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„Bester Ausbilder“

Zeitschriften 

„stern“ und „Capital“

zeichnen Krankenpflegeschule aus
Die Krankenpflegeschule der Kreiskrankenhaus
Weilburg gGmbH wurde zum zweiten Mal in
Folge als „Bester Ausbilder“ ausgezeichnet.
Nachdem im letzten Jahr die Zeitschrift „Capital“
die Krankenpflegeschule als einen der besten Aus-
bildungsbetriebe in Deutschland ausgezeichnet
hatte, wurde diese Auszeichnung im Jahr 2019 auch
durch die Zeitschrift „stern“ bestätigt.
Ebenso wurde die Schule zum zweiten Mal auch
durch die Zeitschrift „Capital“ als „Bester Ausbil-
dungsbetrieb“ ausgezeichnet.
In über 180 Fragen wurde hierbei in verschiedenen
Ressorts die Qualität der Ausbildungsbetriebe ge-
prüft.
In Zeiten des Wandels stellen sich für Unternehmen
unterschiedlichster Tätigkeitsfelder neue Herausfor-
derungen. Bedingt durch die Digitalisierung, aber
auch durch die Änderung der Altersstruktur müssen
viele Firmen ihre Strategien anpassen.
Speziell für Ausbildungsbetriebe in den Gesund-
heitsberufen gilt es hierbei eine moderne  und den
Bedürfnissen und Erwartungen der Bewerber ange-
passte Ausbildungssituation zu realisieren.
Um die Zukunftsfähigkeit deutscher Unternehmen
zu untersuchen, haben die beiden  Zeitschriften mit
Unterstützung eines wissenschaftlichen Beirats und
einer Personalmarketing-Agentur eine umfangrei-
che Studie durchgeführt.
Ob und wie sich deutsche Unternehmen den Zu-
kunftsfragen stellen, wurde über vier Dimensionen
untersucht: Arbeitgeberprofil, Demographie Ma-
nagement, Digitale Ökonomie und unternehmeri-
scher Fokus.
Die Krankenpflegeschule des Kreiskrankenhaus
Weilburg wurde hierbei mit 4 von 5 Sternen bewer-
tet, was der Benotung „Sehr Gut“ entspricht.
Das die Schule zum zweiten in Folge so gut bewer-
tet wurde zeigt sich auch in den steigenden Bewer-
berzahlen die wir seit vier Jahren entgegen dem all-
gemeinen Trend bei den Ausbildungsberufen fest-
stellen können. Michael Chladik
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„Auf Herz und Nieren“ lautete
das Motto des 20. Gesundheits-
tags im Weilburger Krankenhaus,
zu dem der Förderverein der 
Klinik am Samstag eingeladen
hatte – und der sich einer großen
Resonanz erfreute. 
„Das Kreiskrankenhaus Weilburg
ist ein elementarer Bestandteil der
Region und dazu hoch attraktiv
und interessant“, sagte Landrat
Michael Köberle im Rahmen der
offiziellen Eröffnung im Konferenz-
raum. Auch die Anwesenheit der
vielen politischen Vertreter bewei-
se das Interesse an der Stadt Weil-
burg und ihrem Krankenhaus. „Wir
wollen gemeinsam das Kranken-
haus weiterentwickeln, und auch
die derzeitigen intensiven Ver-
handlungen dienen dem Zweck,
die Versorgung der Bürger noch
mehr zu verbessern“. 
Krankenhausgeschäftsführer Peter
Schermuly betonte, dass er sehr
froh sei, dass die Politik und die
Gremien hinter dem Krankenhaus
stehen würden. Auch freue er sich,
dass Bürgermeister Dr. Johannes
Hanisch wie schon sein Vorgänger
Hans-Peter Schick – der heute Vor-
sitzender des Fördervereins ist –
Themen wie Fachkräftemangel und
Ausbildung aufgreife. „Wir sind auf
einem guten Weg“, sagte der Ge-
schäftsführer. Der familiäre Charak-
ter des Hauses sei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu verdan-
ken, denen er ebenfalls ein großes

Lob aussprach. Dem Förderverein
dankte er für die Idee, erstmals
auch Schulen anzusprechen. 
„Wandern Sie mit uns durch das
Innenleben von Herz und Niere“,
dazu lud Hans-Peter Schick die
Besucher ein. Denn ein 3,68
Meter langes Herzmodell und ein
3,60 Meter langes Nierenmodell
waren extra für diesen Tag ange-
mietet worden. Bei beiden konnte
man auch in das Innere hineintre-
ten. 
Der Fördervereinsvorsitzende be-
dankte sich bei Peter Schermuly,
der seit 21 Jahren die Geschicke
der Klinik leitet, und seinem Team
sowie der ganzen Krankenhausfa-
milie mit den Worten: „Leistung
und Menschenfreundlichkeit: so
lautet die Erfolgsformel“. Und 
auch dem Ehrenvorsitzenden 
Heinz Pfeiffer dankte er. Hans-Peter

Schick gedachte weiterhin dreier
wichtiger Unterstützer, die in die-
sem Jahr verstorben sind: Manfred
Horz, Hans-Helmut Nolten und
Hermann Klaus. 
In diesem Jahr werde der Förder-
verein besonders den Ausbau der

Zentralen Notaufnahme mit 20000
bis 30000 Euro unterstützen, 
kündigte er an. Und er rief dazu
auf, weitere Mitglieder zu gewin-
nen. 
Die Besucher konnten dann Fach-
vorträge der Chefärzte hören und

20. Gesundheitstag mit dem Motto „auf Herz und Nieren“

Durch das Innere des  
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   Menschen spaziert

bei einem Rundgang in einen Opera-
tionsraum blicken sowie den Auf-
wachraum besichtigen. Einzelne Ab-
teilungen stellten sich ebenfalls vor.
Der Förderverein sowie Partner der
Klinik, Firmen, Selbsthilfegruppen,
Pflegedienste und das Deutsche Rote
Kreuz Oberlahn waren mit Ständen
vertreten. 
Auch die Rheumaliga war wieder
dabei: Inzwischen ist sie auf rund 150
Mitglieder gewachsen und bietet
Gruppen in Wassergymnastik im Weil-
burger Hallenbad und in Weilmünster
an sowie donnerstags Trockengym-
nastik im Gebäude des Tanz Clubs
Blau Orange. 
Eine der Schulklassen, die den Ge-
sundheitstag besuchten, war die Klas-
se 10 G der Berufsfachschule mit Klas-
senlehrerin Angelika Schönborn: die
fachbezogene Ausbildung der Ge-
sundheitsklasse lässt für den weiteren

Berufsweg viele Möglich keiten offen:
Luna Heimann aus  Weilmünster möch-
te OP-Schwester oder Notfallsanitäte-
rin werden. Sara Battistin interessiert
sich für den Beruf der medizinischen
Fachangestellten in einer Arztpraxis,
und Franziska  Möller hat das Ziel, als
Osteopathin für Pferde zu arbeiten.
Lucas Neu aus Weilburg kann sich
noch nicht entscheiden, fühlt sich aber 
von medizinischen Berufen angezo-
gen. 
Elmar Frink, Lehrer und stellvertreten-
der Schulleiter der dem Krankenhaus
angeschlossenen Krankenpflege-
schule, begleitete die Klasse bei
ihrem Rundgang und freute sich über
das große Interesse. „Das ist auch
Werbung für unsere Krankenpflege-
schulefür unsere Krankenpflegeschu-
le und wir bekommen immer wieder
sehr gute Schülerinnen und -schüler
von den umliegenden Schulen.“

(Text
und
Fotos:
Margit
Bach)
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Mittlerweile gibt es den AOK-
Krankenhausnavigator seit rund
acht Jahren. Die kostenlose Ori-
entierungshilfe im Internet liefert
auf Basis der „Weißen Liste"
wertvolle und aussagekräftige In-
formationen über die tatsächli-
chen Behandlungsergebnisse
von Kliniken.
Dass ein Krankenhaus mehrfach
hintereinander so hoch ausge-
zeichnet werde, wie die Weilbur-
ger Klinik, sei eher ungewöhnlich,
sagte Andreas Hahn von der AOK
in Vertretung von Dr. Roland Stras-
heim, dem Krankenhaus-Chef der
AOK Hessen. Denn das Kreiskran-
kenhaus Weilburg hat in den Berei-
chen der Knie- und Hüftendopro-
thetik sowie bei Operationen von
hüftgelenknahen Oberschenkel-
brüchen erneut besonders gut ab-
geschnitten und wurde jetzt wieder
mit den begehrten drei AOK-Le-
bensbäumchen ausgezeichnet.
„Das bedeutet konkret: Hier wird
überdurchschnittlich hohe Qualität
erbracht, die hessenweit im vorde-
ren Bereich liegt“, sagte Andreas
Hahn.  
In der Cafeteria der Klinik fand eine
kleine Feierstunde statt, bei der
Hahn die Urkunden mit den „drei

AOK-Bäumchen“ übergab. In sei-
nem vorausgehenden Vortrag
legte er dar, dass das Weilburger
Krankenhaus in diesen drei Berei-
chen bundesweit zu den 20 besten
Kliniken gehöre. Dass Weilburg in-
nerhalb der fünf Jahre, die er nun
zur Verleihung komme, zum achten
Mal mit den drei AOK-Bäumchen
ausgezeichnet werde, sei unge-
wöhnlich, fügte der Gruppenleiter
Fallmanagement an. 
Die ausgezeichneten Kliniken wür-
den hervorragende Qualität in der
Medizin leisten, fuhr er fort, aber
nicht alle Kliniken in Hessen befän-
den sich auf dem gleichen hohen

medizinischen Standard. Daher sol-
len die Patientinnen und Patienten
im Vorfeld umfassend informiert
werden. Denn unzureichende Be-
handlungsqualität habe nicht nur
negative Folgen für die Betroffe-
nen. Auch das gesamte Gesund-
heitssystem leide, weil durch un -
nötige Folge-Eingriffe oder -Be-
handlungen vermeidbare Kosten
entstünden. Fazit: „Einen vorgese-
henen Eingriff einfach in der nächst-
gelegenen Klinik vornehmen zu las-
sen, kann zum Risiko werden –
wenn man nichts über die dortige
Behandlungsqualität weiß."
Im Kreiskrankenhaus Weilburg
freut man sich über die Auszeich-
nung durch Hessens größte Kran-
kenkasse: „Ein besonderer Dank
gilt dem Chefarzt der Orthopä-
die/Unfallchirurgie, Dr. med. Gerd
Balser, mit seinem ärztlichen Team
und allen Mitarbeitern auf der Sta-
tion Orthopädie/Unfallchirurgie“,
sagte Krankenhaus-Geschäftsfüh-
rer Peter Schermuly, „auch dem
Anästhesieteam um Joachim
Sturm gilt ein besonderer Dank. Im
Rahmen einer alterstraumatologi-
schen Weiterbehandlung von Pa-
tienten gilt unsere Anerkennung
auch dem geriatrischen Team unter
Leitung von Gunter Reuling. Dass
wir in der Region Mittelhessen
schon so oft hintereinander so gut
abschneiden, wird das Vertrauen
der Patienten in unser Haus weiter
stärken“. Hohe Qualität in fami -

liärer Atmosphäre sei ein Marken -
zeichen des Weilburger Kranken-
hauses.
Zur Messung der Qualität verwen-
det die AOK Hessen seit 2010 das
Verfahren „Qualitätssicherung mit
Routinedaten" (QSR). Patienten
können sich für verschiedene Ein-
griffe und Behandlungsmethoden
eine Bewertung anhand von Sym-
bolen anzeigen lassen. Je nach 
Abschneiden kann eine Klinik ein,
zwei oder drei Lebensbaum-
symbole für unterdurchschnittliche,
durchschnittliche oder überdurch-
schnittliche Qualität erhalten.
Das QSR-Verfahren ermöglicht
eine Betrachtung von Behand-
lungsergebnissen über den eigent-
lichen Krankenhaus-Aufenthalt hi-
naus. Während das Wissen der
Krankenhäuser über die Qualität
der Therapie mit dem Verlassen
der Klinik endet, kann die AOK
auch spätere Komplikationen sicht-
bar machen, die an anderer Stelle
behandelt wurden. Zur Berech-
nung der Qualitätsindikatoren wer-
den Abrechnungs- beziehungswei-
se Routinedaten verwendet. Sol-
che Routinedaten von Patienten
übermitteln die Krankenhäuser au-
tomatisch an die Krankenkassen,
um eine Behandlung in Rechnung
zu stellen.
Der Krankenhausnavigator ist unter
www.aok.de/krankenhausnaviga-
tor zu finden.

(Text und Foto: Margit Bach)

Krankenhausnavigator der AOK Hessen hilft bei Klinikwahl 

Drei Bäumchen für das
Kreiskrankenhaus Weilburg

Freude über die Auszeichnung: (v. l.) Pflegedienstdirektor Stefan Eckert, Verwaltungsdirektorin Isolde Alfen, Ober-
arzt Stefan van Briel, Chefarzt Dr. Gerd Balser, Andreas Hahn von der AOK und Geschäftsführer Peter Schermuly.
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Dass auch ein kleineres Kranken-
haus eine hohe Qualität bietet,
dafür ist das Kreiskrankenhaus
Weilburg ein sehr gutes Bei-
spiel: Nun wurde die Abteilung
für Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie Proktologie unter der 
Leitung von Chefarzt PD Dr. 
med. Christian Kuntz als Kompe-
tenzzentrum für Chirurgische
Koloproktologie zertifizert. In
einer kleinen Feierstunde im
Kommunikationszentrum wurde
das Zertifikat  offiziell überge-
ben.
Koloproktologie beschreibt die
Behandlung von Erkrankungen
des Dickdarms, Enddarms und
der Analregion (Proktologie). Da-
runter fallen alle Erkrankungen
der Analregion wie Abszesse, Fis-
teln, Haemorrhoiden, aber auch
Schließmuskelschwäche, Inkonti-
nenz, Blut im Stuhlgang, gut- und
bösartige Tumoren des Enddarms
und des Anus. Zusätzlich sind Er-
krankungen des Dickdarms wie
Divertikulitis, Dickdarmkarzino-
me, Morbus Crohn oder Colitis ul-
cerosa oder chronische Verstop-
fung typische Erkrankungen der
Koloproktologie.
Krankenhausgeschäftsführer Peter
Schermuly freute sich, bei der
Feier auch Landrat Michael Kö-
berle zu begrüßen. Dieser dankte
Dr. Kuntz und seinem Team, von
dem der leitenden Oberarzt Dr.
med. Dieter Stahl und Oberärztin

Natalie Mülich anwesend waren.
Weiterhin waren der Chefarzt der
Inneren Medizin, Dr. med. Markus
Hofmann, die stellvertretende
Stationsleiterin 1A, Eva-Maria
Kauss, der Stationsleiterin 1A und
2B, Marcel Heneck sowie Verwal-
tungsdirektorin Isolde Alfen, Pfle-
gedienstdirektor Stefan Eckert und
der Chefarzt der Anästhesie/ In-
tensivmedizin und ärztliche Direk -
tor, Joachim Sturm mit von der
Partie.
Mit ihrer Initiative, chirurgischen
Abteilungen Zertifikate zu verlei-
hen, möchte die Deutsche Gesell-
schaft für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie e.V. (DGAV e.V.) dazu bei-
tragen, die Qualität in den Kliniken
zu verbessern und gleichzeitig
transparent zu machen. Dafür wur-
den umfangreiche Qualitätsstan-
dards entwickelt. Diesem Prozess
hat sich das Kreiskrankenhaus
Weilburg für den Bereich der Kolo-
proktologie unterzogen und meh-
rere Jahre daraufhin gearbeitet. 
Viele Abläufe wurden hinterfragt und
angepasst, Mitarbeiter geschult, In-
vestitionen getätigt – unter ande-
rem in eine 3-D Video-Laparoskopie
im Operationssaal, ein Endosono-
grafiegerät und einen speziellen
Raum für proktologische Untersu-
chungen. Es wurden MoMo (Morbi-
ditäts- und Mortalität) Besprechun-
gen aufgebaut, in denen komplexe
oder schwierige Patientenverläufe
aufgearbeitet und diskutiert werden.

Die Stomatherapie und das Be-
ckenbodentrainig wurden intensi-
viert und führten zum ersten Weil-
burger Stomatag im Oktober
2019. In der Ambulanz wurden
Möglichkeiten für die Tumor-
Nachsorge eingebaut. Auch die
operative Behandlung von Leber-
und Lungenmetastasen gehört in-
zwischen zum Portfolio der Abtei-
lung.
Nach einem Audit durch Professor
Arndt am 22. August wurde im
September das Zertifikat „Kompe-
tenzzentrum für chirurgische Kolo-
proktologie" von der DGAV erteilt.
Während des Audits wurde auch
die Endoskopie besucht, die einen
wesentlichen Stellenwert in der Di-
agnostik für später durchzuführen-
de Operationen und in der Be-
handlung von Komplikationen dar-
stellt. Die bei der Koloskopie er-
kannten, fortgeschrittenen Tumore
werden fast immer operativ behan-
delt.
Alle Patienten mit bösartigen Tu-
moren, die in der chirurgischen
Abteilung behandelt werden, wer-
den in einer Tumorkonferenz,
meistens in Wetzlar, vorgestellt. In
der Tumorkonferenz wird die wei-
tere Behandlung wie Strahlenthe-
rapie oder Chemotherapie leitlini-
enkonform diskutiert und festge-
legt. In diesen Bereichen koope-
riert die Weilburger Klinik sehr
erfolgreich mit dem Krankenhaus
Wetzlar.

Radiologische beziehungsweise
feingewebliche (histologische)
Untersuchungen erfolgen durch
eine am Krankenhaus Wetzlar
und/oder Limburg angesiedelte
Radiologie beziehungsweise Pa-
thologie. Mit all diesen Partnern
sowie Urologen (Dr. Wolfram in
Weilburg und Urologie Kranken-
haus Wetzlar), Gynäkologen (Dr.
Riepen in Weilburg und Gynäko-
logie Wetzlar) und Neurologen
(BDH Klinik Braunfels) wurden Ko-
operationsvereinbarungen für die
Zusammenarbeit im Rahmen des
Kompetenzzentrums für chirurgi-
sche Koloproktologie in Weilburg
getroffen.

(Text und Foto: Margit Bach)

Krankenhaus Weilburg ausgezeichnet 

Kompetenzzentrum für
Chirurgische Koloproktologie

v. l.: Marcel Heneck, Johanna Gelbert, Stefan Eckert, Eva-Maria Kauss, Dr. med. Dieter Stahl, Michael Köberle, Dr. med. Christian Kuntz,  Peter Schermuly, Na-
talie Mülich, Dr. med. Markus Hofmann und Isolde Alfen. 
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„Guten Morgen!“ Schwungvoll öff-
net die stellvertretende Leiterin
der Station 1A, Schwester Eva
Kauß, die Zimmertür und rollt den
Vitalzeichenmonitor auf Frau
Schuld zu, die bereits den Kopfteil
ihres Betts aufgerichtet hat und
nun auf die Messung von Blut-
druck, Puls, Temperatur und der
Sauerstoffsättigung ihres Blutes
wartet. 
In ähnlicher Form kennt das jeder
vom Besuch beim Hausarzt. Wäh-
rend einer stationären Behandlung
im Krankenhaus werden diese Mes-
sungen täglich morgens durchge-
führt, bei Bedarf auch mehrfach am
Tag, nach Operationen häufig auch
zum Beispiel alle 30 oder 60 Minuten
über einen längeren Zeitraum.

Blutdruckmessung ohne
Papier und Stift
Während Schwester Eva mit dem am
Monitor angebrachten Scanner den
Barcode liest, der auf das Patienteni-
dentifikationsarmband der Patientin
aufgedruckt ist, spricht sie mit ihr
über ihre Operation, die für den Vor-
mittag geplant ist. Die examinierte
Pflegekraft legt die Blutdruckman-
schette um den Oberarm, setzt den
Fingerclip für die Messung der Sau-
erstoffsättigung auf den Mittelfinger
und startet mit einem leichten Druck
auf den Gerätemonitor die Mes-
sung. Parallel dazu nimmt sie das
Ohrthermometer aus der Gerätehal-
terung, lässt die Einmalhülse einras-
ten, führt dessen Temperatursensor
ins Ohr der Patientin und startet
auch hier die Messung. Unterbro-
chen wird ihr Gespräch nach weni-
gen Sekunden von einem akusti-
schen Signal des Monitors, welches
signalisiert, dass die Messung be-
endet ist.
Schwester Eva wirft einen prüfen-
den Blick auf das Display, nickt kurz
und bestätigt mit einem weiteren
Fingerdruck auf den Monitor die
Messung. Ein erneutes akustisches
Signal bestätigt, dass die Werte kor-
rekt gespeichert und übertragen
wurden. Der Blutdruck, so informiert
sie die Patientin, sei zwar leicht er-
höht, aber das sei vor einer OP völlig
normal; die wird wie geplant statt -
finden können.

Der gesamte Vor-
gang hat keine zwei
Minuten gedauert.
Die Unterhaltung ist
noch im Gange, da
sind Manschette
und Fingerclip
längst wieder abge-
nommen, desinfi-
ziert und zur nächs-
ten Messung vorbe-
reitet. Die Desinfek-
tion verhindert eine
mögliche Übertra-
gung von Viren,
Bakterien usw. von
einem zum anderen
Patienten über die
Geräte, mit denen
mehrere Patienten
in Kontakt kom-
men. Alternativ
hierzu werden so-
genannte Einpatientenmanschetten
verwendet, die beim Patienten ver-
bleiben und nur für dessen Messun-
gen verwendet werden. Nach dessen
Entlassung wird diese Manschette
entsorgt, um jegliches Infektions -
risiko für andere sicher auszu -
schließen.
Die Pflegekraft wünscht Frau Schuld
alles Gute und rollt den Monitor wei-
ter zum Bett der zweiten Patientin im
Zimmer, um auch dort diese Vital-
werte zu messen. Doch was ge-
schieht jetzt mit den Messwerten?
Warum hat sie die Krankenakten
nicht zur Hand, um diese dort zu no-
tieren? Wie wird die zuständige Sta-
tionsärztin über die Werte infor-
miert?

Patientensicherheit
durch Dokumenta-
tionssicherheit
„Das funktioniert bei uns seit mehre-
ren Jahren völlig ohne Papier, viel
schneller, besser und, vor allem,
deutlich sicherer. Musste ich vorher,
bevor ich die morgendlichen Mes-
sungen in meinem Bereich begann,
zunächst alle Krankenakten packen,
diverse Messgeräte mitnehmen und
durfte keinesfalls den Kugelschrei-
ber vergessen, so brauche ich heute
nur noch den Vitalzeichenmonitor“,
so Schwester Eva. Die Messung
habe früher, also noch zu Zeiten, zu

denen viel Papier beschrieben
wurde, um den Verlauf der Behand-
lung zu dokumentieren, pro Patien-
tin bzw. Patient mindestens fünf Mi-
nuten in Anspruch genommen,
heute sei es deutlich weniger als die
Hälfte. Zudem habe man während
der Blutdruckmessung auch als er-
fahrene Pflegekraft nicht mit dem
Patienten sprechen können, das sei
beim Einsatz des Vitalzeichenmoni-
tors problemlos möglich.
Schon bei der Aufnahme, auch im
Notfall, wird eine Überprüfung der
Anlage des Armbands und eine
Kontrolle der persönlichen Daten
durch Christiane Ries, Physician As-
sistance i. S. (Arzt-Assistentin), in der
Ambulanz durchgeführt. „Das
Beste“, so Frau Ries, „ist, dass eine
Verwechselung von Patienten völlig
ausgeschlossen ist. Das Patienten-
armband wird zum Zeitpunkt der
Aufnahme am Handgelenk befestigt
und lässt sich nur durch ein Zer-
schneiden wieder entfernen.“
Mit dem Scannen von dessen Barco-
de wird dann sichergestellt, dass die
Messwerte auch dem richtigen Pa-
tienten zugeordnet werden, eine
Verwechselung ist ausgeschlossen.“
Hatte die Stationsärztin zum Beispiel
die Krankenakte eines Patienten
dem Aktenwagen entnommen, so
mussten die Messwerte auf einem
Zettel notiert und später übertragen
werden - eine zeitraubende und vor

allem fehleranfällige Methode, der
man gewiss nicht nachtrauert!
Die Messwerte werden inzwischen
automatisch vom Monitor über das
klinikinterne WLAN ins hochmoder-
ne Computersystem der Klinik über-
tragen, dort gespeichert und den an
der Behandlung Beteiligten zeit-
gleich zur Verfügung gestellt.
„Damit gehört die regelmäßige
Suche nach der Krankenakte der Ver-
gangenheit an“, berichtet Schwester
Eva. „Wir Pflegekräfte hier im Weil-
burger Krankenhaus haben dadurch
im Vergleich zu der Zeit, in der Kran-
kenakten noch aus Papier bestan-
den, Zeit gewonnen, die unseren Pa-
tientinnen und Patienten direkt
durch unsere verstärkte Präsenz am
Bett zu Gute kommt“, ist Frau Kauß
überzeugt. „Viele meiner Kollegin-
nen und Kollegen fragen sich bereits
nach wenigen Jahren dieser um-
fangreichen Unterstützung durch
EDV und Medizintechnik, wie wir die
Arbeit ohne diese Möglichkeiten ei-
gentlich bewältigen konnten“, merkt
die versierte Pflegekraft schmun-
zelnd an.

Patientensicherheit
durch alle wichtigen
Informationen auf
einen Blick
Doch zurück zu unserer Patientin,
Frau Schuld, die wegen der heute

Wie ein hochmodernes Computersystem die Behandlung sicherer und einfacher macht
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Die Assistenzärztinnen Dimitrova und Marterer am mobilen Computer, hier mit einem Blick auf
die digitale Fieberkurve eines Patienten“.
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bevorstehenden Operation auf das
Frühstück verzichten muss. Die zu-
ständige Stationsärztin, Teodora Di-
mitrova, wirft noch einen Blick auf
ihren Monitor, schaut sich die so-
eben erst gemessenen Werte für
Blutdruck und Puls an, prüft aber
auch, ob die Medikamente, die vor
einem solchen Eingriff rechtzeitig
abgesetzt werden müssen, heute
auch wirklich nicht verabreicht wur-
den. Dazu hat sie die digitale Fieber-
kurve von Frau Schuld aufgerufen,
die auf einen Blick alle relevanten In-
formationen für sie bereithält.
Assistenzärztin Dimitrova muss hier-
für aber nicht ihr Arztzimmer aufsu-
chen. Sie hat ihren Arbeitsplatz
immer in Reichweite, denn sie nutzt
einen Visitenwagen, also einen mo-
bilen Computer, der dem auf ihrem
Schreibtisch in nichts nachsteht.
„Oft“, so berichtet die Ärztin,
„nehme ich den nächsten freien Visi-
tenwagen, melde mich am System
an und kann alles erledigen, was ich
auch am Schreibtisch erledigen
könnte – aber ohne Wegezeiten!
Schnell einmal ein Röntgenbild an-
schauen, einen Blick auf neue Befun-
de meiner Patienten werfen, Patien-
ten und Angehörigen Auskünfte er-
teilen, aber auch Rückfragen aus
dem Sozialdienst, dem Medizincon-
trolling oder einer behandelnden
Kollegin beantworten, das geschieht
inzwischen alles ohne Zeitverlust,
überall auf Station“, so die Ärztin.

Computer sorgt für
Medikationssicherheit
Ihr Telefon, das schon lange kein
Kabel mehr hat, unterbricht sie. Eine
Pflegekraft informiert sie darüber,
dass ein gestern operierter Patient
der Station sich über Schmerzen be-
klage und um ein Schmerzmittel ge-
beten habe. Die junge Ärztin greift
routiniert zur Maus, einige Klicks
später hat sie die aktuelle Medikati-
on des Patienten auf dem Bild-
schirm. Das EDV-System zeigt auch
hier seine Stärke: Es filtert aus der
schier unübersichtlichen Menge von
in Deutschland erhältlichen Medika-
menten genau die heraus, die in der
Klinik auch vorrätig sind.
Da bei diesen Patienten eine Unver-
träglichkeit gegenüber einem gängi-

gen Wirkstoff festgestellt wurde, die
im Computersystem der Klinik hin-
terlegt ist, erhält die Ärztin auch
gleich Vorschläge zu alternativen,
aber in der Klinik verfügbaren
Schmerzmedikamenten. Dies ordnet
sie mit wenigen Klicks für die nächs-
ten beiden Tage als Bedarfsmedika-
ment an, sodass die Pflegekraft in
Abhängigkeit vom Befinden des Pa-
tienten dieses in der vorgegebenen
Dosis verabreichen kann.
„Durch häufige Medikamentenum-
stellungen“, so die Oberärztin der
Chirurgie, Christina Balk, die gerade
von Visite kommt und sich mit der
Assistenzärztin kurz austauscht,
„wussten wir vor dem Einsatz dieser
Programme oftmals nicht, welches
Präparat mit einem bestimmten
Wirkstoff sich in welchen Dosen ge-
rade in den Schränken befand. Wir
Ärzte haben daher oft Anordnungen
getroffen, die so nicht umgesetzt
werden konnten, weil, stark verein-
facht, aus Aspirin® inzwischen ASS
geworden war. 
In der Folge mussten die Pflegekräf-
te mit viel Wissen, Zeit und auch
durch Nachschlagen in den Stan-
dardwerken („Rote Liste®“) erst he-
raussuchen, welcher Wirkstoff ver-
ordnet wurde, um dann nachzuse-
hen, wie das aktuelle Präparat hierfür
heißt. Dieser Aufwand ist dank mo-
dernster EDV-Systeme völlig entfal-
len. Durch die vielen Prüfungen und
Hinweise dieses Medikationspro-
gramms eines bundesweit führen-

den Berliner Herstellers werden wir
Ärztinnen und Ärzte erheblich unter-
stützt.
Kein Mensch hat alle Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Me-
dikamenten und alle Dosierungen
im Kopf, für einen Computer hinge-
gen ist das kein Problem. Der prüft
sogar noch zusätzlich, ob dieses Me-
dikament zu den bekannten Diagno-
sen, zum Alter, Geschlecht, zur Ope-
ration, zu den Laborwerten und vie-
lem mehr passt – unglaublich, wel-
chen Fortschritt die Informatik in den
letzten Jahren erreicht hat, und“, sie
zögert kurz, „fast ebenso unglaub-
lich, dass wir hier in einem kleinen
Krankenhaus über solche Hilfsmittel
verfügen, die in vielen größeren 
Kliniken noch nicht im Einsatz 
sind.“
Schwester Eva, die inzwischen hinzu-
gekommen ist, ergänzt um einen
weiteren Aspekt zur Patientensicher-
heit: „Ärztlichen Handschriften sagt
man oft und sicher nicht zu Unrecht
nach, manchmal schwer lesbar zu
sein. Das war hier im ‚Zeitalter des
Papiers‘ nicht anders. Wenn wir Pfle-
gekräfte eine Medikationsanord-
nung nicht zweifelsfrei lesen konn-
ten, dann mussten wir beim Arzt
rückfragen – aufwändig und zeitrau-
bend. War der gerade im OP, dann
mussten wir eben warten. Auch das
ist Geschichte, auf dem Computer-
monitor ist jedes Medikament nicht
nur lesbar, sondern auch noch gleich
mit einem Bild zum Beispiel der Tab-

lette hinterlegt, Zweifel ausgeschlos-
sen. Jeder Patient erhält exakt die
Medikamente, die für ihn verordnet
wurden.“

Sicherheit durch
computergesteuerte
Überwachung nach der
Operation
Derweil hat Stationsassistentin Mona
Heuser, die dem Pflegepersonal
viele administrative Tätigkeiten ab-
nimmt, das OP-Planungsprogramm
auf ihrem Computermonitor im
Blick. Jede geplante Operation wird
hier vermerkt und alle OPs pro Saal
mit deren aktuellen Status aufgelis-
tet, so dass leicht abzuschätzen ist,
wann Frau Schuld zur OP-Schleuse
gebracht werden muss. Auch im OP
spielt das Patientenarmband für die
Identitätssicherung eine zentrale
Rolle, insbesondere dann, wenn der
Patient nach der Betäubung sich
selbst nicht mehr identifizieren kann.
Unsere Patientin verfügt über einen
für ihr Alter guten Allgemeinzustand,
zudem handelte es sich um einen
Routineeingriff, so dass sich das sie
behandelnde Ärzteteam dafür ent-
scheidet, sie direkt im Anschluss an
die intensive Überwachung im Auf-
wachraum zurück zur Station 1A zu
bringen, sie wird keine Überwa-
chung auf der Intensivstation benöti-
gen.  „Wir Ärzte können“, so der
Chefarzt der Abteilung für Allgemein-
und Visceralchirurgie Proktologie,
Privatdozent Dr. med. Christian
Kuntz, „aber nie ganz ausschließen,
dass postoperativ nicht doch Kompli-
kationen, zum Beispiel eine Kreislau-
finstabilität, auftreten könnten. Des-
halb ist eine postoperative Überwa-
chung der Vitalzeichen über einige
Stunden notwendig. Dies kann z. B.
durch eine anfänglich viertelstündli-
che Blutdruckmessung für zwei Stun-
den, danach dann durch stündliche
Messungen bis zum nächsten Mor-
gen gewährleistet werden.“
Früher bedeutete dies, dass die Pfle-
gekräfte alle 15 Minuten mit dem
Blutdruckmessgerät den Patienten
aufsuchen, messen und die Werte
auf einem zusätzlichen Protokoll no-
tieren mussten. 

Wie ein hochmodernes Computersystem die Behandlung sicherer und einfacher macht
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Fortsetzung auf den Seiten 8 und 9.

TFT Medikationstool – „ein Blick das in der Weilburger Klinik im Einsatz be-
findliche Medikationsprogramm, das Ärzte und Pflegekräfte unterstützt und
die Arzneimittelsicherheit massiv erhöht“
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Bei auffälligen Messergebnissen
musste der Stationsarzt hinzugezo-
gen werden. „Einer der größten Vor-
teile dieser Monitore“, so die stell-
vertretende Stationsleiterin, „ist,
dass wir sie auch für die Intervallmes-
sung einsetzen können. Dann ver-
bleibt das Gerät beim Patienten am
Bett, die erforderlichen Intervalle
werden mit wenigen Klicks ein- und
die Verbindung zur Lichtrufanlage
des Krankenhauses hergestellt. Der
Monitor misst dann absolut zuverläs-
sig in den vorgegebenen Zeitab-
ständen, überträgt selbstverständ-
lich die Messwerte auch ans Compu-
tersystem der Klinik und schlägt au-
tomatisch Alarm, wenn bestimmte
Grenzwerte überschritten werden.
So kann die Pflegekraft sehr schnell
reagieren“, schwärmt Frau Kauß.
„Gerade an den Haupt-OP-Tagen
mit mehreren frisch operierten Pa-
tienten ist dies eine immense Er-
leichterung, schließlich können wir
nicht überall gleichzeitig sein.“
Die Messwerte lassen sich selbstver-
ständlich von jedem Arbeitsplatz aus
überwachen, sodass die Pflegekraft
ihre Tätigkeit am anderen Ende der
Station nicht unterbrechen muss, um
nachzusehen, wie der Puls des Pa-
tienten derzeit ist. Die diensthaben-
de Ärztin kann sich, auch wenn sie
gerade im OP oder in der Ambulanz
arbeitet, problemlos einen Überblick
über die Situation und besonders
der frisch operierten Patienten ver-
schaffen, ohne durch die ganze Kli-
nik eilen zu müssen.
Auch die Vitalwerte unserer Patien-
tin Schuld, die der Monitor bis zum
anderen Morgen gemessen hat,
werden in der ärztlichen Frühbespre-
chung am Großbildschirm im Be-
sprechungsraum erörtert; sie sind
unauffällig und stehen ihrem ver-
ständlichen Wunsch, möglichst bald
nach Hause entlassen zu werden,
nicht entgegen. „Die Geräte“, so
Schwester Eva, „sind wirklich durch-
dacht. Sie arbeiten sehr schnell und
leise und verfügen über eine speziel-
le Beleuchtung; wenn man nachts
während der Intervallmessung daran
arbeiten muss, kann man auf die
Zimmerbeleuchtung verzichten, um
den Schlaf der Patientin im zweiten
Bett des Zimmers nicht zu stören.“

Keine Visite
ohne
Computer
Im Rahmen der Visi-
ten (abgeleitet aus
dem Lateinischen: vi-
sitare = besuchen)
besprechen die be-
handelnden Ärztin-
nen und Ärzte, teil-
weise auch Chef- und
Oberärzte, mit dem
Patienten den Be-
handlungsverlauf und
stimmen die weitere
Vorgehensweise ab.
Frau Schuld wird
heute von einem 
Ärzteteam um Ober-
ärztin Balk visitiert.
Auch hier hat der Computer längst
Einzug gehalten. Die Oberärztin ruft
mit wenigen routinierten Klicks die
Fieberkurve, die Medikation und die
beschreibende Dokumentation aller
an der Behandlung Beteiligten auf
und wirft einen Blick auf das Narko-
seprotokoll und den OP-Bericht.
Mit dem Behandlungsverlauf ist sie
außerordentlich zufrieden, gegen
die für den nächsten Tag Entlassung
ist nichts einzuwenden. Sie ordnet
noch eine abschließende Laborun-
tersuchung an und bittet die zustän-
dige Assistenzärztin um Vorberei-
tung der Entlassung, natürlich auch
per Mausklick. Schwester Eva, die
diese Visite begleitet hat, klebt da-
nach die bereits gedruckten Bar-
codes auf die benötigten Proben-
röhrchen für das Labor.
Bei der Blutabnahme am nächsten
Morgen wird dann zur Sicherheit ein
weiterer Abgleich zwischen den
Daten des Etiketts und dem Patien-
tenarmband durchgeführt, sodass
auch hier das Risiko einer Verwech-
selung von Probenmaterial mini-
miert wird. Dennoch prüft auch das
Computersystem im Kliniklabor, ob
die Messwerte zu den Vorwerten
und zum Behandlungsverlauf pas-
sen; werden hierbei Auffälligkeiten
festgestellt, so erhält das Personal
einen entsprechenden Hinweis, eine
Überprüfung wird veranlasst.
Die Analysegeräte im Zentrallabor
der Klinik arbeiten vollautomatisch;

über den aufgeklebten Barcode, der
mit einem Prüfsegment ausgestattet
ist, so dass Lese- und Erkennungs-
fehler ausgeschlossen sind, erhalten
sie Patienten- und Auftragsdaten
und liefern die Befunde, ebenso
ohne menschliches Zutun, wieder an
das leistungsfähige Computersys-
tem zurück. 
Nach der Visite beginnt Assistenz-
ärztin Dimitrova mit der Vorberei-
tung der Entlassung. Hierzu gehört
auch die Information der Hausarzt-
praxis von Frau Schuld, für die sie
einen Arztbrief erstellt. Je nach
Gusto können diese Briefe entweder
selbst per Computer erstellt oder
per digitalem Diktat gesprochen
und dann an anderer Stelle geschrie-
ben werden. Die Ärztin bevorzugt
die eigene Erstellung des Entlas-
sungsbriefs, weil das Computersys-
tem sie dabei durch die Übernahme
von vielen Daten aus dem Behand-
lungsverlauf und weitreichenden
Textvorschlägen bereits unterstützt.
Somit reduziert sich ihr Eingabeauf-
wand meist auf die Epikrise, also
eine Zusammenfassung und Emp-
fehlung für den weiterbehandelnden
ärztlichen Kollegen.

Medikationsplan für
den Hausarzt
Da Frau Schuld auch vor ihrer statio-
nären Behandlung bereits dauerhaft
Medikamente einnahm, hat ihr ihre

Arztpraxis mit der Einweisung in das
Weilburger Klinikum einen Bundes-
medikationsplan ausgehändigt, der
sämtliche Medikamente mit Anga-
ben zur Einnahme enthält. Zusätzlich
ist dort ein maschinenlesbarer QR-
Code gedruckt, der ebenfalls diese
Angaben enthält. Dieser wird ins
Computersystem der Klinik eingele-
sen, das spart Zeit und vermeidet
Übertragungsfehler. Der Computer
vergleicht dabei die Patientendaten
des Medikationsplans mit denen im
Computersystem; bei Unstimmigkei-
ten warnt er mit entsprechenden
Hinweisen.
Die Versicherungskarte, die alle ge-
setzlich Versicherten bereits seit Jah-
ren nutzen, kann allerdings viel mehr,
zum Beispiel solche Medikationsplä-
ne speichern. Auch wenn es im Mo-
ment noch nicht soweit ist, dass auch
hier das Papier entfallen kann, das
System der Klinik wird hierauf derzeit
vorbereitet. „Selbstverständlich“, so
Chefarzt Dr. Kuntz, „geben wir unse-
ren Patientinnen und Patienten zur
Entlassung einen Bundesmedikati-
onsplan mit. Dieser enthält dann be-
reits die Medikamente, die auch der
Hausarzt wieder verordnen kann,
weil unser EDV-System um Beispiel
die Rabattverträge der einzelnen
Krankenkassen kennt und gleich in
die Medikation einarbeitet.“ So wird
auch die Hausarztpraxis entlastet, die
nur noch den QR-Code einscannen
muss und dann über die neueste

Fortsetzung von Seite 7:

Computer sorgen für Patientensicherheit im Weilburger Krankenhaus

„Mit dem handlichen Tablet-Computer wird der Behandlungsverlauf dokumentiert und der
Wundverlauf digital festgehalten.“ Gesundheits- und Krankenpflegeschülerin Anna Greib
am Patientenbett.
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Fortsetzung von Seite 7:

Computer sorgen für Patientensicherheit im Weilburger Krankenhaus
Medikationsempfehlung auch in
deren Computersystem verfügt. Zu-
künftig wird diese dann auch auf der
Versichertenkarte (eGK) digital ge-
speichert oder über speziell gesi-
cherte Netzwerke übertragen wer-
den.

EDV-System unterstützt
bei Wundversorgung
und deren
Dokumentation
Schwester Eva betritt nochmals das
Zimmer, diesmal mit einem Tablet-
Computer und Verbandmaterial.
Die zweite Patientin im Zimmer hat
eine chronische Wunde, deren Ver-
lauf dokumentiert werden soll. 
Damit wird jederzeit leicht erkenn-
bar, ob die Wundheilung fort-
schreitet oder weitere Maßnahmen
eingeleitet werden müssen. Sie
nimmt den Wundverband ab, foto-
grafiert diese mit dem Tablet-Com-
puter aus mehreren Blickwinkeln,
versorgt die Wunde und legt einen
neuen Verband wieder auf.
„Die jetzt aufgenommenen Bil-
der“, so Frau Kauß, „werden sofort
ins Computersystem der Klinik
übertragen. Am Bett schaue ich mir

über das Tablet nur die relevanten
Angaben zur Wundversorgung an.
Den Rest erledige ich dann später
am PC im Pflegestützpunkt.“
Dort angekommen sichtet sie die
heutigen Bilder, bestimmt mit Hilfe
eines speziellen Programms die
Größe der Wunde und nickt zufrie-
den: „Der Wundverlauf ist eindeu-
tig positiv zu beurteilen“, so die
Pflegekraft. „In einigen Tagen wird
diese Wunde weitgehend abge-
heilt sein.“ „Guten Morgen!“ 
Am nächsten Morgen steht
Schwester Eva wieder in der Zim-
mertür, wieder in Begleitung des
Frau Schuld bereits vertrauten Vi-
talzeichenmonitors. Ihrer Entlas-
sung steht nichts mehr im Wege.
Ein letztes Mal misst sie Blutdruck
und Co., wünscht der Patientin
alles Gute und verabschiedet sich
von ihr. „In dieser Klinik“, so Frau
Schuld, „fühlt man sich rundherum
gut aufgehoben. Meine OP, die Be-
handlung, das Team, das Essen,
alles wirklich bestens.“ 
Chefarzt Dr. Kuntz hört das Lob der
Patientin gerne und ergänzt mit
Blick auf die Patientensicherheit:
„Hierzu hat sicherlich auch die
technische Unterstützung beige-

tragen, die uns als Ärzten, aber
auch den Pflegekräften immer zur
Verfügung steht. Wo Menschen ar-
beiten, sind Fehler nicht völlig aus-
zuschließen. Wir hier im Weilbur-
ger Klinikum werden in unserer
täglichen Arbeit deutlich von leis-
tungsfähigen Computersystemen
unterstützt, um vermeidbare Feh-
ler auch wirklich zu vermeiden. Das
ist im Sinne des Patienten, der sich
hier sicher aufgehoben fühlen

kann, aber auch im Sinne des Per-
sonals, das sich nicht mehr mit
überbordenden Schreibarbeiten
beschäftigen muss, sondern sich in
viel größerem Umfang als vor dem
Ausbau des Computersystems auf
das Wesentliche konzentrieren
kann, nämlich die bestmögliche
Versorgung unserer Patientinnen
und Patienten.“

(Text: Dieter Becker, 
Fotos: Timo Ortmüller)

Jetzt auch in der Weilburger Klinik im Grünen: superschnelles Internet.
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Frau Inge Keiner aus Löhnberg
hat beim Kreuzworträtsel der letzten
Ausgabe der Krankenhauszeitung das
Buch von Svenja Sachweh: „Spurenle-
sen im Sprachdschungel – Kommuni-
kation und Verständigung mit de-
menzkranken Menschen“, und das
Buch von Tamina Kaller: „Mit kleinem
Gepäck - Wunderschöne Geschichten

vom Reisen“ gewonnen. Das Lösungs-
wort hieß „Intensivstation“. Diesmal
geht es um ein Notfall-Paket.
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 21. Februar  2020.

Viel Erfolg! 

Buchpreise nach Niedershausen Auflösung des Rätsels
der letzten Ausgabe
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Im vollbesetzten Bürgerhaus fand
der dritte Probbacher Gesundheits-
tag als Veranstaltung des Zukunfts-
forums Mengerskichen statt. Das
Thema lautete „Gedächtnisstörung
im Alter – Demenz. Herausforde-
rung für die Angehörigen“, und als
Referenten waren der Chefarzt der
Abteilung für  Altersmedizin (Geria-
trie)  am Weilburger Kreiskranken-
haus, Gunter Reuling, die Leiterin
der Leuner Tagespflege „Schöne
Zeit“, Gabriele Just, und Herta
Erbar, ehemalige Krankenschwester
und 25 Jahre lang Leiterin eines
Pflegedienstes, eingeladen.
Manfred Gotthardt, der Vorsitzende
der Gemeindevertretung und Spre-
cher der Arbeitsgemeinschaft „ärztli-
che Versorgung und Pflege“ im Zu-
kunftsforum begrüßte zu Beginn Bür-
germeister Thomas Scholz, Ortsvor-
steherin Inge Drossard-Gintner sowie
die rund 100 Gäste und stellte außer-
dem Dr. Volodymyr Chernega vor, den
von der Krim stammenden Arzt, der
ab Sommer als niedergelassener Arzt
in Mengerskirchen praktizieren wird. 
Gunter Reuling stellte die Abteilung
Altersmedizin im Weilburger Kranken-
haus vor, die derzeit 38 Betten für
einen stationären Aufenthalt bietet
und sich noch im weiteren Aufbau be-
findet. Weitere zehn Plätze können in

der geriatrischen Tagesklinik im Fach-
ärztehaus tagsüber genutzt werden. 
Im Landkreis Limburg-Weilburg leben
170 385 Menschen. Davon sind 19,5
Prozent älter als 65 Jahre, pflegebe-
dürftig sind 3953. „Wir müssen davon
ausgehen, dass in zwölf Jahren 30 Pro-
zent der Bevölkerung aus Menschen
über 65 Jahren bestehen“, schilderte
der Chefarzt. Die derzeit 1,4 Millionen
Demenzpatienten in Deutschland
würden bis 2030 auf doppelt so viele
ansteigen. 
Das Gehirn sei ein faszinierendes Kon-
strukt mit 100 Milliarden Nervenzel-
len, schilderte der Spezialist. Ein biss-
chen Alters-Vergesslichkeit sei nor-
mal, denn ab dem 25. bis 30. Lebens-
jahr beginne die Leistungsfähigkeit
des Gehirns langsam nachzulassen.
Wenn allerdings Warnzeichen einträ-
ten, solle man den Hausarzt aufsu-
chen. Als solche Warnzeichen schil-
derte Gunter Reuling das Vergessen
von kurz zurückliegenden Ereignissen,
weiterhin wenn Schwierigkeiten auf-
träten, sich in unvertrauter Umgebung
zurechtzufinden, wenn gewohnte Tä-
tigkeiten plötzlich nicht mehr ausge-
führt werden können, wenn das Inte-
resse an Arbeit oder Hobbys nachlässt
oder Schwierigkeiten beim Treffen
von Entscheidungen aufträten. 
Neuropsychologische Testverfahren

seien dann für eine Diagnose nötig. Es
gebe verschiedene Formen der De-
menz, aber es könnten auch vorüber-
gehende Probleme auftreten, die wie-
der zurückgingen - beispielsweise auf-
grund von Austrocknung, verschiede-
nen Mängeln, einer Depression,
Blutergüsse nach einem Sturz und an-
derem mehr. Wichtig sei es, einen
Spezialisten zu Rate zu ziehen, denn
wenn eine Demenz diagnostiziert
werde, könne man den schleichenden
Verlust der geistigen Fähigkeiten zwar
nicht heilen aber verlangsamen. Über
allem stehe das Ziel, die Selbststän-
digkeit des Patienten so lange als
möglich zu erhalten. Jeder Mensch
könne zur Vorbeugung gegen eine
Demenz auf eine gesunde Ernährung
achten, soziale Kontakte pflegen, sei-
nen Geist trainieren und sich körper-
lich fit halten.
„Ein Mensch mit Demenz befindet sich
wieder in den ersten 25 Jahren seines
Lebens“, schilderte Gabriele Just und
wies darauf hin, dass es wichtig sei,
den betroffenen Menschen ernst zu
nehmen und nicht wie ein Kleinkind zu

behandeln. Positiv auswirken würden
sich unter anderem Spaziergänge,
Gymnastik, Tanzen und Haustiere. In
ihrem Vortrag gab die Referentin einen
Einblick in die geistige und emotiona-
le Verfassung von demenzkranken
Menschen und wusste auch viele prak-
tische Tipps für den Alltag. Über die
verschiedenen Pflegegrade sowie
über die finanziellen Leistungen der
Pflege- und Krankenversicherungen
sprach Herta Erbar. Diese sind indivi-
duell auf den einzelnen Patienten ab-
gestimmt und reichen bis hin zur Un-
terstützung von Angehörigen sowie
Wohnumfeldverbesserungsmaßnah-
men und anderes mehr. 
Zuständig für die Feststellung der
Pflegebedürftigkeit ist der Medizini-
sche Dienst der Krankenversicherung.
Weitere Informationen erhalten Inte-
ressenten auch beim Pflegestützpunkt
Limburg-Weilburg in der Kreisverwal-
tung Limburg-Weilburg, Gartenstraße 1,
65549 Limburg, Tel. (0 64 31) 296 375,
E-Mail: pflegestuetzpunkt@limburg-
weilburg.de  

(Text und Foto: Margit Bach)

Nach der Veranstaltung gab es Präsente für die Akteure: (v. l.) Dr. Volodymyr
Chernega, Bürgermeister Thomas Scholz, Herta Erbar, Gunter Reuling, Man-
fred Gotthardt, Gabriele Just, Karin Engelhard und Inge Drossard-Gintner.

Thema Demenz

Herausforderung 
für die Angehörigen

www.awb-lm.de 06484 - 91 72 000
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Krankenhäuser gab es in Weilburg
bereits vor dem 18. Jahrhundert.
Das heutige Kreiskrankenhaus „Hes-
senklinik“ am Steinbühl wurde 1974
in Betrieb genommen. Grund
genug, dass die große Krankenhaus-
familie nun zusammen im Bürger-
haus Odersbach den 45. Geburtstag
des Kreiskrankenhauses feierte. 
Gleichzeitig wurde der 15. Geburts-
tag der ehrenamtlich tätigen „Grünen
Damen und Herren“ begangen. 
Geschäftsführer Peter Schermuly be-
grüßte besonders neben Landrat 
Michael Köberle auch die Mitglieder
von Aufsichtsrat und Gesellschafter-
versammlung sowie den Fördervereins-
vorsitzenden Hans-Peter Schick und
den Ehrenvorsitzenden Heinz Pfeiffer.
Weiterhin natürlich Marlies Heß und
ihre „Grünen Damen und Herren“.
Betriebsratsvorsitzender Günter Hen-
che hob hervor, dass nicht mehr jedes
Haus Weihnachtsfeiern mit seinen
Mitarbeitern veranstalte. Dabei würde
dies doch besonders auch die Ge-
meinschaft fördern. Und er kündigte

für nach dem Essen die Band
„300 Bugs“ an, bei der zwei
Klinik-Mitarbeiter mitspielen. 
„45 Jahre Kreiskrankenhaus
Weilburg bedeutet in erster
Linie 45 Jahre wohnortnahe
Gesundheitsversorgung“,
sagte Landrat Michael Kö-
berle, „dieses hohe Gut gilt
es insbesondere vor dem
Hintergrund der demografi-
schen Entwicklung der Bevöl-
kerung für die nächsten Jahre
zu wahren und zu sichern. Es
sind gerade die kleineren
kommunalen Krankenhäuser,
die in Hessen diese Aufgabe
wahrnehmen, allerdings in
den letzten Jahren unter
immer höher werdendem
wirtschaftlichem Druck. Im Er-
gebnis kann ich feststellen,
dass die schwierigen Auf -
gaben und Veränderungspro-
zesse bisher in hervorragen-
der Weise bewältigt wurden
und dass vor allen Dingen das

Krankenhaus und sein Image erheb-
lich gewonnen haben. Qualität, Pa-
tientensicherheit und ein beispielhaf-
tes Hygienemanagement sind hier-
bei die wichtigsten Fundamente. Die
gute Arbeit zeigt sich vor allen Din-
gen in einer hohen Patientenzufrie-
denheit. Eine gute Organisation bei
hervorragender Pflege- und Behand-
lungsqualität, Freundlichkeit und
einer familiären Atmosphäre werden
hier immer wieder genannt. Dies ist
in erster Linie Ihr Verdienst, der Ver-
dienst aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Daher steht der Landkreis
Limburg-Weilburg auch uneinge-
schränkt hinter seiner Trägerschaft“.
Damit das Ziel einer wohnortnahen
Versorgung der Bevölkerung auch in
Zukunft gesichert bleibe, bedürfe es
einem guten Zusammenwirken aller
politisch Verantwortlichen, einer mo-
tivierten Mitarbeiterschaft und natür-
lich einer geschickt und klug agieren-
den Geschäfts- und Krankenhauslei-
tung. In den letzten 20 Jahren seien
rund 20 Millionen Euro in das Haus in-
vestiert worden, dabei habe das
Krankenhaus rund ein Viertel aus Ei-
genmitteln beigesteuert. Auch der
Förderverein habe einen wichtigen
Beitrag zur Umsetzung zahlreicher
Maßnahmen geleistet. Hier dankte er

besonders dem Vorsitzenden Hans-
Peter Schick und seinem Vorgänger
Heinz Pfeiffer. Als zweites Standbein
sei 2009 das Alten- und Pflegeheim
„Fellersborn“ in Löhnberg in Betrieb
genommen worden. Auch diese Ein-
richtung habe einen hohen Wert in
der heimischen Bevölkerung. Die
Wartelisten auf freie Plätze würden
dies belegen. Über die aktuelle Dis-
kussion zur von Vitos gewünschten
Ansiedelung von Fachbereichen des
Standortes Weilmünster in Weilburg
sagte der Landrat: „Diese Gespräche
führen wir sehr sachbezogen und un-
aufgeregt mit dem Ziel, unseren
Standort weiter zu stärken“.
Von den 15 Jahren „Grünen Damen
und Herren“ berichtete Marlies Heß,
die die Gruppe 2004 mit zehn Frauen
und drei Männern ins Leben rief.
Heute sind 13 Frauen und vier Männer
ehrenamtlich für die Patienten, die
sehr dankbar dafür sind, aktiv. 
Für 40 Jahre Mitarbeit zeichnete
Landrat Michael Köberle Günter Hen-
che, Karl Michael Müller und Christia-
ne Rau aus. Und von den langjährigen
ehrenamtlich tätigen "Grünen Damen
und Herren" wurden Renate Hirsch-
häuser, Lieselotte Bucher und Bern-
hard Flügel geehrt. 

(Text und Fotos: Margit Bach)

45 Jahre Kreiskrankenhaus Weilburg – 15 Jahre „Grüne Damen und Herren“

Betriebsfest mit Ehrungen

Langjährige ehrenamtlich tätige „Grünen Damen und Herren“ wurden auch geehrt: 
(v. l.) Günter Henche, Landrat Michael Köberle, Renate Hirschhäuser, Lieselotte 
Bucher, Bernhard Flügel und Klinikgeschäftsführer Peter Schermuly.

Ehrungen für 40 Jahre Mitarbeit: (v. l.) Geschäftsführer Peter Schermuly, Betriebsrat-
mitglied Andreas Müller, Günter Henche, Karl Michael Müller, Christiane Rau und 
Landrat Michael Köberle.
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Unter dem Prüfungsvorsitz von
Judith Hofmann (Regierungsprä-
sidium Darmstadt) und  Schullei-
ter Michael Chladik haben 16
Schüler/innen der Krankenpfle-
geschule der Kreiskrankenhaus
Weilburg gGmbH  ihr Staatsexa-
men erfolgreich bestanden.
Zugrunde lagen mehrere Prüfungs-
termine, an denen an insgesamt sie-
ben Tagen eine schriftliche, eine
praktische und die mündliche Prü-
fung absolviert werden musste.
Jeder einzelne Prüfungsabschnitt
muss als bestanden bewertet wer-
den, um das staatliche Examen und
somit die berufliche Anerkennung
mit der gesetzlich geschützten Be-
rufsbezeichnung „Gesundheits-
und Krankenpfleger/in“ zu erhalten.
Im Rahmen ihrer Ausbildung absol-
vierten alle Schülerinnen und Schü-
ler Einsätze in den verschiedenen
Abteilungen der Kliniken in Weil-
burg, der Gynäkologie und Ge-
burtshilfe im St. Vincenz Kranken-
haus Limburg, im Senioren- und
 Altenpflegeheim Fellersborn, in
umliegenden ambulanten Pflege-
diensten, in den psychiatrischen
Abteilungen der Vitos Kliniken
Weilmünster und Hadamar sowie in
der Neurologischen Fachklinik in
Braunfels.
Die Auszubildenden werden in der
dreijährigen Ausbildung dazu befä-
higt, Menschen aller Altersgruppen
in verschiedenen Versorgungssys-
temen kompetent zu pflegen, zu
betreuen und in ihrer Gesundheit
zu fördern und zu beraten. 
Neben den pflegerischen Schwer-
punktthemen werden medizini-
sche, psychologische und soziolo-
gische Inhalte vermittelt. Über 2100
Stunden theoretischer Unterricht
sowie 2500 Stunden Praxiseinsätze
bilden die Basis für eine fundamen-
tierte Ausbildung im Gesundheits-
wesen und ist die Grundlage für
vielseitige Weiterbildungs- und Stu-
dienmöglichkeiten.
Praktische Ausbildungsinhalte be-
kommen die Schüler durch Praxis-
anleiter (Ausbilder) in den jeweili-
gen Ausbildungsgebieten vor Ort
vermittelt.
Der deutlich zunehmende Pflege-
notstand, der sich speziell im Be-
reich der qualifizierten fehlenden

Fachkräfte zeigt, ermöglicht den
frischexaminierten Gesundheits-
und Krankenpfleger/innen  eine
schier endlose Auswahl an Stellen-
angeboten im In- und Ausland. Nie
zuvor waren die Jobchancen für die
Berufseinsteiger so vielfältig.
Eine große Auswahl an Stellenange-
bote aus dem In- und Ausland deu-
ten darauf hin, wie schwierig es der-
zeit für die Kliniken ist, qualifiziertes
Fachpersonal zu bekommen. 
Speziell in den Ballungsgebieten
verschlechtert sich die Situation der
Stellenbesetzung mit fachlich hoch-
qualifiziertem Personal.
Alle Absolventen konnten unter
vielfältigen Angeboten von regio-
nalen und überregionalen Einrich-
tungen des Gesundheitswesens
ihre zukünftigen Arbeitgeber aus-
wählen.
Besonders erfreulich ist, dass in die-
sem Jahr eine Vielzahl der ausgebil-
deten Pflegefachkräfte vom Kran-

kenhaus Weilburg übernommen
werden konnten.
Die Krankenhaus Weilburg gGmbH
bevorzugt bei der Auswahl von Be-
werbern für einen Ausbildungsplatz
in der Gesundheits- und Kranken-
pflege Interessenten aus der Region
Limburg/Weilburg um eine spätere
Fluktuation der Fachkräfte so gering
wie möglich zu halten.
Sehr erfreut zeigten sich Michael
Chladik und die weiteren Lehrer und
Mitglieder der Prüfungskommission
der Krankenpflegeschule Elmar
Frink, Gabriele van Helden und San-
dra Erbe sowie Dr. Ilka Günther über
die guten Prüfungsresultate.
Beglückwünscht wurden die erfolg-
reichen Absolventen zudem vom
Geschäftsführer der Kreiskranken-
haus Weilburg gGmbH Peter Scher-
muly, dem 1. Kreisbeigeordneten
Jörg Sauer, Pflegedirektor Stefan
Eckert, sowie von der Verwaltungs-
direktorin Isolde Alfen.

Die Glückwünsche der Betriebsge-
meinschaft überbrachte der Be-
triebsratsvorsitzende Günter Hen-
che in Form von Blumensträußen.
Die Ausbildung zur Pflegefach-
frau/mann, so lautet die neue Be-
rufsbezeichnung nach der Novellie-
rung des Krankenpflegegesetzes,
beginnt jedes Jahr am 1. Oktober. 
Bewerbungen für das Jahr 2020
können an die Krankenpflegeschule
Weilburg, Mauerstraße 1/Schwa-
nengasse, 35781 Weilburg einge-
reicht werden. Weitere Informatio-
nen im Internet unter www.kreis-
krankenhaus-weilburg.de. 
Ab 2020 bietet die Krankenpflege-
schule der Krankenhaus Weilburg
gGmbH die generalistische Ausbil-
dung an. Das bedeutet, dass die
Gesundheits- und  Krankenpflege,
die Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege sowie die Altenpflege
gemeinsam in einer dreijährigen
Ausbildung verlaufen.

14 Schüler werden nach der Ausbildung im Kreiskrankenhaus Weilburg übernommen

Examen an der Krankenpflegeschule

Die frisch examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger/Innen sind:
Balachandran, Rajeethana...........................Dornburg
Balz, Christoph A.....................................Greifenstein
Bocian, Benita ..............................................Weilburg
Dietz, Gina Maria ..............................................Asslar
Enns, Heiko ..................................................Weilburg
Eichhorn, Mattea..........................................Weilburg
Fritsche, Chiara ............................................Weilburg
Heumann, Laura .........................................Weinbach

Höhler, Katharina .........................................Hadamar
Luu, Christin....................................................Wetzlar
Mered, Samarawit Eshetu ............................Weilburg
Nikolenko, Xenia.........................................Dornburg
Oest, Mara .......................................................Runkel
Richter, Cara Maria ......................................Löhnberg
Römer, Selina ...............................................Braunfels
Schade, Celine ............................................Altendiez
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Am 1. Oktober 2019 starteten wie-
der 23 Berufseinsteiger in die Aus-
bildung zur Gesundheits- und Kran-
kenpflege an der Weilburger Kran-
kenpflegeschule. Träger der Ausbil-
dung und der Fachschule im Alten

Gymnasium der Stadt Weilburg 
ist die Kreiskrankenhaus Weilburg
gGmbH. Bewerbungen für das Jahr
2020 mit dem neuen Ausbildungs-
ziel „Pflegefachfrau/Pflegefach-
mann“ können ab sofort einge-

reicht werden. Weiterführende In-
formationen über die Ausbildung
finden Sie auch in anderen Artikeln
dieser Ausgabe sowie im Internet:
www.krankenhaus-weilburg.de 

(Text und Foto: Elmar Frink)

Start ins Berufsleben 

Der Kurs 2019 mit Kursleiterin Gaby van Helden (ganz links) im Weilburger Schlossgarten.

Auf folgenden Bildungsmessen
ist die Krankenpflegeschule im
Frühjahr 2020 vertreten:
• Pflegetag der Adolf-Reich-
wein-Schule in Limburg am
Donnerstag, 12.12.2019, 
von 8 bis 13 Uhr

• Gesundheitsmesse der Adolf-
Reichwein-Schule in Limburg
am Freitag, 14.2.2020, 
von 9 bis 13.30 Uhr

• Berufsmesse der Realschule
Plus in Rennerod am 19.5.2020
(abends) und 20.5.2020 (vor-
mittags)

• Berufsmesse an der Wester-
waldschule in Waldernbach
(ca. März 2020)

Schülerinnen und Schüler erhal-
ten vor Ort Informationen zum
Ausbildungsberuf sowie den
Weiterbildungs- und Studien-
möglichkeiten. 

Wussten Sie, dass Kinder im Ver-
hältnis schneller wachsen als Finger-
nägel? Im ersten Lebensjahr wächst
der Mensch mit durchschnittlich 25
Zentimeter am meisten. In der Pu-
bertät gibt es mit bis zu zehn Zenti-
metern einen weiteren Schub nach
oben. Verschiedene Faktoren be-
stimmen das Wachstum: Lebens-
weise, Hormone und Vererbung.
Sind die Eltern also eher klein, so
werden auch die Kinder nicht über-
mäßig groß werden. Auch kommt
es darauf an, dass der Körper mit
allen wichtigen Nährstoffen ver-
sorgt wird. Das Wachstum selbst
wird von verschiedenen Hormonen
(den sogenannten „Signal- oder
Botenstoffen“) beeinflusst. Das
menschliche Wachstumshormon
heißt Somatotropin und entsteht in
der Hirnanhangdrüse (Hypophyse).
Es wird dort in das Blut abgegeben
und beeinflusst Wachstum und
Stoffwechsel. Elmar Frink

Lexikon

Wachstum

Um auch andere Berufe am Rand-
gebiet der Medizin und Pflege ken-
nenzulernen, besuchten die Auszu-
bildenden des zweiten Ausbil-
dungsjahres der Krankenpflege-
schule die Rettungswache des
Deutschen Roten Kreuzes in Weil-
burg. Notfallsanitäter und Praxisan-
leiter Patrick Schmittel (Bild rechts)
erklärte anschaulich die Aufgaben
des DRK und stellte die Ausbildun-
gen zum Rettungs- und Notfallsani-

täter sowie deren Unterschiede vor.
Auch konnte ein Einblick in zwei
Einsatzfahrzeuge und in deren Me-
dikamenten- und Materialbestü-
ckung genommen werden. 
Alle Schülerinnen und Schüler
konnten aus erster Hand erfahren,
was zum Beispiel eine intraossäre
Injektion (Notfall-Injektion ins
Knochenmark) ist, wie diese
durchgeführt wird und wie viel ein
„Einsatzrucksack“ wiegt, der von

den Sanitäterinnen und Sanitätern
zum Notfallpatienten getragen
werden muss. Wie sich ein Patient
in der Enge des Rettungswagens
fühlt und das innerhalb der Sani-
tätsausbildung auch ein Pflege-
praktikum im Krankenhaus abge-
leistet werden muss, war ebenfalls
wichtig zu erfahren.
Der sehr interessante Nachmittag
fördert sicher Verständnis und
Respekt zwischen den verschiede-
nen Berufsgruppen im Gesund-
heitswesen! 

(Text und Foto: Elmar Frink)

Besuch beim Deutschen Roten Kreuz
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20 Millionen Euro in 15 Jahren -
so viel Geld hat der Landkreis in
sein Krankenhaus in Weilburg in-
vestiert. Diese Info gab es nun
im Kreistag auf Anfrage. Eine
wichtige Info im Zuge der Ge-
spräche mit Vitos über eine
Standortverlagerung von Weil-
münster nach Weilburg. 
Die Temperaturen in der heimi-
schen Region sinken jahreszeitge-
mäß – die Eiszeit zwischen dem
Klinikkonzern Vitos und dem
Landkreis neigt sich mit Tauwetter
jedoch dem Ende entgegen.
Nachdem das Weilburger Tage-
blatt berichtet hatte, dass die
Chefin des Landeswohlfahrtsver-
bands (LWV), Susanne Selbert
(SPD), mit Landrat Köberle (CDU)
das Gespräch gesucht habe, be-
stätigte dieser nun einen gewis-
sen Neustart in den Beziehungen
zum Vitos-Mutterverband. 
In einer Kreistagssitzung sagte er,
dass nach der „turbulenten“ Sit-
zung des Kreisparlaments beide
ins Gespräch gekommen seien.
Das Kreisparlament hatte eine Re-
solution verabschiedet, die von
Vitos mehr Transparenz für die
Pläne eines Teilwegzugs aus Weil-
münster forderte. 
Am 30. August hatte Köberle die
Resolution versandt – laut Bericht
im Kreistag darauf allerdings noch
keine Antwort erhalten. Aber auf
Geschäftsführerebene sollen
Vitos und Kreiskrankenhaus nun
abklopfen, wie eine Zusammenar-
beit am Standort Weilburg ausse-
hen kann – Bedingung für den
Wegzug von Teilen der Klinik in
Weilmünster. 
Vitos plant in diesem Fall einen
Neubau in Weilburg. Auf eine An-
frage der FDP-Fraktion im Kreis-
tag berichtete die Verwaltung
nun, welche Kosten auf den Kreis
in den nächsten zehn Jahren für
Modernisierungen zukommen. 
„Einen Neubau mit mehreren
Fachabteilungen, der mit einem
seit vielen Jahren in Betrieb ste-
henden Krankenhaus zusammen-
arbeiten soll, wirft für potentielle
Partner natürlich Fragen auf, in-
wieweit auch ein Altbau nachge-
rüstet werden muss“, heißt es in

der Anfrage. Die Ansiedelung
eines „neuen Krankenhauses“
neben einem in Betrieb befindli-
chen älteren Krankenhaus stelle
derweil einen enormen Fortschritt
in der medizinischen Versorgung
der Bevölkerung dar, urteilt die
FDP.  „Dies wirft die Frage auf:
Wie modern ist ,unser Kreiskran-
kenhaus’ aufgestellt und was ist in
den nächsten Jahren notwendig
und wünschenswert, um einen
modernen und effizienten Betrieb
zu gewährleisten?“

Aktuell noch keine
Vereinbarungen oder
Entscheidungen für
eine Zusammenarbeit
zwischen Vitos und
Kreiskrankenhaus
Da es aktuell noch keine Verein-
barungen oder Entscheidungen
für eine Zusammenarbeit zwi-
schen Vitos und Kreiskrankenhaus
gebe, machten bauliche Planun-
gen zurzeit keinen Sinn, heißt es
in der Stellungnahme der Verwal-
tung. Auch stehe der mögliche
Umfang einer Verlagerung von
Weilmünster nach Weilburg noch
nicht fest. Grundsätzlich abge-
neigt ist man im Kreishaus dem
Ansinnen derweil nicht: „Grund-
sätzlich wird eine mögliche Stand-
ortzusammenführung beider Kli-
niken als Chance zur Stärkung der
Standorte sowie zur Verbesserung
der Versorgung unserer Bevölke-
rung gesehen.“ Aber: Egal wie
das Verfahren am Ende ausgehen
werde, der Kreis sieht „sein“
Krankenhaus so oder so als Ge-
winner: „Unabhängig von diesen
Aspekten ist das Weilburger Kran-
kenhaus gut aufgestellt.“Dass der
Kreis dies so behaupten kann,
liegt auch daran, dass nicht uner-
hebliche Finanzen in den Standort
geflossen sind. In den vergange-
nen 15 Jahren sind etwa 20 Millio-
nen Euro in die Sanierung der
Pflegestationen, in den Um- und
Neubau des Operationsbereichs
sowie einen Zentral-OP mit vier
Sälen investiert worden, heißt es
in der Auskunft. Derzeit liefen

noch die Maßnahmen zur Erneue-
rung der Intensivstation und der
deutlichen Erhöhung des Zwei-
bettzimmer-Anteils.
Wie es in den nächsten zehn Jah-
ren aussieht, wurde bereits in den
Aufsichtsgremien des Kranken-
hauses andiskutiert. Jedoch:
Wegen der Vitos-Pläne ist diese
Frage zunächst zurückgestellt
worden. 
Wichtigste Fragen sind derzeit
etwa der notwendige Ausbau von
Parkplätzen und die Sanierung des
Pflegewohnheims, Baujahr 1974.
Auch ein Standort zur Ansiedlung
niedergelassener Ärzte soll entste-
hen. Zehn bis zwölf Millionen Euro
werden hierfür benötigt. Mit weite-
ren vier Millionen Euro muss der
Kreis für eine energetische Sanie-

rung seines Hauses kalkulieren.
Dabei seien diese Kosten zu einem
hohen Teil förderfähig. Auch
Brandschutzmaßnahmen würden
erfolgen, diese seien bis zu 100
Prozent förderfähig. 
Laut einem Kreistagsbeschluss
würden zudem die IT-Systeme der
Lahn-Dill-Kliniken und Weilburg
harmonisiert. Der Fraktionschef
der FDP, Klaus Valeske, äußerte
sich indes unzufrieden mit der Ant-
wort. Er hätte sich eine differen-
ziertere Darstellung der Kosten
gewünscht. Freie-Wähler-Frakti-
onschef Albrecht Fritz regte an,
dass Krankenhaus-Geschäftsführer
Peter Schermuly hierzu zwei Mal
im Jahr im Finanzausschuss des
Kreistags berichten solle. 
(Aus dem Weilburger Tageblatt)

Kreis sieht sein Krankenhaus in Weilburg gut für Vitos-Gespräche aufgestellt

20 Millionen Euro investiert

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

• Behandlungspflege / Ausführen  
 ärztlicher Verordnungen 

• Leistungen der Pflegekassen 
• Zusätzliche Betreuungs- und  

Entlastungsleistungen 
• Verhinderungspflege 
• Pflegekurse 
• vielseitiges Beratungsangebot 

Deutsches Rotes Kreuz 
Soziale Dienste Oberlahn gGmbH 

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

Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Oberlahn e.V. 

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

Wir pflegen und betreuen Sie zu 
Hause 

!
Ihr Team der  

DRK – Soziale Dienste Oberlahn gGmbH 

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

- Blutspendedienst   - Jugendrotkreuz 
- Blindentonbandzeitung   - soziale Arbeit 
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Im Weilburger Kreiskrankenhaus
wurde  der Stomatag veranstaltet.
Stoma ist ein Thema, das öffentlich
immer noch mit einem Tabu belegt
ist, das aber für viele Menschen-
zum  „normalen Alltag“  gehört. 
Unter Stoma versteht man einen
künstlichen Darmausgang oder
einen künstlichen Urinausgang. In
Deutschland gibt es rund 160 000
Stomaträger. Die überwiegende
Mehrheit dieser Menschen hat
einen künstlichen Darmausgang.
Dabei gibt es Dünn- oder Dickdar-
mausgänge, endständige oder
doppelläufige, endgültige oder vo-
rübergehende Stomata.  
Niemand möchte einen künstlichen
Darmausgang. Manchmal braucht
man diesen aber, damit eine Krank-
heit heilen kann. Dabei kann es sich
um gutartige oder bösartige Er-
krankungen handeln. Der vorüber-
gehende Darmausgang kann nach
drei bis sechs Monaten durch eine
Operation wieder zurückverlagert
werden. In dieser Zeit sollte der
Schließmuskel aktiv trainiert wer-
den. Manchmal ist auch ein endgül-
tiger Darmausgang unumgänglich. 

Der künstliche Darmausgang ist mit
viel Unsicherheit, Ängsten und Scham
besetzt. Dabei kann man durch mo-
derne Beutelsysteme seinem Le-
bensalltag inzwischen ganz normal
nachgehen. Einkaufen, Kinobesu-
che, Urlaub oder Sport sind pro-
blemlos möglich. Die meisten Men-
schen merken gar nicht, dass Ihnen
ein Mensch mit einem künstlichen
Darmausgang gegenübersteht.
Nach zwei medizinisch-chirurgi-
schen Fachvorträgen durch  PD Dr.
Kuntz und Dr. Dieter Stahl aus dem
Kreiskrankenhaus Weilburg wurden
die fast 50 Teilnehmer beim Be-
ckenbodentraining durch Kranken-
gymnasten der Klinik zum aktiven
Mitmachen animiert. Zum Ab-
schluss hat Frau Zippel, eine Stoma-
therapeutin, mit praktischen Tipps
für den Alltag und der positiven Ein-
stellung: „Stoma, na und!“ alle An-
wesende mitgerissen. 

Der Stomatag wurde beim anschlie-
ßenden Gedankenaustausch bei
Kaffee und Kuchen von allen Teil-
nehmern sehr positiv bewertet.
„Der Austausch untereinander hat
den selbstverständlichen Umgang
mit meinem Stoma gefördert“,
oder „bitte wieder einen Stomatag
anbieten“ waren häufige Kommen-
tare. 
Am Kreiskrankenhaus Weilburg gibt
es zusätzlich zur Stomaberatung der
GHD GesundHeits GmbH Deutsch-
land von der Selbsthilfegruppe
Deutsche ILCO e.V. (Die Selbsthilfe-
vereinigung für Stomaträger und
Menschen mit Darmkrebs sowie
deren Angehörige) sogar einen
speziellen Besuchs- und Informati-
onsdienst durch einen Betroffenen,
der den Patienten mit vielen All-
tagstipps immer zur Verfügung
steht.

(Text und Foto: Margit Bach)

Dass der Pflegeberuf sehr vielsei-
tig sein kann und die Pflege auch
verschiedene Karrieremöglichkei-
ten abseits der Kliniken bietet,
davon konnte sich die Jugend- und
Auszubildendenvertreterin Jana
Haak auf der Frankfurter Buchmes-
se ein Bild machen.
Sie traf dort bei den Fachtagen auf
Franz Sitzmann und Jürgen Georg,
zwei im Pflegeumfeld bekannte
Namen. Der gebürtige Westerwäl-
der Jürgen Georg schilderte Jana
Haak seinen Werdegang vom Pfle-
geschüler zum Lektor im Verlagswe-
sen. Franz Sitzmann (im Bild links) ist
Fachkrankenpfleger für Kranken-
haushygiene, Fachautor, Pflege-Leh-
rer und gibt im „CNE-Portal“ Exper-
tenratschläge zu den Themen Hygie-
ne und Pflegeintervention. M.Sc.
Jürgen Georg (im Bild rechts) ist Pro-
grammleiter für Pflege und Geronto-

logie beim Hogrefe Verlag in Bern
(Schweiz).    
Haak:  „Im Oktober habe ich einen
ziemlich spannenden „Arbeitstag“
auf der Frankfurter Buchmesse ver-
bracht. Ich war auf der Suche nach
Neuigkeiten der Pflege- und Medi-
zinverlage und habe mich mit Franz
Sitzmann und Jürgen Georg getrof-
fen. Mit Herrn Georg habe ich mich
länger unterhalten und habe einiges
über seinen interessanten Werde-
gang erfahren. Er ist ausgebildeter
Krankenpfleger, hat unter anderem in
der Entwicklungshilfe gearbeitet
bevor er dann die damalige Weiter-
qualifizierung zum Lehrer abge-
schlossen hat und parallel über meh-
rere Zufälle in das Verlagswesen ge-
raten ist, worin er seine Berufung
fand. Er arbeitet als Lektor im Fach-
bereich der Pflegewissenschaften.
Hierbei hat er ein unglaublich 

breit gefächertes
Aufgabenspektrum:
er sucht nach pas-
senden Manuskrip-
ten und Autoren für
die Übernahme in
den Verlag, arbeitet
eng mit den Autoren
zusammen, korrigiert
Manuskripte, über-
setzt diese gegebenenfalls und ent-
wirft Werbe- und Klappentexte. Er
begleitet quasi das Manuskript von
seiner ersten Stunde bis zur Veröf-
fentlichung. Das Gespräch hat mir –
mal wieder – gezeigt, dass der Pfle-
geberuf voller Möglichkeiten steckt,
wie er zum Beispiel auch bei Jürgen
Georg den Grundstein für seinen
Beruf als Lektor gelegt hat. Im Endef-
fekt war es ein sehr schöner und ein-
drucksvoller Tag. An jeder Ecke
haben neue Eindrücke auf mich ge-

wirkt – eine Lesung hier, Diskussionen
über aktuelle Themen da, überall
Stände von Verlagen sowie Autoren
und eine Masse an Büchern, wie ich
sie vorher noch nicht gesehen habe.“
Weitere Schilderungen unserer Ju-
gend- und Auszubildendenvertre-
tung aus dem Schul- und Berufsall-
tag der Gesundheits- und Kranken-
pflegeschülerinnen finden Sie bei
Instagram: pflege_azubis

(Text: Jana Haak/Elmar Frink,
Foto: Frink)

Ein Tag auf der Buchmesse

Franz Sitzmann, Jana Haak und Jürgen Georg auf der
Frankfurter Buchmesse.

Vor Veranstaltungsbeginn: (1. Reihe v. l.) Dr. med. Dieter Stahl, Eva Kauß,
Ilse Cornelius, Hildegard Döring-Lißfeld, PD Dr. med. Christian Kuntz. 

Weilburger Stomatag

Raus aus der
Tabuzone

Christine Gitter:
Zu Risiken und
Nebenwirkun-
gen fragen Sie
Ihre Apotheke-
rin: Alles über
die fantastische
Welt der Medi-
kamente 

Droemer Verlag.
München 2019

Broschur, 
287 Seiten

Preis: 16,99 €. 
Auch als E-Book (14,99 Euro) erhältlich.

ISBN: 978-3-426-27780-5

Leseprobe auf www.droemer-knaur.de

Medikamente sind für uns Helfer in der
Not, manchmal lebensnotwendig, sie
bergen aber auch Risiken und Nebenwir-
kungen für unsere Gesundheit. 
Wie soll man es schaffen, eine riesige
Kapsel zu schlucken? Woher weiß die
Kopfschmerz-Tablette, dass sie in den
Kopf soll und: Ist der Zeitpunkt der Ein-
nahme tatsächlich so entscheidend? Jetzt
hat Christine Gitter ihr gesammeltes Apo-
theken-Wissen aufgeschrieben und er-
klärt anschaulich komplexe Zusammen-
hänge, zeigt einfache Tricks und gibt Rat-
schläge für die Hausapotheke. Im Anhang
finden sich einfache Erklärungen zu phar-
mazeutischen Fachbegriffen.
Das Buch vermittelt Grundwissen auf ein-
fache und verständliche Weise und sorgt
so für einen sicheren und kompetenteren
Umgang mit Medikamenten. Erwünschte
Nebenwirkung: Beste Unterhaltung!
Christine Gitter, Jahrgang 1970, hat über
zwanzig Jahre Apothekenerfahrung.
Durch Gespräche mit ihren Kunden kennt
sie die Fragen und Unsicherheiten rund
um das Thema Arzneimittel. Die Autorin
lebt mit ihrer Familie in Regensburg.

Elmar Frink

Lesetipp
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Die erste Ausbildung zur Operationstechnischen
Assistentin erfolgreich abgeschlossen
Die Zugangsvoraussetzungen zur
Ausbildung als Operationstechni-
sche/ r Assistent/ in sind: 
• Vollendetes 17. Lebensjahr
• Ein Realschulabschluss bzw.
gleichwertige Schulbildung oder
einen Hauptschulabschluss mit
mindestens dreijähriger Berufs-
ausbildung bzw. Erlaubnis zur
Führung der Berufsbezeichnung
Krankenpflegehelfer/ in
• Wünschenswert wäre eine Berufs-
erfahrung oder eine Ausbildung
zur/ zum Medizinischen Fachan-
gestellten/ er  
Die Ausbildung zur OTA begann
am 01.10.2016 in unserem Kran-
kenhaus und Inessa Krämer hat nun
als erste Auszubildende diese zum
01.10.2019 mit großem Erfolg ab-
geschlossen.  
Bei der Ausbildung zur/ zum OTA
handelt es sich um eine eigenstän-
dige Ausbildung  innerhalb des Ge-
sundheitswesens und erfolgt an-
hand den Empfehlungen der deut-
schen Krankenhausgesellschaft. Sie
soll in 2019 neu gesetzlich geregelt
und staatlich anerkannt werden.
Die Tätigkeit im Operationsdienst
ist eine überaus anspruchsvolle Ar-

beit und erfordert eine hochqualifi-
zierte Ausbildung. Sie erstreckt sich
über drei Jahre und umfasst dabei
mindestens 1600 fachtheoretische
Unterrichtsstunden, die in Form von
Blockunterrichtseinheiten durchge-
führt werden. In der Ausbildung
werden unter anderem Fachkennt-
nisse in
• der Anatomie 
• der Physiologie
• der Anästhesie und Notfallversor-
gung sowie Lerninhalte der 
• der Viszeralchirurgie
• der Traumatologie
• der Gynäkologie sowie weiterer
operativer Fachgebiete vermittelt.
Weitere Schwerpunkte sind der Er-
werb von Kenntnissen im Bereich
der Hygiene, der medizinischen Mi-
krobiologie sowie der Krankheits-
lehre. Auch fachbezogene Fächer
wie Physik und Chemie sind neben
der Psychologie und Soziologie Teil
der theoretischen Ausbildung.
Der praktische Teil umfasst min-
destens 3000 Stunden und findet
größtenteils in unserem Hause
statt. Dabei sind die Praxisfelder in-
nerhalb der Operationsabteilungen
wie der Viszeralchirurgie, der Trau-

matologie/Unfallchirurgie und/oder
der Orthopädie sowie der Gynäko-
logie/Geburtshilfe oder der Urolo-
gie zu durchlaufen. Darüber hinaus
müssen auch praktische Einsätze in
der Endoskopieabteilung sowie in
den Ambulanzen und den operati-
ven Stationen absolviert werden.
Die fachpraktische Ausbildung wird
dabei von den Mitarbeitern im OP,
aber insbesondere durch die Pra-
xisanleiterin, der Fachkranken-
schwester Christa Hübinger sowie
der OP-Leitung Gisela Droll und
deren Stellvertretungen Wolfgang
Ortmann und Beatrix Hildmann ko-
ordiniert und durchgeführt. 

Um die Ausbildung in unserem Haus
etablieren zu können, mussten die
entsprechenden Kooperationen mit
der Asklepios-Klinik in Wiesbaden
für die Vermittlung der fachtheoreti-
schen Ausbildungsinhalte und dem
St. Vincenz-Krankenhaus in Limburg
zur Durchführung der praktischen
Einsätze in der Gynäkologie/Ge-
burtshilfe umgesetzt werden. 
Wir freuen uns sehr, dass eine wei-
tere dreijährige pflegerische Aus-
bildung, in der sich zur Zeit drei Mit-
arbeiter befinden, in unserem Kran-
kenhaus stattfindet. 

(Text: Stefan Eckert/
Foto: Dieter Becker)

Im Rahmen einer kleinen Feier-
stunde im Kreiskrankenhaus Weil-
burg wurden Jennifer Tamme und
Natalia Giesbrecht für ihr 25-jäh-
riges Dienstjubiläum durch Ge-
schäftsführer Peter Schermuly,
Pflegedienstdirektor Stefan
Eckert und dem Betriebsratsvor-
sitzenden Günter Henche ge-
ehrt.

Jennifer Tamme absolvierte ihre
Ausbildung zur Bürokauffrau von
1994 bis 1997 und war anschlie-
ßend in der Buchhaltung einge-
setzt. Ab 2003 wechselte sie in das
zunächst gemeinsame Sekretariat
der Pflegedienstdirektion und Ge-
schäftsführung und ab 2010 in das
Sekretariat der Geschäftsführung
im Rahmen des Umzuges der Ver-

waltung. Hier ist sie wegen Erzie-
hungszeiten in unterschiedlichen
Teilzeitarbeitsverhältnissen bis
heute tätig. Geschäftsführer Peter
Schermuly und Pflegedienstdirek-
tor Stefan Eckert bedankten sich
sehr herzlich für die jederzeit gute
und vertrauensvolle Zusammenar-
beit. Schermuly hob besonders ihre
ruhige Ausstrahlung und ihr hohes

Maß an Zuverlässigkeit hervor und
sprach die Hoffnung aus, dass Jen-
nifer Tamme noch lange in dieser
verantwortungsvollen Tätigkeit für
das Weilburger Krankenhaus bleibt. 
Natalia Giesbrecht begann am
1.10.1994 die Ausbildung als 
Krankenschwester am Kreiskranken-
haus Weilburg und wurde nach
ihrem erfolgreichen Abschluss zum
1.10.1997 als Mitarbeiterin auf der
Inneren Station eingestellt. Frau Gies-
brecht absolvierte vom 19.9.2005
bis zum 19.5.2006 die Weiterbil-
dung zur Stationsleitung. Ab Mai
2008 wurde ihr zunächst die stell-
vertretende Leitung der Inneren
Medizin und ab April 2009 die Ge-
samtleitung der Stationen Innere I
und II sowie der Geriatrie übertra-
gen, welche sie bis Juli 2017 ausüb-
te. Frau Giesbrecht ist bis heute auf
unserer geriatrischen Station tätig.

25 Jahre im Krankenhaus tätig
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23. Hessisches Gesundheitscamp in Weilburg

„Ich finde den Pflegeberuf schön“
„Eigentlich habe ich erwartet, es
gehe um Popo abwischen und sol-
che Dinge – aber dann hat mich
die Freude der alten Menschen so
stark berührt, dass jetzt mein Herz
vor Liebe blutet“. Und gleich hat
sich Lena Würges aus Falkenbach
für die Weihnachtsferien zu einem
Praktikum im Löhnberger Senio-
renzentrum „Haus Felllersborn“
angemeldet. Die 16-jährige Fran-
ziska Möller, Schülerin der Wilhelm-
Knapp-Schule, fügte an: „Ich finde
den Pflegeberuf schön und könnte
ihn mir für mich ebenfalls vorstel-
len“. 
Zusammen mit 18 anderen Schüle-
rinnen und Schülern haben die bei-
den  am 23. Hessischen Gesund-
heitscamp teilgenommen, das im
Landkreis Limburg-Weilburg erst-
mals ausgerichtet wurde. Diese be-
sondere Form der Berufsorientie-
rung in der Gesundheits- und Pfle-
gebranche wurde 2017 von der
„Provadis Partner für Bildung und
Beratung GmbH“ konzipiert und
führt sie zusammen mit vielen Part-
nern des Gesundheitssektors
durch.
Wie Projektleiterin Rebekka Thoma
schilderte, sei das Konzept zur ver-
tieften Berufsorientierung und
nachhaltigen Fachkräftesicherung
beim Hessischen Ministerium für
Soziales und Integration so gut an-
gekommen, dass die Camps stän-
dig weiter wachsen - gerade ange-
sichts des Fachkräftemangels im
Gesundheits- und Pflegebereich.
Mit im Boot sind ebenfalls das Hes-
sische Kultusministerium und die

Regionaldirektion Hessen der Bun-
desagentur für Arbeit sowie Prova-
dis. Die Camps werden jeweils zur
Hälfte aus Mitteln des Ministeriums
für Soziales und Integration und
der Bundesagentur für Arbeit ge-
fördert.
Die Hessischen Gesundheitscamps
richten sich an interessierte Ju-
gendliche, die eine Hauptschule,
eine Realschule, ein Gymnasium
oder eine Gesamtschule im Um-
kreis eines der Camp-Standorte
besuchen. Das gesamte Projekt gilt
als schulische Veranstaltung und ist
für die Teilnehmenden kostenlos.
Die Schülerinnen und Schüler ab
14 Jahren kamen von der Wilhelm-
Knapp-Schule und der Heinrich-
von-Gagern-Schule Weilburg, der
Adolf-Reichwein-Schule Limburg,
der Holderbergschule Eschenburg-
Eibelshausen, der Gesamtschule
Gießen-Ost und der Gesamtschule
Niederwalgern.
Orte, an denen hinter die Kulissen
geschaut und die Arbeit und Jobs
im Gesundheits- und Pflegesektor
miterlebt werden konnten, waren
das St. Vinzenz-Krankenhaus Lim-

burg, die Weilburger
Krankenpflegeschule
und das Kreiskranken-
haus, das Seniorenzen-
trum Fellersborn in
Löhnberg und die BIL-
DUNGSWERKstadt und
das Gesundheitsamt
Limburg. 
Der Abschluss-Tag im
Kommunikationszen-
trum des Kreiskranken-
hauses Weilburg be-
gann mit berufsorientie-
renden Informationen
durch die Agentur für
Arbeit Limburg-Wetzlar
und am Mittag startete
eine abschließende Prä-
sentation der Erlebnis-
se. 
Klinikgeschäftsführer Peter Scher-
muly  freute sich, die „potentiellen
Fachkräfte von morgen“ zu begrü-
ßen und dankte Rebekka Thoma
und Provadis für dieses entwickelte
Projekt. 
„Wenn es gelingt, das Interesse
und die Neugier der jungen Leute
zu wecken und sie erste Praxiser-
fahrungen sammeln zu lassen, wer-
den sie mit Herz und Hand erleben
können, wie interessant und erfül-
lend die Tätigkeiten mit guten Kar-
rierechancen in Branchen des Ge-
sundheitswesen sein können“,
sagte er und überbrachte auch die
Grüße von Landrat Michael Köber-
le. Weiterhin sprach er Michael
Chladik, dem Leiter der Kranken-
pflegeschule, und seinem Team
einen Dank dafür aus, dass sie
schon frühzeitig vor einigen Jahren
in Schulen und auf Bildungsmessen
die Ausbildungsmöglichkeiten im
Krankenhaus und Seniorenzentrum
Fellersborn präsentiert haben.
„Die Früchte können wir heute ern-

ten, in dem wir eine hohe Zahl von
Bewerbungen für die Ausbildung
bei uns bekommen“, freute er sich.  
In Vertretung von Bürgermeister
Dr. Johannes Hanisch sprach Stadt-
rat Christian Radkovsky ein Gruß-
wort: „Die Stadt Weilburg freut sich
sehr über das Interesse junger
Menschen am Gesundheitscamp",
sagte er, „Weilburg ist Bildungs-
und Gesundheitsstandort. Die
Krankenpflegeschule, die 2016 ins
"Alte Gymnasium" mitten im Her-
zen der Altstadt eingezogen ist,
wird ab dem nächsten Jahr sogar
noch erweitert und ist damit weiter
auf Erfolgskurs in einem herausfor-
dernden Pflegeumfeld. Das ist
auch ein weiterer wichtiger Impuls
für die Weilburger Altstadt."  
Rebekka Thoma überreichte allen
Schülerinnen und Schülern dann
zum Abschluss ein Zertifikat.
Weitere Informationen finden Inte-
ressierte unter www.gesundheits-
campshessen.de

(Text und Fotos: Margit Bach)

So fühlt es sich an, in einem Lifter hochgehoben
zu werden. Im Seniorenzentrum Fellersborn
wurde dies auch geübt.

Im Seniorenzentrum Fellersborn wurde das Fahren mit dem Rollstuhl geübt. 

Freudige Gesichter  nach dem Erhalt der Teilnnahmezertifikate im Weilburger Kreiskrankenhaus.
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Wo finde ich was
im Krankenhaus?
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

Besucher-Cafeteria/Kiosk:
Erdgeschoss; (06471) 313 402
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9–18 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

Pflegeüberleitung/Sozialdienst 
Zimmer E27a;
(06471) 313 245 oder 313 0
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. bis 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 
Dr. med. Stahl: Mo. 8.30–13 Uhr
Fr. Balk: Di. 8.30–12 Uhr
Fr. Mülich: Do. 8.30–13 Uhr
Dr. med. Liashko: Fr. 13–15 Uhr

Sekretariat 
Orthopädie/Unfallchirurgie
(06471) 313 455 oder 313 291
Sprechstunden:
Orthopädische Sprechstunde
Chefarzt Dr. med. Gerd Balser:
Mo. 13 –15 Uhr (Schulter/Arm);
Di. 16 –18 Uhr (Hüfte/Knie); 
Mi. 12.30–15 Uhr (Hand/Schulter/BG);
Do. 15–17 Uhr (Hüft/Knie) und 
Fr. 8–11 Uhr (Schulter/Arm/Rheuma)
Dr. med Niermeier:
Do. 12–14 Uhr (Schulter)

Sekretariat 
Innere Medizin/Geriatrie
(06471) 313 281
Sprechstunden:
Chefarzt Dr. med. Markus Hofmann:
Mo. 15–16.30 Uhr, 
Do. 15–16 Uhr, danach nur Privat
Mo. bis Fr. 8–11.15 Uhr 
(ÖGD + Coloskopie)
Chefarzt Dr. med. Michael Seng:
Di. 13.30–14.30 Uhr (Schritt macher); 
Mi. 10–12 Uhr und 
Do. 9.30–12 Uhr  (Kardiologie)

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

Neurochirurgie (Ärztehaus) 
Dr. med. Ilona Schroth
(06471) 6 299 383  
Sprechstunden: 
Mo. bis Do. 9–13 Uhr und 14–17 Uhr
Fr. 9–13 Uhr

Neurochirurgie (Nebengebäude) 
Dr. med. Barbara Steinthal 
(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

Zur Terminvergabe bitten wir um
eine telefonische Rücksprache:
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Stärken und unterstützen
Sie den Förderverein
durch Ihre Mitgliedschaft, denn auch Ihr Mitwirken kann helfen, dass
sich die Patienten in der Hessenklinik wohlfühlen können, die Aus-
stattung patientengerecht bleibt sowie ein qualifizierter Personen-
bestand in notwendiger Zahl vorhanden ist.
Der Jahresbeitrag im Förderverein beträgt nur 18 Euro.

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied in den „Förder-

verein Kreiskrankenhaus Weilburg“.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße

Wohnort

Telefon

Datum

Unterschrift�(bei�Minderjährigen�auch�die�des�gesetzlichen�Vertreters)

Senden Sie diesen Antrag an
Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH, Förderverein 
Am Steinbühl 2, 35781 Weilburg

Unsere Bankverbindung: Kreissparkasse Weilburg
IBAN: DE 52 51151919 0100000777
BIC: HELADEF1WEI

✂

www.boerdner-bau.de · info@boerdner-bau.de

Auf dem Schulberg 3

35781 Weilburg-
Waldhausen

Telefon
0 64 71 / 26 59

Fax 28 64... Ihr zuverlässiger Partner - ganz in Ihrer Nähe!
... Ihr zuverlässiger Partner - ganz in Ihrer Nähe!

✂


