der erste
Löhnberger Demenztag statt. Die
Gemeinde Löhnberg, das DRK
Oberlahn und das Kreiskranken-
haus Weilburg stellen hier gemein-
sam ihr umfassendes Angebot zur

Versorgung Demenzkranker in un-
serer Region vor. 
Kurz vor Eröffnung der neuen
Wohngruppe zur besonderen De-
mentenversorgung am Senioren-
zentrum Fellersborn wird das Kreis-
krankenhaus Weilburg als Betreiber
des Seniorenzentrums das neue An-

gebot der Bevölkerung erläutern.
Darüber hinaus wird die Gemeinde
Löhnberg gemeinsam mit dem DRK
Oberlahn das geplante tagespfle-
gerische Angebot zur Betreuung
Demenzkranker vorstellen als Ent-
lastungsmaßnahme für pflegende
Angehörige.  Weiterhin wird eine

bekannte Expertin/ein bekannter
Experte zu diesen Themen referie-
ren.
Die Veranstaltung wird voraussicht-
lich gegen 11 Uhr beginnen und
gegen 14 Uhr enden. Für das leibli-
che Wohl sorgt die Krankenhauskü-
che. 

Erster Löhnberger Demenztag am 18. März 2017



9

Ausgabe 3·2016 Unsere Klinik im Grünen

www.krankenhaus-weilburg.de

Snoezelen
Eine sinnvolle Anwendung im Be-
reich der Betreuung und Pflege von
Demenzerkrankten ist das Snozelen.
Der Begriff „Snoezelen“ ist ein
Kunstwort. Es leitet sich aus zwei nie-
derländischen Worten ab: „snuffe-
len“ (schnüffeln = tun, was man will)
und „doezelen“ (dösen = entspan-
nen).
Eine Reise der Sinne. Es wird eine
Vertrauensbasis aufgebaut, welche
Bezugspflegekraft und den Betroffe-
nen noch näher zusammenbringt.
Man begegnet sich anders ... 
Was kann das Snoezelen bewirken?
Snoezelen bewirkt eine angenehme
und geborgene Atmosphäre. Einige

Vitalparameter können zudem auch
gesteuert werden. Die Inspirations-
zeit und das Inspirationsvolumen
vergrößern sich, die Sauerstoffsätti-
gung steigt an und der Puls sinkt. Bei
kontinuierlicher Anwendung kann
Snoezelen den Blutdruck senken
und somit die Gefahr für einen In-
farkt verringert sind. 
„Snoezelen“ erfolgt im Seniorenzen-
trum Fellersboirn in Löhnberger im
Zimmer des Bewohners. In einer ru-
higen, entspannten und stimmungs-
vollen Atmosphäre werden dort die
primären Sinne durch Musik, Lichtef-
fekte, leichte Vibrationen und ange-
nehme Gerüche angesprochen. Sie
fördern ein Gefühl von Wohlbefin-

den, Sicherheit und Entspannung -
sanftes Licht mit Diaprojektor, Aro-
malampen mit unterschiedlichen
Düften, Tanne, Meer usw., Meditati-
onsmusik passend zum Duft.

Außer den Einzelmaßnahmen finden
jede Woche Gruppenaktivitäten
statt. 

Daniela Ott, Leiterin des 
Seniorenzentrums Fellersborn

Auf den Bewohner bezogen, gibt
es verschiedene Bereiche und Fak-
toren, in denen eine Qualität des
(Heim)Lebens bestimmt werden
kann.  Wichtige Bereiche sind die
körperliche und psychische Ge-
sundheit und das körperliche und
emotionale Wohlbefinden. Dazu
gehören die Faktoren: gelungene
soziale Beziehungen und Kommu-
nikation, kognitive Leistungsfähig-
keit und Orientierung, ausreichen-
de Angebote zu Aktivitäten. 
Das Seniorenzentrum Fellersborn in
Löhnberg versucht, den meist hoch-
betagten und/oder an Demenz er-
krankten Bewohnern ein Zuhause zu
geben. Schwerpunkt liegt dabei auf
der familiären Gemeinschaft und
aber auch auf der individuellen Be-
treuung. 
Die baulichen Gegebenheiten sind
auf den familiären Schwerpunkt aus-
gerichtet. Die Wohngruppen sind
klein mit je 12 Bewohnern und eige-
ner offener Küche und Speiseraum.
Es gibt ein gemeinsames Wohnzim-
mer, jedoch hat jeder Bewohner ein
Einzelzimmer – als Rückzugsort. 
Jede Wohngruppe hat eine Terrasse
beziehungsweise einen Balkon. 
Ein großer Veranstaltungsraum lädt
zu gemeinsamen Aktivitäten und
Festivitäten ein. 
Das Wohnen und die hauswirt-
schaftliche Versorgung sind meist
wesentliche Indikatoren, ob es
einem Bewohner im Hause gefällt
oder auch eben nicht. Da ist für Be-

wohner und Angehörige schon bei
Eintritt in das Haus wichtig, dass es
sauber ist und nicht nach „Alten-
heim“ riecht. Genauso wichtig ist
die Qualität des Mahlzeitenangebo-
tes:  im Seniorenzentrum kann man
unter 3 Menüs täglich auswählen
und auch zum Frühstück und
Abendessen gibt es Wahlmöglich-
keiten. Als ein Highlight wird der
Donnerstag angesehen, dann ist
Backtag. Ob Kuchen, Plätzchen
oder Kaffeestückchen - alles wird
frisch von Bewohnern und Betreu-
ern zubereitet.  
Ein weiterer wichtiger Indikator für
Bewohner, aber auch Angehörige
ist, ob die Tagesstruktur und die an-
gebotenen Aktivitäten für die Be-
wohner, an deren Bedürfnisse ange-
passt sind.  
Für uns ist es wichtig, dass Aktivitä-
ten angeboten werden, die sowohl
die körperliche als auch die kogniti-
ve Gesundheit fördern. Beispiels-
weise Gymnastik, Gedächtnistrai-
ning, Musikgruppen, begleitete
Sparziergänge und kirchliche Veran-
staltungen. 
Die Tagesstruktur wird am Bewoh-
ner individuell angepasst, das heißt,
Langschläfer werden später in der
Grundpflege versorgt und  können
danach auch später frühstücken. 
Nur die gemeinsamen Gruppenakti-
vitäten finden immer um 10 Uhr
morgens und 16 Uhr nachmittags
statt. 
Beispielsweise die Musikgruppe,

die immer 14-tägig mittwochsnach-
mittags von  Frau Jackson musikpä-
dagogisch geleitet wird. Die Grup-
pe besteht aus Senioren, die Spaß
daran haben, gemeinsam zu musi-
zieren und zu singen. Auch wurde
aus dieser Seniorengruppe eine
Gruppe „Alt und Jung“ mit Kindern
der Musikschule. 
Highlight war dann, nach monate-
langem Üben, der gemeinsame Auf-
tritt beim Tag der Musik.
Jede tagesstrukturierende Maßnah-
me und Aktivität lebt aber davon,
dass Bewohner auch das Bedürfnis
haben, sich darauf einzulassen und
regelmäßig daran teilnehmen. 
Wer nicht regelmäßig an den Aktivi-
täten teilnimmt, sei es Gymnastik,
Musik oder auch Gedächtnistrai-
ning, kann natürlich auch keine Er-
folge sehen. 

Wie Eingangs festgestellt, ist das
Empfinden, dass das Leben eine
Qualität hat, sehr subjektiv. So ist es
zum Teil sehr schwierig, manchen
Bewohnern das Leben in ihrer Selb-
ständigkeit im Heim zu ermögli-
chen. Das liegt zum einem an der
Person selbst, die vielleicht nicht in
das Heim wollte oder zum anderen
auch an dem Allgemeinzustand. Ei-
nige Bewohner verlieren ihren Sinn
im Leben aufgrund des persönli-
chen Zustandes und verlieren auch
den Sinn für soziales Miteinander. 
Bewohner, die sich auf ein Leben im
Heim einlassen und offen sind für
neue Kontakte  haben sicher die
Möglichkeit, das Leben im Alter und
auch im Heim als qualitativ wertvoll
zu empfinden. 

Daniela Ott, Leiterin des 
Seniorenzentrums Fellersborn

Spende für Gerontogarten
Raymondo Goethel aus Heckholzhausen spendete dem Senioren-
zentrum Fellersborn in Löhnberg 250 Euro. Der Betrag, den er der
Leiterin der Einrichtung, Daniela Ott, übergab, ist für die Einrichtung
eines Demenzgartens am Erweiterungsbau des Seniorenzentrums
bestimmt. Goethel hatte anläßlich seines 25-jährigen Dienstjubilä-
ums die Kollegen gebeten, statt Geschenke Geld für diesen Zweck
zu spenden. Dabei kamen 150 Euro zusammen, 100 Euro legte er
noch dazu. Die Idee dazu kam von seiner Frau Katrin, die in der Pfle-
geeinrichtung arbeitet. Ein Demenzgarten– auch Gerontogarten ge-
nannt – eröffnet dementen Menschen eine neue Lebensqualität.
Lang vertraute Düfte und von Kindheit an bekannte und geliebte
Pflanzen sorgen für Geborgenheit und Wohlbefinden.

Seniorenzentrum Fellersborn in Löhnberg

„Lebensqualität ist immer ein individuelles Empfinden“
… und ist abhängig von Stellung im Leben, Kultur und Wertesystem 
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Rund 50 Krankengymnastinnen
und Krankengymnasten sowie
Ärztinnen und Ärzte informierten
sich über 20 Jahre schulterendo-
prothetische Erfahrung im Kreis-
krankenhaus Weilburg. Dabei
standen Vorträge des Chefarztes
der Orthopädie und Unfallchirur-
gie, Dr. med. Gerd Balser, sowie
der Krankengymnastin Ilse Corne-
lius im Mittelpunkt.
Die schulterendoprothetische Ver-
sorgung – die Versorgung des
Schultergelenkes durch ein künstli-
ches Gelenk – ist neben der Hüft-
und Knieendoprothetik das Gelenk,
welches heute sehr häufig durch
eine Endoprothese versorgt wird.
Auch im Krankenhaus Weilburg ist
dies ein Standardeingriff, der regel-
mäßig seit vielen Jahren ausgeführt
wird. Der Chefarzt der Abteilung, Dr.
med. Gerd Balser, verfügt über ope-
rative Erfahrung seit mehr als 20
Jahren. Es ist im Rahmen der Schul-
terchirurgie im Krankenhaus Weil-
burg einer der Schwerpunkte. Für
die Versorgung eines aufgebrauch-
ten Schultergelenkes, bei dem sich
die Notwendigkeit einer endopro-
thetischen Versorgung ergibt, gibt
es verschiedene Voraussetzungen.
Der wesentliche Beschwerdepunkt
ist der Schmerz und die Funktions-
einschränkung des Patienten. Die
Arthrose kann ursächlich sein, so
dass ein Gelenk – wie auch Knie-
und Hüftgelenk – vom Knorpel her
verbraucht ist und die Knochenpart-
ner aufeinander reiben. Es entsteht
ein Schmerz und eine Funktionsein-
schränkung, die dann bei entspre-
chend ausgereizter konservativer
Therapie durch eine Endoprothese
erfolgreich zu versorgen ist. Bei die-

ser Indikation spricht man von einer
sogenannten Anatomischen Prothe-
se, das heißt: es werden die Gelenk-
partner Kopf und Gelenkpfanne er-
setzt bei erhaltener Kapsel.
Ist die Kapsel, die sogenannte Rota-
torenmanschette, unwiederbring-
lich zerstört, und die konservativen
Therapiemöglichkeiten sind ausge-
reizt, die Schmerzen  nehmen zu, die
Bewegung wird schlechter, ist der
Zeitpunkt gekommen, auch ein sol-
ches Gelenk durch eine Endopro-
these zu ersetzen, die dann durch
eine spezielle Prothese ersetzt wer-
den wird. Für diese Indikation
spricht man von einer sogenannten
Inversen Prothese. Mit der Inversen
Prothese wird verhindert, dass der
Oberarmkopf am Schultergelenks-
dach reibt, es wird Kopf und Pfanne
umgedreht. Dies ist ein seit Jahren
etabliertes und sehr erfolgreiches
Verfahren, was auch zu dem breiten
endoprothetischen Spektrum im
Krankenhaus Weilburg gehört. Dort
werden nahezu wöchentlich ein bis
zwei Schultergelenktotalendopro-
thesen implantiert.
Neben diesen beiden Hauptindika-
tionskomplexen der primären Ana-

tomischen Prothese und der primä-
ren Inversen Prothese gibt es auch
noch einen weiteren Komplex der
endoprothetischen Versorgung
nach einem Oberarmkopfbruch: Ist
durch einen Bruch der Oberarmkopf
so zerstört, dass er nicht erhaltend
operiert und stabilisiert werden
kann, kann in Ausnahmefällen auch
eine prothetische Versorgung als Er-
steingriff notwendig werden. Für
diese Indikation ist es möglich, nur
den Kopf zu ersetzen oder bei
gleichzeitig zerstörtem Gelenk und
der Muskelmanschette ist auch hier
die Möglichkeit gegeben, primär
eine Inverse Prothese zu implantie-
ren. Wie auch in der Knie- und Hüf-
tendoprothetik gibt es auch heutzu-
tage zunehmend Indikationen für
Revision nach Implantation einer
Schulterprothese. (Revision bezeich-
net in der Medizin  die Wiederho-
lung oder Erweiterung eines zuvor
durchgeführten Eingriffs. Der häu-
figste Grund für eine Revision ist der
unzureichende Erfolg des vorange-
gangenen Eingriffs oder aufgetrete-
ne Komplikationen). 
Es werden in Deutschland heute
etwa 20000 Schulterprothesen im

Jahr implantiert, das sind etwa zehn
Prozent der implantierten Hüft- und
auch Knieendoprothesen, die natür-
lich wesentlich häufiger implantiert
werden.
Das Krankenhaus Weilburg hat auch
überregional einen sehr guten Ruf in
der endoprothetischen Versorgung
der Schultergelenke, so dass insbe-
sondere auch zu Revisionen Patien-
ten nach Weilburg kommen: bei
Problemen mit einer implantierten
Schulterprothese können sie bei
entsprechender Notwendigkeit revi-
diert werden. 
Im Krankenhaus Weilburg wird das
komplette heute mögliche Spek-
trum der Schulterendoprothetik an-
gewendet. Auch die dafür notwen-
digen Implantate und Instrumente
werden vorgehalten. 
Da nach einer Operation die Nach-
behandlung ebenfalls eine große
Bedeutung für das Endergebnis, für
die Zufriedenheit, die Schmerzar-
mut und gute Funktion des Patien-
ten hat, wird im Krankenhaus Weil-
burg ganz besonderen Wert auf die
Nachbehandlung gelegt. „Die Ope-
ration ist die erste Hälfte für einen
Erfolg, die Nachbehandlung und
damit die Arbeit der Physiothera-
peuten ist die zweite Hälfte, um ein
gutes Ergebnis zu erreichen“, sagt
Chefarzt Dr. Gerd Balser.
Ziel des Schulterendoprothetisches
Symposiums war daher auch die Op-
timierung der Nachbehandlungen.
Die Krankengymnasten konnten
einen Einblick erhalten, welche ver-
schiedene Indikationen bestehen,
was bei der Operation gemacht wird
und worauf in der Nachbehandlung

Chefarzt Dr. Balser informierte Ärzte und Krankengymnasten

Endoprothetische Versorgung ist ein
Schwerpunkt im Kreiskrankenhaus



genau zu achten ist. Denn sie müs-
sen hinterher die Muskulatur bewe-
gen und verhindern, dass diese sich
verkürzt, jedoch auch ermöglichen,
dass einwächst, was bei der Operati-
on genäht und versorgt wird. An-
hand von Bildern und Filmsequen-
zen von Live-Operationen, die im
Krankenhaus Weilburg in der Abtei-
lung für Orthopädie/Unfallchirurgie
bei Live-Operationen aufgezeichnet
wurden, demons trierte Chefarzt Dr.
Balser einzelne Operationsschritte.
Das physiotherapeutische Nachbe-
handlungskonzept wurde durch die
Mitarbeiterin der Krankengymnasti-
schen Abteilung des Kreiskranken-
hauses Weilburg, Ilse Cornelius, dar-
gestellt.
Den Teilnehmern wurden abschlie-
ßend auch die Filme der Live-Opera-
tionen sowie die gesamten Vorträge

des Symposiums auf DVD zur Verfü-
gung gestellt. Physiotherapeutinnen
und Physiotherapeuten der Region
wurde die Möglichkeit angeboten,
auch bei Operationen im Kranken-
haus Weilburg mit anwesend zu sein,
damit Einzelheiten des operativen

Vorgehens auch nochmals im OP-
Saal demonstriert werden können.
Diese Notwendigkeit der Zusam-
menarbeit und auch der Weitergabe
von Informationen wird in der Abtei-
lung für Orthopädie/Unfallchirurgie
des Kreiskrankenhauses Weilburg

sehr hoch eingeschätzt, um  Patien-
ten auf einem sehr hohen Niveau
operativ versorgen zu können und
auch für diese Versorgung die auf
ebenso hohem Niveau notwendige
Nachbehandlung zu realisieren.

(Text und Fotos Margit Bach)
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Herzschwäche ist eine häufige und
leider auch heimtückische Erkran-
kung. Anfangs bestehen kaum Be-
schwerden, aber es gibt früh Signa-
le. Werden diese erkannt, ist die Er-
krankung in aller Regel gut zu be-
handeln. Ohne richtige Behandlung
kommt es zu schwerer Luftnot, Was-
sereinlagerungen und Herzrhyth-
musstörungen. Im Spätstadium fin-

det man Bettlägerigkeit, die Erkran-
kung kann zum Tod führen.
In einem Vortrag der VHS am Mitt-
woch, 31. Mai, um 18 Uhr im Kom-
munikationszentrum des Kreiskran-
kenhauses werden von Dr.Michael
Seng,  Chefarzt der Inneren Medi-
zin/Kardiologie, in verständlicher
Sprache die Ursachen, die Vorbeu-
gung und die Behandlungsmöglich-

keiten aufgezeigt.Herzschwäche ist
kein unabwendbares Schicksal! Am
besten ist die Vorbeugung, sollte
bereits eine Herzschwäche beste-
hen dann kann durch rechtzeitige
Behandlung viel erreicht werden.
Der Vortrag spricht auch junge Men-
schen an, denn die Vorbeugung be-
ginnt bereits im jungen Erwachse-
nenalter!

VHS-Vortrag 

Herzschwäche erkennen, behandeln
und vorbeugen

Chefarzt Dr. Michael Seng.
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Frau Hildegard Hensgen aus 35753
Greifenstein, Hauptstraße 33, hat
beim Kreuzworträtsel der letzten
Ausgabe der Krankenhauszeitung
die CD „COLOURS OF PIANO“ –
Klaviermusik zum entspannen,  ge-
wonnen. Das Lösungswort hieß
„Sommertraum“.  

Diesmal mal geht es um das Buch „Auf
Null“ von Catharina Junk aus unserem
Lesetipp (Seite 15). Wenn Sie das
Kreuzworträtsel gelöst haben, dann
schicken Sie uns eine Postkarte mit dem
Lösungswort an folgende Adresse:
Förderverein Kreiskrankenhaus, 
Am Steinbühl 2, 35781 Weilburg,

Stichwort „Unsere Klinik im Grünen“,
oder ein Fax unter (0 64 71) 31 32 21. 
Die E-Mail-Adresse: 
unsereklinik@krankenhaus-weilburg.de

Einsendeschluss ist Freitag, 
der 17. Februar 2017.

Viel Erfolg! 

CD-Preis nach Greifenstein Auflösung des Rätsels
der letzten Ausgabe
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Während einer Feierstunde anläss-
lich ihrer 25-jährigen Dienstjubiläen,
übermittelten und dankten der Ge-
schäftsführer  Peter Schermuly und
der Pflegedienstdirektor Stefan
Eckert drei Mitarbeiterinnen für ihre
langjährig engagierte Mitarbeit bei
der Versorgung unserer Patientinnen
und Patienten. Glückwünsche über-
brachten auch zahlreiche Mitarbeiter
der Stationen sowie der Betriebs-
ratsvorsitzende Günter Henche. 
Christa Schermuly absolvierte ihre
Ausbildung zur Kinderkranken-
schwester von 1975 bis 1978 an der

Kinderkrankenpflegeschule
in Mainz. Sie trat am 1. Juli
1995 in den Dienst des Kreiskranken-
hauses Weilburg ein, wo sie im Neu-
geborenen-Zimmer sowie auf der
Gynäkologie tätig war. Seit Schlie-
ßung der Geburtshilfsstation zum 
31. Dezember 2012 arbeitet Frau
Schermuly auf unserer chirurgischen
Station 2A.
Birgit Knecht absolvierte ihre Aus-
bildung zur Krankenschwester von
1988  bis 1991 am Psychiatrischen
Krankenhaus des LWV Hessen in
Weilmünster.  Sie trat am 1. Januar

2002 in den Dienst des Kreiskranken-
hauses Weilburg ein, wo sie seitdem
auf unserer chirurgischen Station
tätig ist. Ihre Weiterbildung als Pra-
xisanleiterin absolvierte Frau Knecht
in 2008 und ist seitdem auch in der
praktischen Ausbildung unserer
Krankenpflegeschüler tätig. 
Von 1987 bis 1988 absolvierte 
Annette Frink ein einjähriges Vor-
schulpraktikum im Kreiskrankenhaus
Weilburg. Im Anschluss begann sie
ihre Ausbildung zur Krankenschwes-

ter im St. Vincenz Krankenhaus in
Limburg, welche sie 1991 mit dem
Staatsexamen beendete. Von 1991
bis 1993 arbeitete sie auf der Inten-
sivstation des DRK-Krankenhaus
Diez. Anschließend war sie von 1993
bis 2011 im St. Vincenz Krankenhaus
in Limburg tätig, wo sie ihre Weiter-
bildung zur Fachkrankenschwester
für Intensiv- und Anästhesiepflege
absolvierte. Frau Frink ist seit dem 1.
Januar 2012 als Fachkrankenschwes-
ter in unserem Hause beschäftigt.  

Zu seinem 75. Geburtstag hat sich
Bruno Götz aus Weilburg anstatt
Geschenken eine Spende für den
Förderverein Weilburger Kranken-
haus gewünscht. Jetzt konnte er im
Rahmen einer Vorstandssitzung des
Fördervereins an den Vorsitzenden
Heinz Pfeiffer im Beisein des erwei-
terten Vorstands 1100 Euro überge-
ben. Er sei schon als Patient in der
Klinik gewesen und immer sehr gut
versorgt worden, sagte Bruno Götz.

Es sei für ihn eine Herzensangele-
genheit, das Krankenhaus zu unter-
stützen, damit es den Menschen
der Region erhalten bleibe. Es wäre
schön, wenn sich noch mehr „Nach-
ahmer“ finden würden, sagte er. Er
selbst hätte sich vom sportkreisvor-
sitzenden  Hermann Klaus inspirie-
ren lassen, der im Sommer 1000
Euro von seinem Geburtstag ge-
spendet hatte.

(Text und Foto: Margit Bach)

Bruno Götz spendete 1100 Euro

25-jährige
Dienstjubiläen

Spendenübergabe im Kreis des Vorstands des Fördervereins: (v. l.). Hans-Peter
Schick, Hermann Klaus, Peter Schermuly, Bruno Götz, Friedhelm Bender, Heinz
Pfeiffer, Dr. Dietrich Weiß, Marlies Heß, Arnold-Richard Lenz und Siegfried Jung. 

Spende für
Kalender 
Unser Vorstandsmitglied Her-
mann Klaus aus Heckholzhausen
übernahm die Finanzierung der
beliebten Fördervereinskalender
für das Jahr 2017 im Scheckkar-
tenformat in Höhe von 370 Euro.
Herzlichen Dank allen Spendern.
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Das Herz hat die Aufgabe, mit 
100 000 Schlägen pro Tag 7000
Liter Blut durch das Gefäßsystem
des Körpers zu pumpen, um Orga-
ne und Muskeln mit Sauerstoff und
Nährstoffen zu versorgen. Gefähr-
lich wird es, wenn Herz und Gefä-
ße hohem Stress durch Bluthoch-
druck, Diabetes mellitus und Fett-
stoffwechselstörungen (erhöhte
Blutfettspiegel/LDL-Cholesterin)
ausgesetzt sind. Diese zählen zu
den wichtigsten Risikokrankheiten
für Herzinfarkt, Schlaganfall, Herz-
schwäche, Herzrhythmusstörun-
gen und Nierenversagen.
Die Risikokrankheiten werden häu-
fig unterschätzt und bleiben oft
unentdeckt und unbehandelt. Das
Tückische dabei ist, dass trotz der
Behandlung vieler Patienten häu-
fig die Medikation nicht gut einge-
stellt ist oder die Medikamente
aufgrund von Nebenwirkungen
nicht konsequent eingenommen
werden. Oder aber ein Patient lebt
weiterhin ungesund.  
Häufige Faktoren für Bluthoch-
druck sind Übergewicht, zu viel
Salz im Essen, zu viel Alkohol, zu
wenig Obst und Gemüse und Be-
wegungsmangel. An Bluthoch-
druck leiden in Deutschland nach
Schätzungen mehr als 20 Millionen
Erwachsene, von Diabetes sind
etwa 4,6 Millionen Menschen be-
troffene. Bei Bluthochdruck wissen
etwa 20 Prozent der Betroffenen
nichts von ihrer Erkrankung, weil
sie sich lange damit fit und gut füh-
len. So riskieren sie mit dem "stil-
len Killer" eine schleichende Schä-
digung ihrer Gefäße und Organe
wie Herz, Gehirn, Nieren und

Augen. Ähnliches gilt für erhöhte
Blutzuckerspiegel (Diabetes), die
die Gefäßverkalkung (Arterioskle-
rose) und so die Gefahr für Herzin-
farkt, Schlaganfall, Schädigung der
Nieren-/Beingefäße beschleuni-
gen. 
Cholesterin ist ein Blutfett und
nicht prinzipiell schlecht, dies sagte
Lars Hettler. Cholesterin sei an vie-
len lebenswichtigen Prozessen im
Körper beteiligt. Probleme bereite
das Cholesterin jedoch, wenn zu
viel davon im Blut schwimme.
Dann könne es für Verkalkungen in
den Wänden der Blutgefäße sor-
gen – und im schlimmsten Fall
einen Herzinfarkt und/oder Schlag-
anfall verursachen. Man solle alle
zwei Jahre einen  Gesundheits-
Checkup wahrnehmen.  Falls dabei
ein hoher Cholesterinspiegel fest-
gestellt werde, gebe es zwei The-
rapieoptionen. Erstens, und das
falle meist am schwersten, die
 Lebensstilveränderung. Gesunde
(mediterrane) Ernährung, Ge-
wichtsabnahme, regelmäßige Be-
wegung, Rauchen stoppen und Al-
kohol reduzieren beispielsweise.
Zweitens ist eine medikamentöse
Therapie nötig, falls Ersteres nicht
ausreicht. 
Geeignete Rezepte und Kochbü-
cher für eine gesunde Ernährung
sind übrigens bei der Deutschen
Herzstiftung erhältlich. Von ihr war
bei der Veranstaltung Dieter Kühmi-
chel vor Ort, der Informationsmate-
rial anbot. Auch nutzte er die Gele-
genheit, als Berater der Deutschen
Herzstiftung Interessierte für die
Gründung einer Selbsthilfegruppe
zu gewinnen. Margit Bach

Klinikärzte informierten zum Thema „Herz unter Stress“    

Die „stillen Killer“  sind gefährlich
Im Rahmen der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung fand im Kom-
munikationszentrum des Kreiskrankenhauses Weilburg eine Vortragsver-
anstaltung zum Thema „Herz unter Stress“ statt. Unter der Obhut des
Chefarztes der Inneren Medizin/Kardiologie im Weilburger Kranken-
haus, Dr. med. Michael Seng, hielten die Klinik-Ärzte, die sich besonders
mit Herz-Kreislauferkrankungen beschäftigen, Kurzvorträge: so Andreas
Schlutius über Bluthochdruck,  Elena Schumann über Diabetes und Lars
Hettler über Cholesterin. 

Unterstützen
Sie mit einer
Anzeige die
Arbeit des

Fördervereins
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Agnes Karll wurde 1868 in der Lü-
neburger Heide geboren. 1887 be-
gann sie ihre Ausbildung zur Kran-
kenschwester in Hannover. Hier
musste sie schnell feststellen, dass
tägliche Arbeitszeiten von bis zu 
20 Stunden und eine schlechte Be-
zahlung üblich waren. Aufgrund
dessen setzte sie sich für eine leis-
tungsgerechte Bezahlung, einen
ausreichenden Renten- und Kran-
kenversicherungsschutz sowie für
eine geregelte Arbeitszeit für be-
ruflich Pflegende ein. 
1902 forderte sie eine dreijährige
einheitliche Ausbildung und eine
staatliche Abschlussprüfung mit
dem damit verbundenen „Staats-
zeugnis“ für Krankenschwestern
und Krankenpfleger. Im Jahr 1903
gründete Agnes Karll die Berufsor-
ganisation der Krankenpflegerin-
nen Deutschlands und war im fol-
genden Jahr maßgeblich an der
Gründung der Internationalen Ver-
einigung der Pflegenden (ICN) be-
teiligt. 
1907 wurde im Sinne Agnes Karlls
die erste Prüfungsordnung mit
einer geregelten Ausbildung erlas-
sen. Sie starb 1927 in Berlin mit 59
Jahren an den Folgen eines Krebs-
leidens. Elmar Frink

Lexikon

Wer war Agnes Karll?

Frau Junk, in ihrem Buch geht es
um Nina, eine junge Frau bei wel-
cher Leukämie diagnostiziert
wird. Wie viel „Nina“ steckt in
Ihnen bzw. wie viel „Catharina“
steckt in „Nina“?
Wie meine Hauptfigur Nina bin
auch ich kurz nach Beginn meines
Studiums in Münster an Akuter
Myeloischer Leukämie erkrankt und
diese persönliche Erfahrung bildet
die Grundlage für den Roman. Au-
ßerdem bin ich wie Nina in Nieder-
sachsen aufgewachsen und habe
einen jüngeren Bruder. Insgesamt
sind aber die Geschichte und die
Figuren frei erfunden. Doch da ist
noch etwas: Tatsächlich hing in mei-
nem Krankenzimmer ebenfalls ein
Kunstdruck von van Goghs be-
rühmten Sonnenblumen. Es führte
nachhaltig dazu, dass ich Sonnen-
blumen nicht mehr ausstehen kann.
Schließlich musste ich mehr als ein
halbes Jahr lang darauf starren.
Die Geschichte ist sehr humorvoll
geschrieben. Glauben Sie, dass
man mit der Thematik „Krebs“
humorvoll umgehen kann?
Ja, ich denke, dass Humor für viele
Menschen eine Kraftquelle sein
kann. Vor allem in Situationen, in
denen man selbst nichts ausrichten
kann oder besonders verletzlich ist.
Die eigene Tragik kann einem weni-
ger bedrohlich erscheinen, wenn
man die darin liegende Komik be-
trachtet. Diese Perspektive kann
helfen, sich trotz Todesangst weni-
ger ausgeliefert zu fühlen und we-
nigstens ein kleines bisschen Kon-
trolle über das eigene Leben zurück
zu gewinnen. Natürlich hat dieser
Humor aber auch einen bitteren
Beigeschmack, weil es Galgenhu-
mor ist, und selbstverständlich gibt
es diese Tage, an denen es rein gar
nichts zu lachen gibt, weil alles ein-
fach nur furchtbar ist. Aber aus ei-
gener Erfahrung kann ich sagen,
dass mein Humor mir in meiner Ver-
zweiflung sehr viel Halt gegeben
hat und genau deswegen ist der
Roman in diesem Ton geschrieben.
Bekannte, Freunde, sogar Mitar-
beiter im Krankenhaus gehen
zeitweise auf Distanz nachdem
sich die Krankheit bei Nina bestä-
tigt hat. Ein Medizinstudent ist

bei Ninas Aufnahme sehr verunsi-
chert und emotional überfordert.
Können Sie einen Ratschlag im
Umgang mit Betroffenen geben?
Das ist eine sehr schwierige Frage,
denn es hängt ja immer davon ab,
in welcher Beziehung man zu der
kranken Person steht. Was Familie
und Freunde betrifft, so überfordert
eine Krebs-Diagnose sicherlich zu-
nächst einmal alle Beteiligten und
diese Unbeholfenheit sollte nach-
sichtig betrachtet werden. Jeder
Satz, jede Berührung kann richtig
oder falsch sein. Man muss ein Ge-
fühl dafür entwickeln, was die be-
treffende Person jetzt braucht. Ab-
lenkung, Ruhe, Nähe, Distanz, den
Kopf zurechtrücken, den Kopf ra-
sieren – Unterstützung kann in sehr
unterschiedlicher Art und Weise
gefragt sein. Was das medizinische
Personal betrifft, so finde ich es am
Wichtigsten, dass der oder die
Kranke aufrichtig ernst genommen
und angehört wird. Selbstverständ-
lich haben Ärzte und Pflegeperso-
nal das Bedürfnis und das Recht,
sich von den Sorgen der Patienten
abzugrenzen und sicherlich gehö-
ren auch gewisse Beruhigungsflos-
keln dazu, aber die Patienten mer-
ken sehr wohl, ob man ihnen auf
Augenhöhe begegnet oder nicht.
Jeder Patient befindet sich in einer
Ausnahmesituation und braucht die
Gewissheit, dass man ihn bestmög-
lich versorgt. Elmar Frink

Das Kurzinterview zum Lesetipp:

Drei Fragen an die 
Buchautorin Catharina Junk

Mit zwanzig Jahren zieht Nina eine
fette Niete in der biochemischen
Lotterie: Leukämie. Es folgen zwölf
Monate Krankenhaus, in denen der
Tod immer wieder ganz nah und
das Leben draußen weit weg ist.
Nun hat Nina es geschafft. Angeb-
lich ist sie wieder gesund. Aber da
ist immer diese Angst: Was wenn
die Krankheit wiederkommt? Und
überhaupt: Wie soll sie das alles
ohne Bahar schaffen, ihre starke
beste Freundin, mit der sie sich im
Krankenhaus zerstritten hat? (Klap-
pentext)
In ihrem ersten Roman schafft es
Catharina Junk eindrucks- und sehr
humorvoll, dabei aber immer rea-
listisch, eigene Erfahrungen in die
Handlung des Buches sowie in die
Figuren und deren Erlebnisse ein-
fließen zu lassen. Dabei dreht sich
die wunderbar kurzweilig geschrie-
bene Geschichte nicht nur um die
Zeit der Diagnosestellung und der
Therapie, sondern vor allem auch
um die Zeit danach. Der Zeit, in der
die Hauptfigur Nina zurück ins
Leben findet. Empfehlenswert!
Catharina Junk, 1973 in Bremen
geboren, studierte Deutsche Spra-
che und Literatur, Psychologie und
Volkskunde an der Universitaẗ
Hamburg. Sie arbeitete mehrere
Jahre als Redakteurin für Fernseh-
serien und Reihen beim NDR und
ist seit 2008 selbständige Dreh-
buchautorin für Film und Fernse-
hen. 2014 erhielt Catharina Junk
für eine frühe Fassung von «Auf
Null» den Hamburger Literaturför-
derpreis. Die Autorin lebt mit ihrer
Familie in Hamburg. Elmar Frink

Das Buch können Sie bei unserem
Kreuzworträtsel gewinnen (Seite 12).
Der Preis wurde vom Kindler Verlag (Ro-
wohlt) zur Verfügung gestellt. 

Lesetipp

Catharina Junk: Auf Null 
Kindler Verlag 2016
Gebunden mit Schutzumschlag,
400 Seiten
Preis: 19,95 €. Auch als 
E-Book (16,99 Euro) oder 
Hörbuch (18,99 €) erhältlich.
ISBN-13: 978-3463406688
Leseprobe auf www.rowohlt.de Catharina Junk. 

Copyright: Friedrun Reinhold



Pflegeüberleitung/Sozialdienst 
Zimmer E27a;
(06471) 313 245 oder 3130
Mo., Di., Do. 10–15 Uhr; 
Mi. 16.30 –18 Uhr; Fr. 10–12 Uhr

Sekretariat Anästhesie 
(06471) 313 276
Sprechstunden:
Chefarzt Joachim Sturm: 
Mo. 13.30–16.00 Uhr; Di., Mi. u.
Do. 13.30–16 Uhr; Fr.  10–11.30 Uhr

Sekretariat Chirurgie/
Gefäßchirurgie
(06471) 313 286
Sprechstunden:
Chefarzt PD Dr. med. Christian Kuntz:
Mo. 15.30–19 Uhr, Di. 13–16 Uhr;
Fr. 8.30–12 Uhr 
Oberärztin Dr. med. Heike Weber:  
Di. 8.30–12 Uhr
Dr. med. Schnell: Mo. 8.30–12 Uhr
Dr. Broszey: Fr. 12.30–15.30 Uhr
Fr. Mülich: Do. 8.30–12.00 Uhr

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

Sekretariat Innere Medizin/
Geriatrie
(06471) 313 281
Sprechstunden:
Chefarzt Dr. med. Markus Hofmann:
Mo. 15–17 Uhr, Do. 15 – 17 Uhr,
danach nur Privat
Mo. bis Fr. 8–12.00 Uhr 
(ÖGD + Coloskopie)
Chefarzt Dr. med. Michael Seng:
Di. 13.30–14.30 Uhr 
(Schritt macher); 
Mi. 10–12.30 Uhr und 
Do. 9.30–11.15 Uhr 
 (Kardiologie)

Physiotherapie 
(06471) 313 318
Behandlungstermine Mo. bis Sa.

Neurochirurgie
(Nebengebäude) 
Dr. med. Barbara Steinthal 
und Dr. med. Ilona Schroth;
(06471) 313 346 oder  
(06471) 91890 
Sprechstunden: 
Di. bis Fr. 9–12 Uhr 
und 14–18 Uhr

Dialysezentrum und
Patienten-Heimversorgung 
(PHV) (Nebengebäude)
(06471) 313 410

Wo finde ich was
im Krankenhaus?

Zur Terminvergabe bitten wir um
eine telefonische Rücksprache:

Internet : www.krankenhaus-weilburg.de

Empfang (06471)  313 0

Besuchszeiten Allgemeinstation: täglich 10–12 Uhr und 14–19.30 Uhr

Besuchszeiten Intensivstation: täglich 15–16 Uhr und 18.30–19.30 Uhr

Cafeteria, Kiosk und TV-Mietservice:
Erdgeschoss; (06471) 313 402
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.  9–17 Uhr;  Sa. u. So. 14–17 Uhr

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

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

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

www.krankenhaus-weilburg.de
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