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Stationen öffnen alle Türen 

Krankenhaus widmet sich den Frauen

Vanessa Liers und Michael Kupetz
erwarten in zwei Monaten ein
Baby. Das junge Paar aus Weil-
burg hat den „Tag der Frau“ im
Weilburger Krankenhaus dazu ge-
nutzt, sich den Kreißsaal anzu-
schauen und die gynäkologische
Station zu besuchen. 

Der Atmosphäre im Kreißsaal kann
sich kaum ein Besucher entziehen:
Wie in einer gemütlichen Wohnung
fühlen sich hier die Frauen und ihre
Männer – inklusive Blick aus dem
Fenster in den Wald.
Hebamme Ulla Weustermann führ-
te die werdenden Eltern durch die
drei Kreißsäle. Im ersten steht ein
normales Entbindungsbett und ein
Gebärstuhl. Im zweiten befindet
sich „der Mercedes unter den Ge-
bärbetten“, die „Vita Lux“-Gebär-
landschaft. Und im dritten ist das
Bett so groß, dass sich der Partner
mit hineinlegen kann. Und dane-
ben kann die Frau auch in die Ge-
bärwanne steigen, wenn sie eine
Geburt im warmen Wasser bevor-
zugt. Vanessa Liers war davon sicht-
lich angetan. 
Neben Ulla Weustermann sind
noch die drei Hebammen Judith
Grove, Maria Schneider und Barba-
ra Seifert für die werdenden Mütter
da. Die geburtshilfliche Abteilung

arbeitet mit einem Beleg-Hebam-
mensystem, wodurch die individu-
elle Betreuung von schwangeren
Frauen und jungen Müttern durch-
gängig vor, während und nach der
Geburt aus einer Hand gewährleis-
tet wird. 
Nebenan, auf der gynäkologi-
schen Station, ist ein erfahrenes
Team von zehn Schwestern rund
um Stationsleiterin Birgit Gath für
die Frauen da. Hier ist im Moment
der gerade erst drei Tage junge
Henrik Hamm aus Drommershau-
sen mit seiner Mutter Iris „zu
Gast“. Und deren Freundinnen
Wiebke Wagner und Melanie Krä-
mer waren zu Besuch. 
Kinderkrankenpflegerin Birgit Ge-
rold hatte ihren Spaß mit dem klei-
nen Erdenbürger. Klinik-Geschäfts-
führer Peter Schermuly hatte in sei-
nem Grußwort Professor Heino von
Matthiessen für die Idee zum „Tag
der Frau“ sowie den anderen Ärz-
ten, die sich ebenfalls daran betei-

ligten, für ihr Mitwirken gedankt.
„Zwei Tage nach dem 8. März, dem
internationalen  Tag der Frau, laden
wir erstmals zu einem Tag mit medi-
zinischen Themen für Frauen ein“,
sagte Schermuly. Er freue sich, dass
das Krankenhaus wieder ein stabi-
les Ärzteteam für die Geburtshilfe
und Gynäkologie habe. Denn es sei
nicht einfach gewesen, Belegärzte
zu finden. 
Professor Heino von Matthiessen
referierte über „Schlüssellochchi-
rurgie in der Frauenheilkunde“, es
folgten den ganzen Tag über 
weitere Vorträge zu Themen wie
„Gewichtsabnahme durch gesunde
Ernährung?!“ „Harninkontinenz
und Gebärmuttersenkung“, „Volks -
krankheit Krampfadern“ oder
„Wechseljahre: Hormontherapie
oder lieber nicht?“ sowie „Erste
Hilfe bei Kleinkindern“ bis hin zu
„Schmerzlinderung in der Geburts-
hilfe“.

(Text und Foto: Margit Bach)

In der Gebärwanne schwammen rote
Rosen: Vanessa Liers und Michael
Kupetz mit Hebamme Ulla Weuster-
mann.
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Klinik-Chef Schermuly über Hygiene, Keime und Kritik am Gesundheitsamt 

„Seit 2006 keine MRSA-Infektion“
Weilburg. Kampf den Keimen:
Mit einer Hygieneverordnung
will Hessen den mehrfach resis-
tenten Krankenhauserregern wie
MRSA begegnen. Sie töten
immer wieder Menschen. Sind
die Regeln sinnvoll? Wie steht es
um die Hygiene am Weilburger
Krankenhaus? Fragen an Ge-
schäftsführer Peter Schermuly
und Oberarzt Dr. Markus Hof-
mann.

? Das Hessische Sozialministe-rium überschreibt die Ein -
führung der neuen Hygiene-
verordnung mit dem Satz
„Krankenhäuser müssen ihre
Verantwortung wahrneh-
men“. War das Handeln der
Kliniken in Sachen Hygiene
bisher unverantwortlich?

Peter Schermuly: Nein, das ist na-
türlich nicht so. Seit vielen Jahren
wird in Krankenhäusern am
Thema Hygiene gearbeitet. Der
Punkt ist, dass in der Öffentlich-
keit durch die zunehmende Wahr-
nehmung von resistenten Keimen
wie MRSA das Thema immer
mehr in den Fokus rückt. Hier
sieht sich die Politik jetzt zu Maß-
nahmen gefordert, die den Ein-
druck erwecken könnten, dass da
in den Krankenhäusern bisher
nichts passiert ist. Wir für unser
Haus können das in jedem Fall
verneinen. 

? Was tun Sie für Hygiene im-Krankenhaus? 
Schermuly: Wir haben ein exter-
nes Hygiene-Institut, das uns be-
treut, insbesondere die kontrol-
lierte Antibiotika-Gabe. Hier sind
wir also ständig in Kontakt. Dieses
Institut macht auch regelmäßige
Hygiene-Begehungen, die proto-
kolliert werden und wo wir Proble-
me, die auftauchen, abarbeiten
müssen. Weiterhin haben wir eine
Hygiene-Fachkraft unter Vertrag,
die mehrmals monatlich im Haus
ist und den Mitarbeitern zu Schu-
lungen bereitsteht. Wichtigster
Punkt ist der hygienebeauftragte
Arzt, der schon seit Jahren diese
Zuständigkeit hat. Wir legen Wert
darauf, dass das langjährig erfah-
rene Fachärzte sind, wie unser Dr.
Hofmann, der eine langjährige Er-
fahrung im Haus hat und zum

Thema Hygiene eine Wei-
terbildung gemacht hat. 
Weiterbildung schön und
gut. Aber nicht umsonst
gibt es doch die mehrjäh-
rige Ausbildung zum Hy-
giene-Arzt. Einen solchen
haben Sie also nicht?
Schermuly: Ich sag mal so:
Viele Krankenhäuser wer-
den ja von externen Hy-
giene-Instituten betreut,
die ja diese Ärzte haben.
Man muss aber auch die
Frage stellen: Wer ist
denn zuständig, um die
Ressourcen sicherzustel-
len, dass auch genügend
solcher Ärzte auf dem
Markt sind. Und hier hat
zum Beispiel auch der Ge-
setzgeber wenig getan,
um Weiterbildung in die-
sem Bereich zu fördern.
So kommt es jetzt zu der
absurden Situation, dass auf Basis
einer neuen Verordnung sehr viele
Fachkräfte gebraucht werden,
aber die Weiterbildungs-Kapazi-
täten gar nicht gegeben sind.

? Und wie kann da Abhilfe ge-
schaffen werden?

Schermuly: Einmal fehlt es an Plät-
zen in entsprechenden Instituten
zur Weiterbildung. Dann wäre es
natürlich auch möglich, dass die
Häuser ihre Ärzte selbst weiterbil-
den. Aber: Diese Ärzte müssen
dann für zwei Jahre in eine ent-
sprechende Einrichtung und feh-
len dann im Krankenhaus. Da gibt
es gesundheitspolitisch gar keine
Ansätze, zum Beispiel auch finan-
zieller Art, damit man schneller
das Ziel erreicht, viele Ärzte wei-
terzubilden. Man arbeitet mo-
mentan an einem sogenannten
Curriculum für bereits in diesem
Fach erfahrene Ärzte, wie eine
solche Weiterbildung gestaltet
werden kann. 

? Obwohl die neue Hygienever-
ordnung in Hessen seit De-
zember gilt, gibt es also noch
keine wesentlichen Verbesse-
rungen?

Schermuly: Die Bereitstellung von
zusätzlichen Fachkräften bringt al-
leine noch keine Verbesserung.
Im Weilburger Krankenhaus

gehen die Hygienemaßnahmen
bereits heute weit über die Emp-
fehlungen des Robert-Koch-Insti-
tutes hinaus. Aber wir wollen es
natürlich nicht auf die lange Bank
schieben. Wir werden uns sehr
zügig um die Einstellung einer Hy-
gienefachkraft bemühen. Wenn
wir die auf dem Markt nicht be-
kommen, werden wir jemanden
aus dem Haus qualifizieren. Aber
auch hier bleibt die Frage: Be-
kommt man da bei einem Institut
einen Platz für so eine Person?
Was die Ärzte angeht, da würde
ich schon gern auf dieses Curricu-
lum warten. Dr. Hofmann macht
das jetzt seit so vielen Jahren,
dass ich auf eine Lösung hoffe, bei
der er die Möglichkeit hat, die
Qualifikation zu erwerben.
Schließlich kennt er das Haus. 

? Eine Forderung der neuen
Verordnung ist die Festlegung
eines konkreten Personalbe-
darfs pro Krankenhaus im Hy-
gienebereich. Wie ist der bei
Ihnen?

Schermuly: Bei uns ist es eine
halbe Stelle für einen Kranken-
haushygieniker, also einen Arzt,
und eine ganze Stelle einer Hygie-
nefachkraft, das kann zum Bei-
spiel eine Krankenpflegekraft
sein. Kritisch anmerken muss ich

dazu: Das kostet Geld. Pro Jahr
etwa 100 000 Euro. Dazu kom-
men noch Weiterbildungskosten.
Wir würden uns wünschen, wenn
der Gesetzgeber die Krankenhäu-
ser dabei unterstützt. Das ärgert
uns. Dass wir natürlich eine gute
Qualität liefern sollen, die sich
aber auch im Preisgefüge wider-
spiegeln muss. Unser Budget ist
aber gedeckelt: Wenn wir gute
Qualität bieten und mehr Patien-
ten kommen, dann bekommen
wir für die Mehrfälle nicht den vol-
len Preis erstattet. 

?Wie viel von ihrem Budget
macht denn die Hygiene aus? 

Schermuly: Hier ist eine genaue
Bezifferung schwierig. Es fließen
ein die Kosten der externen regel-
mäßigen Betreuung, die Tätigkeit
unserer Mitarbeiter, der Labormit-
arbeiter, Investitionen, höherer
Pflegeaufwand, etc. Alle Maßnah-
men zusammengenommen bewe-
gen sich sicherlich im sechsstelli-
gen Bereich. Wir machen aller-
dings hier keine Budgetvorgaben,
sondern finanzieren alles, was in
diesem Bereich notwendig ist. 

?Wie sieht Ihr Schutz gegen re-
sistente Keime wie MRSA aus?

Hofmann: Das sieht, am Beispiel
stationärer Patienten, so aus: Wir
wissen, dass, je nach Region, 0,5

Peter Schermuly, Geschäftsfu ̈hrer des Krankenhauses Weilburg, und der leitende Ober-
arzt Dr. Markus Hofmann sind sich sicher, dass in ihrem Haus bereits sehr viel fu ̈r den
Schutz vor mehrfach resistenten Keimen getan wird, fordern aber von der Politik mehr
Geld, wenn Krankenhäuser den Bereich Krankenhaushygiene personell stärker beset-
zen sollen. (Foto: Sauer)
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bis zwei Prozent der Patienten mit
MRSA besiedelt sind. Zum großen
Teil ohne ihr Wissen – diese Men-
schen müssen wir erkennen. Dafür
gibt es ein Screening. Jeder Pa-
tient, der zur Aufnahme kommt,
wird einem Fragenkatalog unter-
zogen. Und sobald ein leiser Hin-
weis besteht, dass eine Keimbe-
siedlung vorliegt, wird der Patient
abgestrichen. So ein Verdacht
kann vorliegen bei Antibiotikabe-
handlung im letzten halben Jahr,
stationärem Aufenthalt in den letz-
ten zwölf Monaten, Einweisung
aus Pflegeheimen, einem Katheter
und vielem mehr. Das alles führt
dazu, dass wir jeden zweiten Pa-
tienten abstreichen müssen. Die
Frage der Isolierung hängt dann
vom Ausmaß ab. Wenn jemand
also nur in den letzten sechs Mona-
ten Antibiotika genommen hat,
kommt der vorerst nicht einzeln in
ein Zimmer, aber mit einem erhöh-
ten Schutzaufwand. Wenn ein Pa-
tient mehrere Faktoren hat, gilt er
als Risikopatient und wird von An-
fang an abgeschirmt. Nach spätes-
tens 24 Stunden haben wir dann
das Ergebnis vorliegen. Sollte der
Patient den Keim haben, bleibt er
isoliert. Und wir haben uns auf die
Fahne geschrieben, den Keim
auch zu zerstören. Das schaffen wir
auch in über 80 Prozent der Fälle. 

? Patienten- oder Selbsthilfe-
gruppen fordern, Daten über
Fälle von Infektionen mit
mehrfach resistenten Keimen
für jedes Krankenhaus zu ver-
öffentlichen.

Schermuly: Wir sehen das kritisch.
Denn: Wenn ein Krankenhaus ein
gutes Hygienemanagement be-
treibt, dann filtert es eine be-
stimmte Anzahl an Keimen he-
raus. Das heißt, sie haben dann
vielleicht eine höhere Anzahl an
MRSA-Patienten, die sie identifi-
zieren, als ein Krankenhaus, das
nachlässig damit umgeht. Wenn
solche Daten öffentlich verglichen
werden, ist das keine Basis. Au-
ßerdem: Wenn offen gelegt wer-
den soll, dann für alle! Die Alten-
heime, die ganz normale Praxis
draußen, wo ja auch Wunden be-
handelt und Antibiotika gegeben
werden. Wir finden: Alleine nur
Daten sagen nichts aus, aussage-
kräftiger sind die Maßnahmen,
die durchgeführt werden. 

?Wie viele Ansteckungen mit
MRSA hat es in den vergange-
nen Jahren im Krankenhaus
gegeben?

Hofmann: Seit 2006 können wir mit
Sicherheit nachweisen, dass wir ei-
nige wenige Übertragungen von
MRSA hatten – drei oder vier – aber
keine Infektionen. Das ist ein wich-
tiger Unterschied: Eine Besiede-
lung mit einem Keim macht einen
erstmal nicht krank. Eine Infektion
hingegen bedeutet Krankheit. An
besiedelten Patienten insgesamt,
also Patienten, die mit MRSA schon
aufgenommen werden, haben wir
pro Jahr etwa 60. 

? Kritiker wie der Jurist Burkhard
Kirchhoff monieren die Nähe
von Gesundheitsamt und Kran-
kenhaus. Beide gehören zum
Landkreis. Eine Kreisbehörde –
das Amt – kontrolliert die ande-
re – das Krankenhaus. Werden
Sie vom Gesundheitsamt mit
Samt handschuhen angefasst? 

Schermuly: Wir haben keinerlei Vor-
teile von unserem Gesundheitsamt.
Das Gegenteil ist der Fall. Gerade
weil wir unter dem Dach des Kreises
sind, können Sie sicher sein, dass die
Kontrollen in keinster Weise den
Beigeschmack haben, dass man uns
schonen will. Auch der Landkreis als

Träger eines Krankenhauses hat ein
Interesse daran, dass im Bereich der
Hygiene alles ordentlich läuft. Denn
das ist mittlerweile ja auch ein Wett-
bewerbsfaktor. Dass das Gesund-
heitsamt ein Stück in der allgemei-
nen Diskussion ist, hängt meiner
Meinung nach damit zusammen,
dass die Gesundheitsämter genau
wie die Krankenhäuser Schwierigkei-
ten haben, ihre Arztstellen zu beset-
zen. Das ist sicher ein Problem, das
dazu führen kann, dass die Gesund-
heitsämter ihren Aufgaben nicht
adäquat nachkommen können.
Aber nochmal: Wir können bewei-
sen, dass wir vom Gesundheitsamt
nicht bevorzugt werden.

? Sie sprachen eben vom Stand-
ortvorteil durch gute Hygiene.
Wie kann ein Patient das ein-
schätzen? 

Hofmann: Wir haben einen 
Hygiene-Film gedreht für unsere
Internet seite. Und man kann 
immer nachfragen, bei mir, beim
 Geschäftsführer oder beim Ärzt -
lichen Direktor. Oft kann auch
schon der Chefarzt bei der Aufnah-
me qualifizierte Auskunft geben. 

? Als ein Grund für mehrfach re-
sistente Keime gilt die übertrie-
bene Antibiotika-Gabe, zum
Beispiel schon beim Hausarzt.
Sind sie manchmal sauer auf
ihre niedergelassenen Kolle-
gen? 

Schermuly: Der direkte Zusam-
menhang ist ja nicht herzustellen.
Hier spielt auch die Lebensge-
schichte des Patienten eine Rolle.
Wir  merken hingegen, dass sich
auch die niedergelassenen Ärzte
dieses Themas annehmen. Ein an-
derer Punkt ist, dass natürlich die
niedergelassenen Ärzte nicht die
schnellen diagnostischen Mög-
lichkeiten haben wie ein Kranken-
haus. Trotzdem muss sicherlich
auch auf  diesem Sektormehr
getan werden, um zu diesem
Thema mehr zu sensibilisieren.
Denn, das ist klar, die Ursache der
resistenten Keime liegt ja auch
schon länger zurück. Insbesondere
in den Siebziger und Achtziger
Jahrenwurde ja noch vielmehr und
ungezielter Antibiotika verab-
reicht.
(Aus dem WT vom 17. März 2012)

AbfallWirtschaftsBetrieb Limburg-Weilburg  •  Niederstein - Süd  •  65614 Beselich
Tel.: 06484/9172-007  •  Fax: 06484/9172-999  •  E-Mail: AWB@AWB-LM.de  •  www.AWB-LM.de

Stets zu Ihren Diensten!
Wir entsorgen Ihren Abfall und beant-

worten gerne Ihre Fragen rund um die 

Themen Hausmüll  und Abfallgebühren.

Sie wollen mehr wissen? 
Unser Abfallkalender enthält:
• alle Entsorgungstermine 
• wichtige Infos zur Mülltrennung

Liefern Sie‘s selbst:
• zu unserem Wertstoffhof in  Beselich
• zu unseren Kompostanlagen in Beselich  
 und Gräveneck

Hier können sie Ihre Abfälle gegen 
Gebühr selbst anliefern.
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Krankenhaus dreht Film ü� ber Hygiene-Vorkehrungen

18 Minuten Kampf gegen Keime 
Das Thema "Hygiene im Kran-
kenhaus" spielt heutzutage eine
enorm wichtige Rolle. Die Euro-
päische Gesundheitsbehörde
schätzt multiresistente Erreger,
kurz MRE, als bedeutendste
Krankheitsbedrohung in Europa
ein. Aktuelle Schätzungen liegen
bei bundesweit 600000 Infektio-
nen pro Jahr. Im Weilburger
Krankenhaus hat dieses Thema
schon vor einigen Jahren den
entsprechenden Stellenwert er-
halten. 
„Hygiene ist für uns mittlerweile
ein Wettbewerbsfaktor.  Wir wollen
für unsere zukünftigen Patientin-
nen und Patienten hier die höchst-
mögliche Sicherheit und Qualität
in der Versorgung.  Im Bereich Hy-
giene gibt es keine Sparzwänge für
uns", sagt Geschäftsführer Peter
Schermuly.  Um der Öffentlichkeit
einmal darzustellen, welche Vorrei-
terrolle das Weilburger Kranken-
haus auf diesem Gebiet inne hat,
wurde nun auf Initiative des Vorsit-
zenden des Fördervereins der Kli-
nik, Heinz Pfeiffer, in Zusammenar-
beit mit Barthel Pester und der
Firma Gilde-Film ein Film gedreht,
den sich jeder  auch auf der 
Internetseite www.krankenhaus-
weilburg.de anschauen kann. Das
etwa 18 minütige Werk gibt einen

Einblick in die enormen Bemühun-
gen im Kampf gegen die „Killer-
keime“ und zeigt vom Reinigen
und Desinfizieren der Räume und
Gerätschaften bis hin zum ständi-
gen Händewaschen die vielen klei-
nen und großen Maßnahmen, die
nötig sind, um diesen Kampf zu
gewinnen. 
„Enorm wichtig ist es, sich immer
wieder die Hände zu waschen“, er-
klärt  der hygienebeauftragte Arzt
des Weilburger Krankenhauses,
Dr. med.  Markus Hofmann, der für
den fachlichen Teil des Films ver-
antwortlich zeichnet. So befindet
sich beispielsweise im Eingangs-
bereich der Klinik ein Desinfekti-
onsmittelspender, an dem jeder
Besucher seine Hände reinigen
kann. Denn jeder Mensch, der ein-
und ausgeht, trägt Keime mit sich
spazieren. Dabei gibt es eben
auch die gefährlichen multiresis-
tenten Keime, die nicht mehr be-
handelbar sind. Bei der Einliefe-
rung von Patienten wird ein so -
genanntes „Patientenscreening“
vorgenommen: mittels gezielter
labordiagnostischer Methoden soll
ausgeschlossen werden, dass ge-
fährliche Keime eingeschleppt und
verbreitet werden.
Ein großes Problem sei der enor-
me Verbrauch und Gebrauch von
Antibiotika, was dazu führen
würde, dass diese nicht mehr
gegen die Keime wirken, sagte
Dr. Markus  Hofmann. Und da viel
zu oft Antibiotika verschrieben
würde, müsse dem entgegen ge-
wirkt und entsprechende Öffent-
lichkeitsarbeit betrieben werden.
Auch müsse man von dieser „irr-
sinnigen  Tierzucht und -mast
wegkommen, denn dort werden

tonnenweise Antibiotika einge-
setzt: Wenn in der Massentierhal-
tung ein Schwein hustet, bekom-
men alle anderen 20000 vorbeu-
gend Antibiotika ins Futter“,
sagte er. Bei den Hühnern sei dies
genauso schlimm. 
Bei der Präsentation des Films am
Dienstag Nachmittag in der Cafe-
teria des Krankenhauses waren
auch die stellvertretende Amts-
ärztin des Gesundheitsamtes Dr.
med. Susanne Becker sowie die
Chefärzte und die Krankenhaus-
leitung anwesend. 
Geschäftsführer Peter Schermuly
bedankte sich bei allen Ärzten
und Pflegekräften für die tolle Mit-
arbeit bei dem entstanden Film
und beim Förderverein für die Zu-
sage, das Projekt mit zu finanzie-
ren.  
Die Filmreihe soll zu anderen The-
men weiter fortgesetzt werden
und später in die Mediathek eines

überarbeiteten lnternetauftrittes
eingehen.
Zum Thema „Hygiene" ist das
Kreiskrankenhaus Weilburg aktuell
Mitglied im MRE-Netzwerk Mittel-
hessen geworden. Peter Schermu-
ly wurde dort in den Vorstand ge-
wählt.  Dr. Markus Hofmann ist Mit-
glied der entsprechenden Fachar-
beitsgruppe und hat damit
begonnen, die Qualifikation zum
Krankenhaushygieniker zu erwer-
ben.  Dies erfolgt im Rahmen der
Umsetzung der Hessischen Hygie-
neverordnung.  Auch die Stelle
einer fest angestellten Hygiene-
fachkraft ist bereits ausgeschrie-
ben.  Bisher erfolgte hier die Be-
treuung durch ein externes Hy-
gieneinstitut.  „Schön wäre es,
wenn der Bundesgesundheitsmi-
nister uns hierbei finanziell nicht im
Regen stehen lassen würde", so
Geschäftsführer Peter Schermuly.

(Text und Fotos: Margit Bach)

So sieht sie aus, die Seite des Krankenhauses im Internet, auf der der Film
angeschaut werden kann.

Werben fu ̈r die 
„Aktion saubere
Hände” und den
neuen Hygiene-
Film(von links): 
Barthel Pester, 
Dr. Susanne Becker,
Peter Schermuly, 
Dr. Volker Thorn,
Heinz Pfeiffer, 
Dr. Markus Hofmann,
Willi Wagner und
Stefan Eckert.
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Krankenhaus-Geschäftsführer Peter Schermuly glaubt an die Zukunft 

Zauberwort heißt Zusammenarbeit 
Das Kreiskrankenhaus Weilburg ist
mit dem Kreiskrankenhaus Alsfeld
das kleinste im hessischen kommu-
nalen Klinikverbund, es gehört
damit auch zu den kleineren Häu-
sern in Hessen. Angesichts all des
(gesundheits-)politischen Gegen-
windes, der sich auch fur̈ die
nächsten Jahren bereits abzeich-
net: Hat das Kreiskrankenhaus
eine Zukunft? Wird es – sagen wir:
im Jahr 2020 – noch existieren? 
„Ja“, sagt Geschäftsführer Peter
Schermuly, ohne Wenn und Aber:
„Das Krankenhaus wird 2020 stehen
– und zwar mit erweitertem Ange-
bot, intensiv vernetzt in der Region,
auch mit anderen Einrichtungen und
niedergelassenen Ärzten, dazu in
sehr enger Kooperation mit anderen
kommunalen Kliniken.“ 
Um einzuschätzen, was das heißt, ist
ein Blick auf den Ist-Zustand nötig.
Seit 2011 leiden die Krankenhäuser
unter einer chronischen Unterfinan-
zierung, 65 Prozent der Häuser kom-
men nicht mehr in die Gewinnzone.
Gleichzeitig machen die Kassen Mil-
liardengewinne – einen „Skandal“
nennt das Schermuly. 

Und die Aussicht ist nicht viel besser:
2012 werden die Budgets um ein
halbes Prozent steigen – bei einer
vermutlichen Kostensteigerung von
viereinhalb bis sechs Prozent. 
Wenn der Klinik-Geschäftsführer das
„nicht auskömmlich“ nennt, ist das
eine freundliche Formulierung. 
Der hessische Klinikverbund jeden-
falls, in dem 30 kommunale Einrich-
tungen zusammengeschlos sen sind,
geht auf die Barrikaden und wird alle
rechtlichen Mittel ausschöpfen.
Nicht wirklich hilfreich wird zudem
eine Änderung des hessischen
Krankenhaus gesetzes sein: Ab 2014

wird es keine Einzelförderung von
Baumaßnahmen mehr geben. 
Und Schermuly schließt aus den Er-
fahrungen der Vergangenheit: „Es
wird weniger werden, für kleine Häu-
ser könnte es schwieriger werden.“
Dazu kommt: In einem Haus, das gut
40 Jahre alt ist, gibt es mehr Sanie-
rungsbedarf als in einer eben erst
fertiggestellten Klinik. 
Woraus resultiert dann Schermulys
Optimismus? Zum einen ist die Weil-
burger Hessenklinik ein kommuna-
les Krankenhaus. Sie  erfüllt für den
Landkreises den gesetzlichen Auf-
trag zur medizinischen Grundversor-
gung. Die Hessenklinik ist als Not-
fallkrankenhaus im hessischen Kran-
kenhausplan ausgewiesen und
damit unverzichtbar: Sie verfügt
über eine Intensiv- und Notfallstati-
on, die rund um die Uhr  arbeitsfähig
ist. „Das macht uns zusätzlich stark“,
so der Klink-Geschäftsführer. Und:
„Das Ziel kommunaler Einrichtun-
gen ist nicht in erster Linie, Gewinn
zu machen, Ziel ist, dass die Klinik
sich trägt. Bisher haben wir dem
Landkreis kein Defizit hinterlassen“,
rechnet Peter Schermuly vor. 
Für ihn gibt es noch ein weiteres ge-
wichtiges Ziel: Dass die Daseinsvor-
sorge im Oberlahn- Bereich erhalten
bleibt – ebenso wie in anderen länd-
lichen Regionen Hessens. Seine
Strategie: Solidarität im Kampf um
die Selbstständigkeit. Oder weniger
pathetisch: Mehr Zusammenarbeit
der kommunalen Krankenhäuser,
die sich in ähnlicher Lage befinden.
Solche Diskussionen müssten hier
und heute beginnen, da Handlungs-
bedarf bestehe – und weil die Ent-
wicklung jetzt noch beeinflussbar
und gestaltbar sei. Immerhin sind 30
Prozent der Krankenhäuser in kom-
munaler Trägerschaft. Rücken sie
enger zusammen, dann können sie
mehr politischen Einfluss geltend
machen und sich gegenüber Privat-
kliniken vernünftig positionieren. 
Zudem: Wer sagt eigentlich, dass es
nur das Krankenhaus sein muss, das
alle medizinischen Angebote vor-
hält? Neben den langsam beginnen-
den Kooperationen auch über Kreis-
grenzen hinweg entsteht in Weilburg
gerade auf dem Klinik-Gelände ein
Fachärztezentrum. Alle Weilburger
Spezialisten werden bald dort vertre-

ten sein, ihre Selbstständigkeit behal-
ten – aber mit dem Krankenhaus zu-
sammenarbeiten. Profitieren da von
sollen alle: die Fachärzte, das Kran-
kenhaus, vor allem aber die Patien-
ten. Für Schermuly ist auch das ein
wesentlicher Baustein für die Zukunft,
für die Sicherung des Standorts. 
Und dann möchte Schermuly das
Weilburger Krankenhaus auf eine
breitere Basis stellen. Stichwort: de-
mografischer Wandel. Eine Gesell-
schaft, die immer älter wird, braucht
ein entsprechendes Angebot. Das
Krankenhaus wird eine geriatrische
Tagesklinik betreiben. Geriatrie (Al-
tersheilkunde) zielt darauf ab, alten
Menschen ihre Beweglichkeit, also
ihre Selbstständigkeit, zu erhalten
oder zurückzugeben. Wo bei auch
hier ein kleiner Risikofaktor in Bezug
auf die Finanzen besteht: Die Ten-
denz sei zu spüren, dass die Kassen
weg möchten von der Krankenhaus-
Finanzierung und hin zu einer Reha-
Finanzierung – was niedrigeren Sät-
zen gleichkommt. „Wir sind aber auf
das bisherige Konzept angewiesen“,
betont Peter Schermuly. 

Das Krankenhaus ist 
auf den Demografischen
Wandel vorbereitet 
Mit demografischem Wandel hat
auch der allenthalben drohende
Fachkräftemangel zu tun: Dann
nämlich wird qualifiziertes Personal
Mangelware. Das betrifft sowohl
Ärzte als auch Pflegekräfte – und
auch hier hat Peter Schermuly schon
in die Zukunft geblickt. Die Kranken-
pflegeschule mit 45 Plätzen ist für
weitere Bereiche geöffnet worden
(Altenpflege etwa in Zusammenar-
beit mit externen Bildungsträgern)
und bereitet weitere Angebote vor.

Zupass kommt dem Weilburger
Krankenhaus, dass es sich als kom-
munale Klinik an die Tarife hält; wer-
den Pflegekräfte rar, kann die Klinik
mit den Privaten alleine wegen der
ordent lichen Bezahlung gut mithal-
ten. Denn um in der Zukunft weiter
qualifiziertes Personal zu bekommen
und halten zu können, muss man es
auch vernünftig bezahlen. Das senkt
zwar nicht die Kosten, sichert aber
Qualität und Kontinuität. 
Nebenbei: „Wer Privatisierung for-
dert, der muss auch sagen, wie die
flächendeckende Versorgung einer
älterwerdenden Bevölkerung ge-
währleistet werden soll“, sagt der
Krankenhaus- Geschäftsführer. 
Zusammengefasst lauten Schermu-
lys Visionen so: Die Weilburger Hes-
senklinik im Jahr 2020 ist eng ver-
netzt in der Region, hat hervorragen-
de Ausbildungsbedingungen für
Ärzte und Pflegekräfte und daher
weniger Probleme mit dem Fachkräf-
temangel – und die Klinik arbeitet
eng zusammen mit benachbarten
(kommunalen) Häusern, auch über
Kreisgrenzen hinweg. Kurz: Das
Weilburger Krankenhaus ist allemal
überlebensfähig. 
Viel besser aufgestellt und auf die
Zukunft vorbereitet kann eine klei-
nere Klinik eigentlich nicht sein. Des-
wegen hat Peter Schermuly einen
Herzenswunsch – und der betrifft die
Politik: Die möge, statt in Wahlperi-
oden, bitte längerfristig denken –
und auch die (Kreis-) Grenzen über-
winden. Dann, sagt der Weilburger
Krankenhaus-Geschäftsführer Peter
Schermuly, dann sei ihm nicht bange
um die Zukunft seines Hauses – vor
allem aber um die medizinische und
pflegerische Versorgung der Bürger
in der Oberlahn-Region.
(Aus dem WT vom 5. März 2012)

„Klinik imGrünen”: So sieht sich dasWeilburger Krankenhaus gerne - und tat-
sächlich liegt dasHausmitten im Wald. (Foto: Archiv) 

Ist sich sicher, dass die Weilburger
Hessenklinik eine Zukunft haben
wird: Krankenhaus-Geschäftsfü� hrer
Peter Schermuly. (Foto: Sauer)
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Patienten und Personal stellen dem Weilburger Krankenhaus gute Noten aus

„Freundlichkeit ist sehr wichtig“
Patientenversorgung in Kranken-
häusern hatte in Deutschland
lange Zeit den Charakter einer
„Amtshandlung“. Seit einigen
Jahren hat sich das grundlegend
geändert. Auch im Gesundheits-
wesen wird inzwischen Kunden-
orientierung verlangt und ge -
boten. Das Kreiskrankenhaus in
Weilburg hat sich dieser Ent -
wicklung gestellt, indem es 
ein genormtes Qualitätsmanage-
ment eingeführt hat. Laufend
gibt es Befragungen von Patien-
ten, Krankenhausbeschäftigten
und „Einweisern“ (Ärzte, die
 Patienten ins Weilburger Kranken -
haus schicken). Und die Zeugnis-
se, die der Klinik dabei ausge-
stellt werden, sind überdurch-
schnittlich gut, sagt die Beauf-
tragte für Qualitätsmanagement,
Isolde Alfen. 
Nach der so genannten ISO-
Norm 9001:2008 lässt sich das
Weilburger Krankenhaus regel-
mäßig untersuchen. Es arbeitet
dabei mit der schweizerischen
Firma MECON zusammen, die auf
derartige Untersuchungen spezia-
lisiert ist. 
Wie Isolde Alfen erläuterte, haben
die Schweizer diesbezüglich
große Erfahrung, weil in ihrem
Land diese Form der Qualitäts-
kontrolle im Gesundheitswesen
gesetzlich verankert ist. 
In Weilburg haben inzwischen
zwei Patientenbefragungen statt-
gefunden – 2006 und 2009.
Grundlage dafür waren Fragebö-
gen, die von der MECON ge-
meinsam mit Patienten ausgear-
beitet worden sind. Ausgewertet
werden die Antworten in Zusam-
menarbeit mit Fachleuten der
Technischen Hochschule Zürich. 
Zu den Ergebnissen sagt Isolde
Alfen, die Patienten hätten der
Klinik im Jahr 2006 ein gutes
Zeugnis ausgestellt, im Jahr 2009
dann ein noch besseres. Dem-
nach fühlen sich die Patienten im
Weilburger Krankenhaus außer-
gewöhnlich gut über die Behand-
lung informiert, loben die Unter-
bringung und das Essen und be-
scheinigen dem Personal große
Kompetenz und vor allem
menschliches und freundliches

Verhalten. Isolde Alfen: „Freund-
lichkeit ist etwas sehr wichtiges im
Krankenhaus!“ 
Bezüglich all dieser Punkte lagen
die Noten für das Kreiskranken-
haus Weilburg deutlich über dem
Durchschnitt und in der Spitzen-
gruppe vergleichbarer Kliniken.
Unterdurchschnittliche Noten gab
es in keinem Bereich.
Besonders zufrieden dürften die
Weilburger damit sein, dass fast
drei Viertel ihrer Patienten das
Krankenhaus „sicher“ weiteremp-
fehlen würden und knapp ein
Viertel dies „wahrscheinlich“ tun
würden. Nur zwei Prozent der Be-
fragten antworteten mit „eher
nicht“. 
Auch das Personal der Weilburger
Klinik ist von den MECON-Exper-
ten befragt worden. Und auch die
Beschäftigten zeigten sich mit der

Situation zufriedener als das Per-
sonal vergleichbarer Kliniken. 
Lediglich für den Bereich der 
innerbetrieblichen Gesundheits -
förderung habe das Personal der
Klinik eine schlechte Note ausge-
stellt, sagt Isolde Alfen. Konse-
quenz: Derzeit werde ein Projekt
zur Gesundheitsvorsorge aufge-
legt, das auf eine Verbesserung
bei Bewegung, Ernährung und
Stressbewältigung ausgerichtet
sei. Dies sei der Zweck solcher
 Patienten- und Mitarbeiterbefra-
gungen. Es gehe darum, Schwach -
stellen zu erkennen und dann
 Methoden zu ihrer Abhilfe zu
schaffen. 
Deshalb messe die Firma MECON
bei ihren Untersuchungen auch
nicht die „Zufriedenheit“ der Be-
fragten, sondern erkundige sich
vielmehr nach Punkten, mit denen

die Betroffenen nicht zufrieden
seien. 
Der dritte Bereich der Qualitäts-
kontrolle betraf die niedergelas-
senen Ärzte, die bei Bedarf ihre
Patienten ins Weilburger Kranken-
haus schicken. Befragt wurden im
Jahr 2009 etwas mehr als 300
 Mediziner, die jeweils mindestens
zwei Patienten nach Weilburg
überwiesen hatten. Sie bemän-
gelten im Wesentlichen zwei
Punkte: Einerseits wollten sie ge-
nauer informiert werden, welche
Behandlungen das Weilburger
Krankenhaus eigentlich anbietet.
Und sie wollten von dem Kranken-
haus mehr Schulungen angebo-
ten bekommen. 
Als Reaktion bietet die Klinik seit
2010 jährlich mindestens 15 von
der Ärztekammer zertifizierte
Fortbildungen für Mediziner an. 

Bei einem Vergleich der Kliniken in Mittelhessen im Rahmen einer Patientenbefragung der Techniker Krankenkasse
kam das Kreiskrankenhaus Weilburg auf den dritten Platz. (Erschienen in der Dill-Post)
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„Viele Patienten wollen
uns mitteilen, dass es
ihnen hier gut
gegangen ist“
Isolde Alfen betont, dass alle Be-
fragungen anonymisiert und ohne
Beteiligung des Krankenhauses
selbst ausgewertet werden.
Sprich: Die Patienten bekommen
ihre Fragebögen erst zwei Wo-
chen nach ihrer Entlassung und
schicken die Antworten dann di-
rekt an die Auswerter der
MECON. Das Krankenhaus be-
kommt diese Daten gar nicht zu
sehen. Ebenso anonym wird die
Befragung der Beschäftigten aus-
gewertet: „Das ist wichtig, denn
die Mitarbeiter sollen sich ja nicht
,ausgespäht’ fühlen.“ 
Die Auswertungen stellt MECON
anschließend der Krankenhauslei-
tung, den Abteilungsleitungen
und den Chefärzten vor. Deren
Aufgabe ist es dann, über das Be-
sprechungswesen mögliche Kritik
weiterzuleiten und für Abhilfe zu
sorgen. 
Damit das ganze Verfahren für die
gesamte Belegschaft transparent
bleibe, werde die gesamte Aus-
wertung zudem im „Intranet“ des
Krankenhauses veröffentlicht, so
Isolde Alfen. Wie die Qualitätsma-
nagerin berichtet, will das Kreis-
krankenhaus die Befragungen in
Zusammenarbeit mit MECON fort-
setzen. Die nächsten Umfragen
sind für das laufende Jahr geplant.

Dann sollen erstmals sowohl Pa-
tienten als auch Personal und Ein-
weiser gleichzeitig befragt wer-
den, um die Auswertungen mitei-
nander in Beziehung setzen zu
können. Parallel zu dieser „exter-
nen“ Qualitätskontrolle untersucht
das Weilburger Krankenhaus auch
in eigener Regie die Zufriedenheit
seiner Patienten. Dazu gibt es auf
allen Kliniksfluren bei den Aufzü-
gen Infotafeln, Fragebögen und
„Mecker-Kästen“, in denen Patien-
ten Kritik oder auch Anregungen
hinterlassen können. 
Wie Isolde Alfen berichtet, sind
im Laufe eines Jahres 180 Rück-
meldungen in diesen Boxen ge-
landet. 50 bis 60 seien mit Be-
schwerden verknüpft gewesen.
Oft sei es dabei um die „Infra-
struktur“ gegangen, etwa zu klei-
ne Zimmer oder Sanitärkabinen,
die nicht genug Privatsphäre er-
möglichen. Die Klinik bemühe
sich, auch diese Kritik aufzuneh-
men und Abhilfe zu schaffen. In
manchen Fällen sei das aber kaum
möglich, so Isolde Alfen. Zum
 Beispiel: „Was soll man tun, wenn
die große Mehrzahl der Patienten
das Essen lobt und ein Einzelner
es furchtbar findet?“ Auch die
Mecker-Kästen enthalten für 
das Krankenhaus aber deutlich
mehr Lob als Tadel: „Viele Men-
schen wollen uns einfach mit -
teilen, dass es ihnen hier gut ge-
gangen ist.“ 
(Aus dem WT vom 9. März 2012)

Thema „Gefäßchirurgie/Diabetesmellitus“ 

Gesundheitstag 
im Krankenhaus
am 29. September
Der nächste Gesundheitstag im
Kreiskrankenhaus Weilburg fin-
det am Samstag, 29. Septem-
ber, statt. Das Schwerpunkt -
thema ist diesmal „Gefäßchirur-
gie/Diabetes-mellitus“. Hier sol-
len zum einen die Diagnostik,
die OP (Live-OP am Vormittag)
so-wie die Ernährung (Diabe-
tesbehandlung) mit einer Vor-
tragsreihe am Nachmittag vor-
gestellt werden.
Geplant ist eine Bypass-OP,
ebenso ein diagnostischer Zirkel
mit Vorträgen und Informatio-
nen. Sie dauert zwischen zwei
und drei Stunden. Der Zuspruch
der Bevölkerung an Live-Opera-
tionen war stets sehr groß. 
Nach der OP schließen sich die
Fachvorträge an. Dabei geht es um
• Ernährung und Prävention bei
Diabetes

• Gewichtsreduktion, Sport und
Ernährung

• Typ II Diabetes – neue Thera-
pieform – Folgeschäden

• Schädigung der Gefäße – 
Rauchen

• Diabetesberatung
• Schuhorthopädie und Fitness-
studio

• Das Laufband 
• Verschlussdruckmessung – 
ABI Messung (Ankle-Brachial-
Index-Messung)

• Stände von Firmen 
• Wundmanagement bei diabe-
tischem Fuß 

Kostenlose
Gesundheitschecks

Es werden wieder die beliebten
kostenlosen Gesundheitschecks
möglich sein.  Firmen, Kranken-
kassen und der Förderverein
sind mit Ständen auf einer Aus-
stellung vertreten.
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Gemeinnützige Organisationen erhalten knapp 80 000 Euro aus dem PS-Los-Sparen

Sparkasse lässt Geldregen ü� ber
47Gruppen niedergehen
Geld fur̈ gemeinnuẗzige Organi-
sationen hat die Kreissparkasse
Weilburg jetzt wieder verteilt.
Wie in jedem Jahr spendet sie
einen Teil des Einsatzes, mit dem
ihre Kunden beim PS-Los-Sparen
mitmachen. 47 Vereine und
Gruppen nahmen Schecks in un-
terschiedlicher Höhe entgegen.
Insgesamt kamen etwa 79 500
Euro zur Verteilung. 
Das berichteten Landrat Manfred
Michel (CDU) als Verwaltungsrats-
vorsitzender und Vorstand Stefan
Hastrich. Derzeit beteiligen sich
7742 Kundenmit 33198 Losen an
denmonatlichen Gewinnziehun-
gen der Sparkassenorganisation.
Dabei sind für einen Einsatz von
1,20 Euro bis zu 100 000 Euro zu
gewinnen, gelegentlich auch
Autos oder andere Sachwerte.
Hessenweit fließen dadurch sie-
ben Millionen Euro an jeweils re-
gional tätige soziale, kulturelle,
karitative oder sportliche Einrich-
tungen. ImBereich der Kreisspar-
kasseWeilburg waren das laut Ha-
strich in den vergangenen fünf
Jahren rund 400 000 Euro, die an
etwa 200 Empfänger verteilt wur-
den. Die bewerben sich teilweise

selbst, darüber hinaus hält die
Sparkasse Ausschau nach förde-
rungswürdigen Aktivitäten und
Einrichtungen. 
Üblicherweise stellt sich bei der
jährlichen Geldverteilung eine der
Organisationen vor. In diesem
Jahr war es die 1971 gegründete
Kreisgruppe Weilburg-Oberlahn
der Deutschen Lebensrettungs-
gesellschaft (DLRG), die ihr im Ja-
nuar dieses Jahres erworbenes
neues Vereinsheim am Ahäuser
Weg 4a – früher „Nassovia“ – prä-
sentierte. 

Von Musik bis
Tierschutz
Die Vorstandsmitglieder Andreas
Möhring und Thomas Hemp zeig-
ten, dass neben Aufenthaltsräu-
men für die 84 Mitglieder auch für
Boote und Fahrzeuge genügend
Platz vorhanden ist. Für die etwa 
15 000 Euro teure Renovierung
kommt das Geld der Sparkasse –
neben Eigenleistungen und Rück -
lagen – sehr gelegen. Auch für die
bis zu jährlich 3500 Euro geschätz-
ten laufenden Kosten für Versiche-
rungen, Steuern und Energie.

Vertreter dieser
Organisationen nahmen
die Geldspenden
persönlich in Empfang:
Alte Musik im Weilburger Schloss,
Arbeiterwohlfahrt (Ortsverein Weil-
münster), Beselicher Hundesport-
club 1987 e. V., Blinden- und Sehbe-
hindertenbund in Hessen e. V., Bund
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
e. V., Bund der Vertriebenen (Kreis-
verband Limburg-Weilburg e. V.),
Caritasverband Weilburg, Deutsche
Lebensrettungsgesellschaft (Kreis-
gruppe Weilburg- Oberlahn e. V.),
Deutsche Multiple Sklerose Gesell-
schaft e. V., Deutsche Pfadfinder-
schaft St. Georg, Deutsches Jugend-
herbergswerk, Deutsches Rotes
Kreuz, Diakonisches Werk Limburg-
Weilburg, Fischerei- Sportverein
Oberlahn e. V., Förderkreis der Le-
benshilfe Wetzlar-Weilburg e. V.,
För derkreis Burg Merenberg e. V.,
Förderverein Kreiskrankenhaus
Weilburg, Förderverein zur Erhal-
tung der Burg Freienfels, Ge-
schichtsverein Weilburg e. V., Hessi-
sche Gesellschaft für Ornithologie
und Naturschutz e. V., Höhlenverein
Kubach e. V., Jugend- und Drogen-

beratung, Kreismusikschule Ober-
lahn e. V., Leichtathletik Förderver-
ein Limburg- Weilburg e. V., Lions-
Club Weilburg, Mukoviszidose För-
derverein Gießen e. V., Musikverein
Runkel e. V., Notfallseelsorge Lim-
burg-Weilburg e. V., Obst- und Gar-
tenbauverein Weilburg e. V., Öku-
menische Tagespflege Oberlahn
e.V., Osteogenesis imperfecta Ge-
sellschaft in Hessen, Rheinland-Pfalz
und Saarland e. V., Rotary Club 
Weilburg, Selbsthilfegruppe gegen
Suchtgefahren, Selbsthilfegruppe
Knochengesundheit für Osteoporo-
se-Patienten e. V., Seniorenarbeits-
kreis Oberlahn e. V., Stiftung Verant-
wortung statt Gewalt, Theaterge-
meinde Weilburg e. V., Tierschutz
Weilburg e. V., Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Ver-
ein der Freunde und Förderer des
Wildparks „Tiergarten Weilburg“,
Verein Integration e. V. – Psychoso-
ziales Zentrum e. V., Verein für Sport
– Gesundheit und Rehabilitation
Weilburg, Waldpädagogikverein
Weilburg e. V., Weilburger Ruderver-
ein 1905 e. V., Weilburger Tafel e. V.,
Weilburger Schlosskonzerte e. V. und
das Zentrum für ökologisch gesund-
heitliches Reiten Dillhausen e. V..

Kyffhäuser spenden 300 Euro
Der Vorstand des Kyffhäuser-
Kreisverbandes Nassau hat dem 
Förderverein des Kreiskrankenhaus
Weilburg  300 Euro gespendet. 
Vorsitzender Volkmar Zipp aus Löhn-
berg-Selters (auf dem Foto links),
sein Stellvertreter Günter Haibach
aus Aumenau (rechts) und 
2. Kassierer Waldemar Kaiser aus
Langenbach (links neben ihm) 
überreichten den Scheck an 
den Fördervereinsvorsitzenden 
Heinz Pfeiffer (3. von lkinks) 
und Klinik-Geschäftsführer 
Peter Schermuly (links hinten).
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Auflösung des Rätsels
der letzten Ausgabe

Wilfried Erle, Höllgraben 6, Weil-
burg, hat beim Kreuzworträtsel
der letzten Ausgabe der Kran-
kenhauszeitung ein Erste-Hilfe-
Paket gewonnen. 
Das Lösungswort hieß  „Neuro-
chirurgie“. Die Beteiligung an
dem Rätselwettbewerb war wie-
der sehr groß. In jeder Ausgabe
kommen die Rätselfreunde zu

ihrem Recht. Jetzt geht es um die
Bücher „Das Mädchen mit den 
zwei Blutgruppen“ und „Ich oder
Ich“(siehe Buchtipp). 
Wenn Sie das Kreuzworträtsel ge-
löst haben, dann schicken Sie uns
eine Postkarte mit dem Lösungs-
wort an folgende Adresse: 
Förderverein Kreiskrankenhaus,
Am Steinbühl 2, 35781 Weilburg,

Stichwort „Unsere Klinik im 
Grünen“, oder senden Sie ein Fax
an (0 64 71) 31 32 21 oder eine 
E-Mail an: unsereklinik@kranken-
haus-weilburg.de 
Einsendeschluss ist Freitag, der
30. Juni 2012.

Viel Erfolg! 

Erste-Hilfe-Paket geht nach Weilburg

Herausgeber: Förderverein Kreis -
krankenhaus Weilburg

Vorsitzender: Heinz Pfeiffer

Am Steinbühl 2, 35781 Weilburg
Tel. (06471) 313 296, Fax 313 221

E-Mail Förderverein: 
info@Foerderverein-KKHWeilburg.de

Homepage: www.Förderverein-KKHWeilburg.de

E-Mail Redaktion:
unsereklinik@krankenhaus-weilburg.de

Redaktion: Margit Bach, Michael Chladik, Elmar
Frink, Heinz  Pfeiffer, Peter Schermuly

Layout u. Satz: Studio X2, Mengerskirchen

Druck: wd print + medien GmbH & Co. KG,
35578 Wetzlar
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Martina Frei: 
Das Mädchen mit den 
zwei Blutgruppen
Unglaubliche Fallgeschichten
aus der Medizin
Eichborn Verlag, 2009, 
224 Seiten, Gebunden mit
Schutzumschlag
ISBN: 978-3821865195
Preis: 16,95 Euro
Eine ungewöhnliche Sammlung
von ebenso wahren wie bizarren
Fallgeschichten aus der Medizin:
Wussten Sie, dass man mit
einem 30 Zentimeter langen
Messer im Rücken meilenweit
laufen kann? Dass man als Arzt
während einer Notoperation mit
dem Kaugummi des Assistenten
den Patienten vor einer tödli-
chen Hirnblutung retten kann?
Oder dass der blau angelaufene
Körper einer jungen Frau nicht
auf den von Fachärzten vermute-
ten Sauerstoffmangel, sondern
auf die Farbe ihrer neuen Bett-
wäsche zurückgehen kann? 
Die Ärztin und Wissenschaftsjour-
nalistin Martina Frei erzählt in „Das
Mädchen mit den zwei Blutgrup-
pen“ von seltenen, unglaublichen
und skurrilen Fällen von Verletzun-
gen, Diagnosen, Todesarten und
Heilungsmethoden, die Kollegen
aus aller Welt erlebt haben und die
garantiert in keinem medizini-
schen Lehrbuch stehen. Alle be-
schriebenen Fälle sind am Ende
des Buches mit Querverweisen zu
medizinischen und wissenschaftli-
chen Publikationen begründet.
Dr. Martina Frei hat in Freiburg
und München Medizin studiert.
Acht Jahre lang arbeitete sie als
Ärztin in Deutschland und der

Schweiz. Sie ist derzeit als Wissen-
schaftsredakteurin bei einer gro-
ßen Schweizer Tageszeitung be-
schäftigt. 

Mathias Illigen: Ich oder Ich 
Verlag Edition a, 2012, 
256 Seiten, Gebunden
ISBN 978-3990010358
Preis: 19,95 Euro

Wie schafft es ein Mensch, der
seinen Vater getötet hat und als
nicht schuldfähig anerkannt
wurde, mit seiner Tat zu leben?
Als Student schlitterte der Autor
in eine Psychose und erschlug
seinen Vater, weil er ihn für den
Kopf einer Verschwörung hielt.
Diagnose: Paranoide Schizophre-
nie. Offen und mit einem Hauch
Ironie schildert Mathias Illigen als
erster Betroffener den Strafvoll-
zug für geistig abnorme Rechts-
brecher und seinen schwierigen
Weg zurück in die Freiheit. Ein
Schicksal, das beunruhigt und
dennoch Mut macht zu kämpfen
und zu leben. 
Ein Buch nicht nur für Menschen,
die mehr über Schizophrenie und
den daraus resultierenden Folgen
erfahren wollen. Das Buch ist
spannend geschrieben, berüh-
rend und gibt Einblick in das
Leben eines Betroffenen. Emp-
fehlenswert! 

Das Buchpaket mit den beiden
aktuellen Lesetipps gibt es in un-
serem Preisausschreiben auf
Seite 9 zu gewinnen. 

Elmar Frink

Lesetipps

Im Kommunikationszentrum des Kreiskrankenhauses Weilburg findet
am Mittwoch, den 13. Juni, um 17 Uhr die Jahreshauptversammlung
des Fördervereins des Kreiskrankenhauses Weilburg statt.

Die Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Totenehrung
3. Jahresbericht des Vorsitzenden mit Aussprache
4. Bericht des Schatzmeisters mit Aussprache
5. Bericht sder Kassenprüfung kit aussprache
6. Entlastung des Schatzmeisters
7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahl eines Kassenprüfers
9. Verschiedenes

Am 13. Juni 

Jahreshauptversammlung
des Fördervereins 

Seit dem Jahr 1948 steht die Bauunternehmung Albert Weil AG 

als mittelständisches Unternehmen für Qualität, Zuverlässigkeit 

und Termintreue. Tradition und Innovation heißt für uns, bewährte 

Ideen weiterzuleben und gleichzeitig neue Wege zu gehen.
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Laut der Deutschen Diabetes Stif-
tung (DSD) gibt es in Deutschland
über 10 Millionen Diabetiker. Ge-
naue Zahlen existieren aber nicht.
In der Umgangssprache wird der
Diabetes mellitus auch als „Zu-
ckerkrankheit“ bezeichnet. Er
zeichnet sich durch eine chroni-
sche (chronisch = zeitlich lang an-
haltende, dauerhafte) Erhöhung
des Blutzuckers aus. Diese ist wie-
derum verbunden mit dem Risiko
für Folgeerkrankungen. Es werden
zwei Typen unterschieden: Der Typ 1
Diabetes beruht auf einem Mangel
an Insulin infolge einer Zerstörung
der insulinproduzierenden Zellen
der Bauchspeicheldrüse. 
Am höchsten ist die Neuerkran-
kungsrate bei Kindern ab 11 Jah-
ren. Früher wurde diese Form auch
als jugendlicher Diabetes bezeich-
net. Der Typ 2 Diabetes beruht auf
einem verminderten Ansprechen
der Körperzellen auf Insulin. Er
macht sich meist erst nach dem 40.
Lebensjahr bemerkbar und ist
auch in der Bevölkerung unter
dem Namen „Altersdiabetes“ be-
kannt. 
Weiterführende Informationen und
kostenlose Informationsbroschü-
ren zum Thema Diabetes mellitus
erhalten Sie bei Ihrer Kranken -
kasse. Elmar Frink

Lexikon

Diabetes
mellitus

Gynäkologe will Zusammenarbeit mit Krankenhaus stärken

Professor Kirschbaum
übernimmt Praxis Puhalla

Der Gießener Frauenarzt Profes-
sor Michael Kirschbaum fuḧrt
seit 2. April 2012 die Praxis von
Dr. Georg Puhalla weiter. Die
enge Zusammenarbeit mit dem
Krankenhaus bleibt bestehen.
„Die ersten Termine haben wir
schon vergeben“, sagt Praxismit-
arbeiterin Anja Schick. Ab Mon-
tag, 2. April, wird Kirschbaum den
Dienst in den Praxisräumen der
Konrad-Adenauer-Straße 2 begin-
nen. Anfang des Jahres hatte Dr.
Georg Puhalla seinen Dienst nach
immerhin 25 Jahren in Weilburg
beendet.
Bis sicher war, dass Kirschbaum
die Nachfolge antritt, standen die
voll eingerichteten Praxisräume
drei Monate lang leer. Erst im März
bekam der 57-Jährige die Zulas-
sung, sich in Weilburg als selbst-
ständiger Arzt niederzulassen.

Der in Gießen geborene Arzt war
20 Jahre in der Universitätsstadt
tätig und studierte dort und in
Marburg zuvor Medizin. 1994 ha-
bilitierte er in der Universitätsfrau-
enklinik in Gießen. Danach ging
er an das Caritasklinikum in Saar-
brücken, wo er bis vor zwei Jahren
Chefarzt der Frauenklinik war.
2010 kam er zurück nach Gießen
als Privatarzt, aber nicht selbststän-
dig arbeitend. „Der persönliche
Kontakt unter anderem zum Ge-
schäftsführer des Weilburger Kreis-
krankenhauses Peter Schermuly
hat mir nun diesen Dienst hier er-
möglicht“, erklärt Kirschbaum. 
In enger Kooperation mit dem
Krankenhaus wird er nun Patien-
tinnen behandeln. „Im Kranken-
haus stehen ihm Betten zur
Verfügung, die er belegen kann“,
erklärt Schermuly. „Allerdings

wird Prof. Kirschbaum erst einmal
nicht wie Dr. Puhalla als Belegarzt
im Klinikum tätig sein. Das ent-
scheiden wir erst, wenn es gut
läuft“, erklärt der Geschäftsführer.
Vor allem liege es daran, wie viel
Zuspruch der neue Gynäkologe in
Weilburg erhält.

Brustkrebs als
Spezialgebiet
Die Zusammenarbeit mit dem
Weilburger Krankenhaus ergibt
sich aber schon durch die Räum-
lichkeiten, die Kirschbaum nutzen
kann. Das Klinikum hat die Praxis
angemietet und an den Arzt un-
tervermietet. Kirschbaum ist auf
die Behandlung von Brustkrebs
spezialisiert und hat das Brustzen-
trumSaarMitte gegründet.
(Aus dem WT vom 23. März 2012)

Ehemalige
und neuer 
Gynäkologe in 
Weilburg mit
Team (von links):
Michael Kirschbaum,
Peter Schermuly,
Anja Schick,
Georg Puhalla,
Christel Michler und
Dr. Rolf Burk.

Elsbeth Blaschke ist im Kreiskran-
kenhaus Weilburg vom  Evange -
lischen Dekanat als Krankenhaus-
Seelsorgerin in den Ruhestand ver-
abschiedet worden. Ihr Nachfolger
ist seit Mai Pfarrer Ulrich Reichard
sein. Elsbeth Blaschke war seit 2003
im Amt. In dieser Zeit habe sie vor
allem gelernt, wie wichtig es sei, gut
zuzuhören. Ohne Zuhören gebe es
keinen Austausch zwischen den
Menschen und keine Kommunikati-
on. Sie dankte allen, die ihre Arbeit
begleitet haben. Die Entpflichtung
vom aktiven Dienst in der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau

nahm Pröpstin An-
negret Puttkammer
vor. Sie dankte Els-
beth Blaschke fu� r
Einsatz, Treue und
Liebe zu den Men-
schen und dafü� r,
immer fu� r Ratsuchende da gewesen
zu sein. Auch Norbert Gelbert, Vor-
sitzender des Dekanatssynodalvor-
standes, bedankte sich mit einem
Blumenstock und einem Gedicht,
das den Übergang in einen neuen
 Lebens abschnitt zum Thema hatte.
Fü� r das Krankenhaus dankte Willi
Wagner, Mitglied der Geschäftslei-

tung, fü� r die langjährigen Dienste.
Die katholische Seelsorgerin Gisela
Voss sprach von einer „vertrauens-
vollen und segensreichen Zusam-
menarbeit“. Das Bild zeigt (v. l.): Ul-
rich Reichard, Willi Wagner, Gisela
Voss, Elsbeth Blaschke, Annegret
Puttkammer und Norbert Gelbert.
(Aus dem WT vom 28. März 2012)

Krankenhausseelsorgerin  im Ruhestand
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Dr. Puhalla im Ruhestand

Das Krankenhaus verabschiedete 
den verdienten Gynäkologen

Er ist am Weilburger Kranken-
haus der am längsten tätige Arzt,
und wäre der Belegarzt ange-
stellt gewesen und würde nun
nicht seinen Ruhestand antreten,
dann könnte er in ein paar Wo-
chen das 25-jährige Dienstjubilä-
um feiern: Dr. Georg Puhalla
wurde in einer kleinen Feierstun-
de offiziell verabschiedet. 
Geschäftsführer Peter Schermuly
hatte in die Cafeteria Wegbeglei-
ter, Kollegen, Mitarbeiter und die
Klinikleitung eingeladen, um Dr.
Puhalla in angemessenem Rahmen
in seinen wohlverdienten Ruhe-
stand zu verabschieden. Auch
Ehefrau Gabriele Puhalla und die
früheren Kollegen Dr. Burk und Dr.
Ziai waren anwesend. 
Seine Tätigkeit in Weilburg hatte
am ersten April 1986 mit dem Ein-
tritt in die Gemeinschaftspraxis

Burk/Wagner begonnen. Genau
ein Jahr später hat das Kreiskran-
kenhaus Weilburg dann einen Be-
legarztvertrag für die gynäkolo-
gisch/geburtshilfliche Abteilung
mit Dr. Puhalla abgeschlossen. 
„Seine Tätigkeit im Weilburger
Krankenhaus war jederzeit sehr 
erfolgreich“, sagte Peter Scher -
muly, „Dr. Puhalla hat sich immer

zu 100 Prozent mit
seiner Tätigkeit
identifiziert, war
stets kooperativ
und pflegte einen
freundlichen, res-
pektvollen Umgang
mit den Mitarbei-
tern“. 
In den Spitzen -
zeiten der 90er
Jahre seien im
Kreiskrankenhaus
Weilburg rund 750
Kinder ge boren

worden, was seinerzeit so gar mehr
als im benachbarten Schwerpunkt-
krankenhaus in Limburg gewesen
sei. Peter Scher muly hob insbe-
sondere die hohe Belastung der
Belegarzttätigkeit hervor.  
So habe Dr. Puhalla neben seiner
Praxis tätigkeit mit jeweils einem
ärztlichen Kollegen die Belegab-
teilung im Krankenhaus betreut.

Dies be-
deutete in
der Praxis
jede zweite
Nacht Hin-
tergrund-
dienst, und
dies wäh-
rend der
Urlaubszei-
ten sogar
über meh-
rere Wo-
chen. 

Peter Schermuly bedankte sich im
Namen der Geschäfts- und Kran-
kenhausleitung sowie im Namen
von Landrat Manfred Michel für
die langjährige vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. 
Hebamme Barbara Seifert,  Stati-
onsleiterin Birgit Gath und der
Chefarzt der Anästhesie/Intensiv-
abteilung Joachim Sturm bedank-
ten sich ebenfalls und überreich-
ten Präsente zum Abschied.
Dr. Puhalla selbst sprach nicht viel,
aber er verriet, dass er sich nach
den langen Jahren intensivster Ar-
beit jetzt erst auf die  neue Situati-
on mit so viel freier Zeit einstellen
müsse.

(Text und Fotos: Margit Bach)

Gruppenfoto mit allen Anwesenden.

Verabschiedung durch Peter Schermuly.

Krankenpflegeschule

Examen
bestanden
Unter dem Prüfungsvorsitz von
Judith Hofmann (Regierungspräsi-
dium Darmstadt) und  Schulleiter
Michael Chladik haben Nathalie
Burghardt und  Mona Löhr ihr
Staatsexamen zur Gesundheits-
und Krankenpflegerin erfolgreich
bestanden. 
Vorausgegangen waren mehrere
Prüfungstermine, an denen an ins-
gesamt sieben Tagen eine schriftli-
che, eine praktische und die
mündliche Prüfung absolviert wer-
den musste. Beide Absolventin-
nen erzielten gute Prüfungsergeb-
nisse.

Ausbildung beginnt 
am 1. Oktober
Die durch das Krankenpflegege-
setz geregelte Ausbildung zur Ge-
sundheits- und Krankenpflege-
rin/zum Gesundheits- und Kran-
kenpfleger beginnt jedes Jahr am
1. Oktober, dauert drei Jahre und
ist zu gleichen Anteilen in Theorie
und Praxis unterteilt. Bewerbun-
gen für den 1. Oktober 2013 wer-
den ab Herbst 2012 entgegenge-
nommen.
Weitere Informationen zum Be-
rufsbild und zu den notwendigen
Bewerbungsunterlagen finden Sie
unter: 
www.krankenhaus-weilburg.de/
krankenpflegeschule
oder www.hessische-kliniken.de

(Text und Foto: Elmar Frink)

Unser Jubiläum
Wir sagen Danke!

ab sofort in unseren Filialen.
Viele tolle Jubiläumsangebote
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Marita Walther im Ruhestand

Die langjährige Mitarbeiterin
des Kreiskrankenhauses Weil-
burg,  Marita  Walther, wurde in
den Ruhestand verabschiedet.
Marita Walther war vom 1. Febru-
ar 1991 bis zu ihrem Ausscheiden
am 31. Dezember 2011 als Mit -
arbeiterin in der Physikalischen
Therapie tätig. Sie absolvierte ihre
Ausbildung zur Masseurin und
medizinischen Bademeisterin vom
9. April 1969 bis 31. März 1970 
in der Lehranstalt für Massage 
der Kneipp-Gesund heits  schule

Boppard/Rhein. Vom 5. Oktober
1970 bis zum 31. Oktober 1973
arbeitete sie in der medizinischen
Kurbadeanstalt in Weilburg. Ab
dem 1. November 1973 war Frau
Walther selbständig in einer eige-
nen Praxis.
Die Geschäfts- und Krankenhaus-
leitung, der Betriebsrat sowie die
Kolleginnen und Kollegen der Ab-
teilung sprachen ihr ihren Dank für
ihre langjährige Tätigkeit aus und
wünschten ihr für ihren Ruhestand
alles erdenklich Gute.

E-Mail einer „Missionarin auf Zeit“

Laura Abel: als Pflegerin in Tansania
In der letzten Ausgabe der Klinik-
zeitung berichteten wir von Laura
Abel, einer ehemaligen Schülerin
der Krankenpflegeschule, welche
nach dem Ende ihrer Ausbildung
im Herbst 2011 zu einem Freiwilli-
gen Sozialen Jahr nach Afrika auf-
gebrochen ist. Seit Anfang Okto-
ber befindet sich Laura als „Mis-
sionarin auf Zeit“ – ein Projekt der
Pallottinerinnen zur Entwicklungs-
hilfe - in Siuyu. Die kleine ostafrika-
nische Ortschaft liegt in Tansania
und hat etwa 3000 Einwohner.
Schwerpunkt des Aufenthaltes ist
die Gesundheitshilfe.
Von dieser Arbeit berichtet uns
Laura per E-Mail (Auszug): 
[…] Wir sind mit Bussen gefahren
die in Deutschland längst für un-
tauglich erklärt worden wären. Man
muss zum Internetcafe eine Stunde
fahren um E-Mails zu versenden.
Man wartet lange auf den Bus – den
DalaDala – wenn er denn kommt.
Tansania ist aber gleichzeitig auch
wunderschön. Die Landschaft ist
sehr unterschiedlich – einige Ge-
genden sind staubig,
sandig…Halbwüste […]. Es gibt
aber auch anderenorts grüne
Berge, viele Büsche und Bäume. In
Tanga am Meer ist es wunderschön
- ein langer, menschenleerer Sand-

strand mit Palmen.
Die Krankenstation auf welcher ich
arbeite liegt ca. zwei Gehminuten
von unserem Haus entfernt. […] Sie
ist durch Büsche vom restlichen Ge-
lände getrennt und hat auch ein ei-
genes Tor für die Patienten. Man
kann sich meine Station wie eine
Arztpraxis vorstellen. Es werden
Untersuchungen auf Würmer, Mala-
riatests und andere Blutuntersu-
chungen durchgeführt. Wenn das
Ergebnis feststeht, erhält der Pa-
tient seine medikamentöse Verord-
nung. Er muss dann einmal um das
Haus herumgehen und steht dann
vor dem Fenster mit der Ausgabe
für die Arzneimittel. In diesem
Raum sitze ich. Ich bereite die Me-
dikation vor und eine der anderen
Pflegekräfte oder eine Assistenz-
pflegerin erklärt ihnen dann was sie
zu tun haben. Denn die meisten
sprechen nicht Kiswahili sondern
Keniaturo, die Sprache des hiesi-
gen Stammes […]. Manchmal kom-
men auch neue Medikamente an,
diese räumt eine weitere Pflege-
kraft mit mir in den Lagerraum ein.
Da mir das alles zu wenig Arbeit ist,
bin ich in das Krankenhaus in der
Nähe gegangen und habe gefragt,
ob sie Hilfe gebrauchen können.
Dieses Krankenhaus wird auch von

Ordensschwestern geführt, es sind
aber keine Pallottinerinnen. […]  Ich
habe ein Fahrrad gekauft und fahre
jetzt jeden Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag 45 Minuten nach Maki-
ungu […] um dort von 7:30 Uhr bis
15:30 Uhr meinen Dienst zu ma-
chen. Momentan bin ich im Chil-
drens Ward (Kinderstation), später
werde ich mir noch die Frauen- und
die Männerstation anschauen.
Wahrscheinlich kann ich auch mal
eine Woche in den Kreissaal. Das
Krankenhaus kann man nicht mit
einer deutschen Klinik vergleichen.
Hygiene wird hier klein geschrie-
ben. Die Betten werden zwar jeden
morgen gemacht, gewechselt wer-
den die Laken aber nur, wenn sie
feucht sind […]. Eines der Kinder
benötigte Sauerstoff, also bekam
es eine Sauerstoffbrille und ein Sau-
erstoffgerät. Am nächsten Tag kam
ich zum Dienst und habe erfahren,
dass das Kind verstorben war. Ich

wollte die Sauerstoffbrille in den
Abfall werfen, aber die Kranken-
pflegerin hat mich aufgehalten. Sie
sagte mir, dass die Sauerstoffsonde
mit Wasser ausgewaschen und wie-
der verwendet wird. […] Außerdem
wird nicht so gepflegt wie in
Europa. Es gibt keine morgendli-
che Wäsche und das Essen wird
nicht von Pflegenden angereicht.
Das alles wird von den Angehöri-
gen übernommen - diese bringen
auch die Mahlzeiten von zu Hause
mit und helfen ihren Angehörigen
bei der Körperpflege. 
Pflegerinnen übernehmen vor
allem ärztliche Tätigkeiten, wie z.B.
venöse Zugänge am Kopf der Kin-
der zu legen. Vorher werden dazu
die Haare mit einer Rasierklinge ge-
schnitten. 
Ich sehe und lerne in Makiungu viel,
es ist sehr interessant und meine
Arbeit dort macht mir großen Spaß. 

Laura Abel / Elmar Frink
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Zertifizierte Fortbildung erfolgreich abgeschlossen

Noch mehr Qualität in der Geriatrie
Zwei Frauen und zwei Männer aus
dem therapeutischen Team der
geriatrischen Abteilung im Kreis-
krankenhaus Weilburg haben eine
vom Bundesverband Geriatrie
entwickel te und zertifizierte Fort-
bildung – das zertifizierte Curricu-
lum Geriatrie, kurz Zercur Geria-
trie – erfolgreich abgeschlossen.
Chefarzt Gunter Reuling, der Lei-
ter der Abteilung, überreichte
Christine Becker, Daniela Clej-Von-
ica, Patrick Balmert und Michael
Sattler die Urkunde.
Die Sicherung und Förderung der
Qualität in der Versorgung der Pa-
tienten ist heute zu einem zentralen
Element in der Gesundheitsversor-
gung geworden. Von besonderer
Bedeutung ist dabei die Qualifikati-
on des Personals. Vor diesem Hin-
tergrund setzen die geriatrischen
Einrichtungen „qualifiziertes Perso-
nal“ voraus und im Rehabereich fin-
det dieser Gedanke über die ver-

schiedenen Qualitätssicherungs-
verfahren Eingang. 
Durch die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit in einem therapeuti-
schen Team stellt die Arbeit im Be-
reich der Geriatrie ganz besondere
Anforderungen. Anforderungen,
die in der Ausbildung bzw. beim
Einsatz in anderen Indikations -
bereichen nicht immer vermittelt
werden. Aus diesem Grund steht

der Teamgedanke im Mittelpunkt
des von dem Ausschuss für 
Aus-, Fort- und Weiterbildung ent -
wickelten Grundlagenlehrgangs
„Zercur Geriatrie“. 
Die Förderung der Qualität steht im
Spannungsfeld der Ökonomie. Aus
diesem Grund wurde „Zercur Ger-
iatrie“ ganz bewusst als Grundla-
genlehrgang in Ergänzung der be-
stehenden, zeitlich umfassenden
Weiterbildungen entwickelt. In den
vergangenen Jahren zeigte sich
immer deutlicher, dass es für viele
Einrichtungen nur noch sehr be-
grenzt möglich ist, ihr Personal in
großer Zahl zu diesen zeit- und kos-
tenintensiven Lehrgängen anzu-
melden. Hier bietet der Zercur-
Lehrgang eine gute Ergänzung.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund
einer möglichst hohen Flexibilität
verfügt „Zercur Geriatrie“ über

einen modularen Aufbau. 
Im Rahmen von Zercur werden von
Praktikern aus der Geriatrie die
wichtigsten Themen aus dem Be-
reich der Geriatrie und ihre Zusam-
menhänge bzw. Umsetzung im the-
rapeutischem Team in kompakter
Form vermittelt. Der Bezug zur Pra-
xis wird dabei noch durch einen se-
paraten Hospitationstag unterstri-
chen. 
Der Lehrgang wird vom Bundesver-
band zertifiziert, das heißt die
Durchführung vor Ort muss den
bundesweiten Vorgaben sowohl in-
haltlich, organisatorisch und insbe-
sondere qualitativ entsprechen.
Dazu wird die konkrete Umsetzung
des vorgegebenen Ausbildungs-
plans kontrolliert. Zudem muss die
Qualifikation der jeweils eingesetz-
ten Dozenten nachgewiesen wer-
den. 
Der Lehrgang wurde vom Verband
der sechs mittelhessischen geriatri-
schen Einrichtungen gemeinsam
veranstaltet. Neben dem Kreiskran-
kenhaus Weilburg gehören die
Krankenhäuser in Bad Endbach,
Gießen, Friedberg, Braunfels und
Marburg-Wehrda dazu. 
Seit drei Jahren laufen diese Lehr-
gänge. Mittlerweile hat ein kom-
plettes Fußballteam  aus der geria-
trischen Abteilung in Weilburg
diese Qualifizierung erworben, be-
richtete Gunter Reuling.

Auf dem Foto von links: Christine Becker, Patrick Balmert, Michael Sattler ,
Daniela Clej-Vonica und Gunter Reuling.

Deutsche Vizemeisterin
Bei den Deutschen Seniorenmeis-
terschaften in der Leichtathletikhalle
in Erfurt startete Melanie Fröhlich
(Foto) von der LG Dornburg bei den
Seniorinnen W40 über 3000 Meter.
"Weil ich mich für diese Deutschen
Meisterschaften qualifiziert hatte,
wollte ich es mal probieren", erklärt
sie ihre Motivation. Vom Start weg
lief Melanie Fröhlich in der Verfol-
gergruppe und konnte diese Positi-
on bis ins Ziel halten. Sie überquer-
te die Ziellinie nach 11:42,00 Minu-
ten, verbesserte damit ihren per-
sönlichen Rekord und wurde
Deutsche Vizemeisterin. "Mit der
Siegerin konnte ich noch nicht mit-
halten, aber was nicht ist, kann ja
noch werden," so das Resümée der

neuen Deutschen Vizemeisterin.
Melanie Fröhlich arbeitet als Fach-
krankenpflegerin für Anästhesie und
Intensivmedizin auf unserer interdis-
ziplinären Intensivstation. 

Michael Chladik
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Neue Computertechnik im Einsatz

Digitales System in der Röntgenabteilung 
Röntgenuntersuchungen als bild-
gebende Verfahren, wie konven-
tionelles Röntgen oder Computer-
tomografie, sind unverzichtbare
Bestandteile der Medizin. Die
schnelle Weiterleitung detail-
scharfer Bildinformationen ist oft
überlebensrelevant und unter-
stützt eine schnelle Therapieein-
leitung. Mehrere Fachleute kön-
nen gleichzeitig die Bildinformati-
on begutachten und Maßnahmen
empfehlen. Seit April ist das Kreis -
krankenhaus Weilburg gGmbH mit
einem digitalen Röntgensystem
ausgestattet. Schriftliche Röntgen -
anforderungen, Karteikarten und
Röntgenakten zum Aufbewahren
von Röntgenfilmen gehören der
Vergangenheit an. 
Eine Ärztin oder ein Arzt wählt auf
Station oder während einer ambu-
lanten Behandlung aus dem Kran-
kenhaus-Informationssystem (KIS)
die gewünschte Röntgenuntersu-
chung aus. Der Auftrag wird per Ra-
diologie-Informationssystem (RIS)
an Medizinisch-technische Radiolo-
gieassistentinnen oder -assistenten
(MTRA) in der Röntgenabteilung
übermittelt. Sie führen die Rönt-

genuntersuchungen mit Speicher-
folien durch. Lesegeräte (Reader)
zeigen in kürzester Zeit qualitativ
hochwertige Röntgenaufnahmen. 
Das fachkundige Röntgenpersonal
begutachtet kritisch die Ergebnis-
se und stellt nach wenigen Minu-
ten die Röntgenbilder im Bildar-
chiv (PACS) der Ärztin oder dem
Arzt zur Verfügung. Die Bildbear-
beitung nach einer Untersuchung
(post pro cessing) ermöglicht den
Anwendenden ohne zusätzliche
Strahlenbelastung das Röntgen-
bild zu optimieren. 

Die Ärzteschaft ist in der Lage sich 
an jedem PC im Krankenhaus über
die Röntgenuntersuchung zu infor-
mieren. An drei Befundungsmoni-
toren mit Bildwiedergabegeräten
(BWG) können die Röntgenbilder
unmittelbar befundet werden.
Fachärztin oder der Facharzt kön-
nen auf Station oder während
einer OP sofort zu Rate gezogen
werden. 
Für Patientinnen und Patienten vor
einer Reha oder für mitbehandeln-
de Ärztinnen und Ärzte kann aus
dem Bildarchiv eine CD zur Daten-

übermittlung gebrannt werden.
Das aufwendige Suchen der Rönt-
genbilder im Kellerarchiv entfällt.
Messtechnik, Planung, Vergröße-
rung, direkter Vergleich mit Vorauf-
nahmen oder abspielen von Bild-
sequenzen sind heute wichtige Pa-
rameter bei Falldiskussion, Weiter-
bildung und Schulung in der
Medizin. Sie können auch zur
 Demonstration vor einem größe-
ren Publikum, wie in der täg-
lichen Röntgenbesprechung, ge-
nutzt werden. Zwei große Flach-
bildschirme im Demonstrations-
raum stehen dazu zur Verfügung. 
Sicheres Befunden, reibungslosere
Arbeitsabläufe und zeitnaher Kon-
takt zu Hausärztinnen und -ärzten
bieten dem Krankenhaus bessere
Bedingungen und verschaffen Vor-
teile. Für das Unternehmen hat
sich schon heute die beachtliche
Investitionssumme gelohnt. Das
gesamte System ist ausbaufähig
und kompatibel mit Kooperations-
partnerinnen und -partnern. Eine
komplexe Archivnutzung für ande-
re digitale bildgebende Verfahren
rundet die Nutzung ab. 

Horst Schreiber

Dr. Schiebold feiert  40-jähriges Dienstjubiläum
Im Rahmen einer kleinen Feier-
stunde wurde der Oberarzt der
Allgemein-, Gefäß- und Visceral-
chirurgie des Kreiskrankenhauses
Weilburg Dr. med. Klaus Schiebold
für sein 40-jähriges Dienstjubiläum
geehrt.   
Nach der Ausbildung zum Kranken-
pfleger von 1962 bis 1966 an den
Städtischen Kliniken in Chemnitz ab -
solvierte Schiebold ein Medizinstu-
dium in Leipzig mit der Approbation
1972. Die Anerkennung als Facharzt
für Chirurgie erhielt er 1977 in Karl-
Marx-Stadt, die später nach der
Übersiedlung in die damalige BRD
1987 dann auch von der Landesärz-
tekammer in Hessen anerkannt
wurde. 1996 erwarb Klaus Schie-
bold die Schwerpunktbezeichnung
Visceralchirurgie bei der Landesärz-
tekammer Hessen. 2007 schloss er
dann noch die Weiterbildung Mini-
malinvasive Chirurgie bei der Deut-

schen Gesellschaft für Visceralchi-
rurgie in Stuttgart erfolgreich ab.
Die Geschäfts- und Krankenhauslei-
tung bedankte sich für die langjäh-
rige erfolgreiche Zusammenarbeit
mit Schiebold, der nach 8-jähriger
Tätigkeit als Oberarzt im Kreiskran-

kenhaus Wetzlar am 1. Oktober
1996 seinen Dienst im Weilburger
Krankenhaus begonnen hatte. „Be-
sonders hervorzuheben ist sein un-
ermüdlicher Einsatz im Rahmen der
Weiterentwicklung der endoskopi-
schen Operationen, für die Dr.

Schiebold sich auch überregional
einen Namen gemacht hat.
Auch für die Übernahme der Ver-
antwortung für die Ausbildung jun-
ger Ärzte im Bereich Visceralchirur-
gie möchte ich mich ganz herzlich
bedanken. Sie haben mit Ihrer Tä-
tigkeit und Ihrem Engagement für
unser Haus Meilensteine innerhalb
der Chirurgie gesetzt“, so Ge-
schäftsführer Peter Schermuly. Auch
Chefarzt Dr. med. Hans-Walter Mül-
ler bedankte sich bei Schiebold für
die erfolgreiche Zusammenarbeit.
„Als ich als Chefarzt nach Weilburg
kam, war ich sehr froh darüber
einen solch erfahrenen Arzt in mei-
nem Team zu haben“, so Müller. 
Der Betriebsratsvorsitzende Gün-
ter Henche bedankte sich im
Namen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für die langjährige gute
Zusammenarbeit.

(Text und Foto: Margit Bach)

Von links: Dr. med. Volker Thorn, Ärztlicher Direktor, Willi Wagner, Verwal-
tungsdirektor, Stefan Eckert, Pflegedienstdirektor, Dr. med. Klaus Schiebold,
Oberarzt Chirurgie, Günter Henche, Betriebsratsvorsitzender und Peter 
Schermuly, Geschäftsführer.

Dr. Ilka Günther am PC-Arbeitsplatz. (Foto: Michael Chladik)



16

Unsere Klinik im Grünen Ausgabe 1·2012

www.krankenhaus-weilburg.de

Internet : www.krankenhaus-weilburg.de

Pforte (06471)  313 0

Besuchszeiten Allgemeinstation:
täglich von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 19.30 Uhr

Besuchszeiten Intensivstation: 
täglich von 15 bis 16 Uhr und von 18.30 bis 19.30 Uhr

Cafeteria, Kiosk und TV-Mietservice:
Erdgeschoss; (06471)  313 402
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr;  
Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr

Gottesdienste: Erdgeschoss; Di. um 18 Uhr im  Kapellenraum; 
evangelisch/katholisch im wöchentlichen Wechsel

Patientenfürsprecherin: Zimmer E 19 a (Erdgeschoss); 
(06471) 313 414; Di. von 15 bis 16 Uhr

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

Sekretariat Anästhesie 
(06471) 313 276
Chefarzt Joachim Sturm

Sekretariat Chirurgie
(06471) 313 286
Sprechstunden:
Chefarzt Dr. med. Hans-Walter 
Müller; Di. 10 bis 13 Uhr; Do. 13
bis 16 Uhr 
Oberarzt Dr. med. Klaus Schiebold,
Kinderchirurgie; Di. ab 15.30 Uhr
Oberarzt J. Andrick; Di. von 
13 Uhr bis 16 Uhr; Do. von 10 bis
13 Uhr

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

Sekretariat Innere Medizin/Geriatrie
(06471) 313 281

Sekretariat Innere Medizin
(06471) 313 281
Sprechstunden:
Chefarzt Dr. med. Volker Thorn;
Mo. und Do. 15 bis 17 Uhr 
Di. 13.30 Uhr Schrittmacher-
sprechstunde; Mi. 10 bis 
12.30 Uhr; Do. 9.30 bis 11.15 Uhr, 
14.30 Uhr für Angehörige; 
Fr. 10 bis 13 Uhr

Sekretariat Gynäkologie/
Geburtshilfe 
(06471) 313 228
Belegarzt Dr. med. Georg Puhalla

Hebammenzentrum 
(06471) 313 243;
Sprechstunden:
Mo. bis Fr. 9 bis 16 Uhr

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

Neurochirurgie (Nebengebäude) 
Dr. med. Barbara Steinthal 
und Dr. med. Ilona Schroth;
(06471) 313 346 oder  
(06471) 91890 
Sprechstunden: 
Di. bis Fr. 8 bis 12 Uhr 
und 14 bis 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:

Das Leben verändert sich,
damit auch der Bedarf an Ab -
sicherung. Ob eine eigene
Wohnung bezogen, eine Fami-
lie gegründet, eine Immobilie
gekauft oder der Ruhestand
aktiv genossen wird. Der neue
PrivatSchutz der SV geht mit
jeder neuen Lebenssituation
problemlos mit.
Mit dem PrivatSchutz bietet 
die SV seit April eine neue
 Produktwelt für den Privat -
kunden. Er umfasst alle Sparten 
der Schaden-/Unfallversicherung
außer der Kfz-Versicherung. Die
komplette Produktwelt wurde
dabei neu entwickelt. Die Philo-
sophie ist, dem Kunden den
Schutz, den er zur Erhaltung sei-
nes bereits geschaffenen Vermö-
gens und Lebensstandards be-
nötigt, so flexibel anzubieten,

dass er jederzeit die Absiche-
rung hat, die er gerade braucht
und haben will. 
Der PrivatSchutz funktioniert
nach dem Baukastenprinzip. Für
jede Sparte gibt es nur noch
einen Baustein, also einen Tarif
und ein Bedingungswerk. Alle
Produkte aus den Bereichen
Haftpflicht-, Unfall- und Sachver-
sicherung können einzeln abge-
schlossen oder auch kombiniert
werden. Jede Sparte für sich
bietet moderne Leistungen –
und dies zu marktgerechten
Preisen. Als Messlatte dienten
dabei auch die aktuellen Leis-
tungsanforderungen der Stif-
tung Finanztest. 

Informationen erhalten Sie in
allen Geschäfts stellen der Kreis -
spar kasse Weilburg

PrivatSchutz der SV SparkassenVersicherung 

Die mitwachsende Sicherheits -
lösung für alle Lebenslagen 


