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Im Kommunikations-
zentrum können 
Sie eine 
Bypass-Operation
live miterleben.

Thema „Gefäßchirurgie/Diabetes mellitus“

Gesundheitstag 
am 29. September 2012
Das Kreiskrankenhaus Weilburg
und sein Förderverein veranstal-
ten am Samstag, 29. September,
einen Gesundheitstag. Das
Schwer   punktthema ist dies-
mal „Gefäßchirurgie / Diabetes
mellitus“. Hier werden zum
einen die Diagnostik, die OP
(Live-OP am Vormittag) sowie
mit Vorträgen die medikamen-
töse Behandlung von Diabetes
mellitus, die Schädigung der Ge-
fäße beispielsweise durch Rau-
chen und die gesunde Ernäh-
rung  am Nachmittag vorgestellt
werden. Der Gesundheitstag
wird um 9.30 Uhr eröffnet.
Leitender Oberarzt Jens Andrick,
Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirur-
gie, Orthopädie und Unfallchirur-
gie, plant eine Bypass-OP, die die

Besucher des Gesundheitstages ab
10 Uhr im Kommunikationszentrum
der Klinik auf einer Leinwand miter-
leben können. Die Operation dau-
ert zwischen zwei und drei Stun-
den.
Nach der OP ist Gelegenheit zum
Mittagessen aus der Krankenhaus-
küche. 
Danach die Vorträge:
Um 13 Uhr spricht Dr. Markus Hof-
mann über „Gewichtsabnahme
durch gesunde Ernährung?!“
Um 13.30 Uhr geht es um „Moder-
ne medikamentöse Behandlung
des Diabetes mellitus Typ 2“. Refe-
rent ist ebenfalls Dr. Hofmann.
Um 14 Uhr referiert der Leitende
Oberarzt in der Inneren Abteilung,
Dr. Michael Seng, zum Thema
„Kranke Gefäße – muss das sein?“.

Um 14.30 Uhr hält die Diätberaterin
Petra  Mettenmeyer einen Vortrag
zum Thema „Diabetes mellitus 2 –
was ist das eigentlich?“ – Diabetes
verstehen.
Kostenlose Gesundheitschecks
Es werden wieder von 10.30 bis
13.30 Uhr die beliebten kostenlosen
Gesundheitschecks  möglich sein.
Da es dabei in den vergangenen
Jahren vermehrt zu Warteschlangen
gekommen ist, sollen diesmal Num-
mern für bestimmte Untersuchun-
gen, die im Unterge-schoss der Kli-
nik stattfinden,  ausgegeben wer-
den. Firmen, Krankenkassen und
der Förderverein sind mit Ständen
auf einer Ausstellung im Erdge-
schoss vertreten.
Der Gesundheitstag endet gegen
15.30 Uhr.
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Ein Schwerpunktthema des Gesundheitstages

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit
Die periphere arterielle Ver-
schlusskrankheit (pAVK) ist eine
krankhafte Verengung der Arte-
rien von Armen und/oder Beinen.
Verengungen der Beinarterien
führen zu schmerzhaften Durch-
blutungsstörungen in den Beinen
und zwingen die Betroffenen zu
Gehpausen. Daher wird die Er-
krankung auch als Schaufenster-
krankheit (Claudicatio intermit-
tens) oder – aufgrund des Risiko-
faktors Rauchen – als Raucher-
bein bezeichnet. 
Bei schweren Symptomen einer
pAVK sprechen Mediziner auch
von einer kritischen Extremitäteni-
schämie (Ischämie=Mangeldurch-
blutung). In etwa 95 Prozent der
Fälle ist Arteriosklerose die Ursa-
che der pAVK.
Raucher bekommen dreimal häu-
figer Durchblutungsstörungen als
Nichtraucher. Weitere Risikofakto-
ren für die Gefäßveränderungen
sind bestimmte Grunderkrankun-
gen. Dazu gehören unter ande-
rem:
• Bluthochdruck
• Zuckerkrankheit 
(Diabetes mellitus)

• Erhöhter Cholesterinspiegel
Das Vorliegen eines Risikofaktors
erhöht die Erkrankungswahr-
scheinlichkeit um das Zweiein-
halbfache, bei zwei Risikofaktoren
um das Vierfache.
Sehr seltene Ursachen der Durch-
blutungsstörungen sind Entzün-
dungen der Gefäßinnenschicht.
Bei der sogenannten Thromban-
giitis obliterans bilden sich Blut-
gerinnsel (Thromben) in den ent-
zündeten Gefäßen. Betroffen sind
vor allem junge Männer (bis 30
Jahre), die rauchen. Die Ver-
schlüsse treten typischerweise in
den Unterschenkel-, Hand- und
Zehenarterien auf.
Die Symptome der klassischen
pAVK sind mehr oder weniger ty-
pisch.
Wie stark die Beschwerden ausge-
prägt sind, variiert jedoch. Das
Ausmaß und die Folgen der pAVK
hängen vom Ort und der Entwick-
lung der Gefäßveränderung ab. Sie
kann im Becken, in den Ober- oder
den Unterschenkeln auftreten. Je
höher die Gefäßverengung oder
der -Verschluss sitzt, desto stärker

ist die Durchblutungsstörung. Bei
den meisten pAVK-Betroffenen ist
die Oberschenkelarterie verengt,
ebenso kommen Einengungen der
Beckengefäße und der Unter-
schenkelgefäße vor.
Die periphere arterielle Verschluss-
krankheit bleibt häufig lange Zeit
unentdeckt: Viele Betroffene ent-
wickeln erst bei Verengungen von
mehr als 90 Prozent Symptome.
Der Grund ist, dass der Körper
neue Gefäße (Umgehungskreisläu-
fe = Kollaterale) bilden kann. Diese
übernehmen dann die Aufgabe,
das Gewebe weiterhin ausrei-
chend zu durchbluten.

Schmerzen beim Gehen

Das erste Anzeichen einer pAVK
oder eines „Raucherbeins" sind
Schmerzen bei Belastung. Sie tre-
ten unterhalb der Gefäßverände-
rung auf. Ein Schmerz im rechten
Unterschenkel wird also beispiels-
weise durch eine Gefäßverengung
im rechten Oberschenkel verur-
sacht. Der Belastungsschmerz der
peripheren arteriellen Verschluss-
krankheit zwingt die Betroffenen,
beim Gehen immer wieder stehen
zu bleiben. Daher auch der Name
"Schaufensterkrankheit". Je nach
Grad und Ort der Engstelle in der
Arterie kann sich auch ein Taub-
heitsgefühl im Gesäß, in den
Oberschenkeln oder am Unter-
schenkel entwickeln; die Füße und
Zehen werden zunehmend kalt
und empfindungslos.

Vier Stadien

Die Erkrankung lässt sich in vier
Stadien unterteilen (nach Fon-
taine-Ratschow):
Stadium Beschreibung

1 Keine Beschwerden
2a Belastungsschmerzen

ab einer Strecke von
200 Metern

2b Belastungsschmerzen
ab einer Strecke unter
200 Metern

3 Ruheschmerzen
4 Zusätzliche Gewebe-

schädigungen, Ent-
zündungen und Ge-
schwüre als zeichen,
dass Gewebe abstirbt.

Wann Betroffene
die Beschwerden
einer peripheren
arteriellen Ver-
schlusskrankheit
bemerken und
einen Arzt aufsu-
chen, ist unter-
schiedlich. Men-
schen mit einem
Diabetes mellitus
und einer diabeti-
schen Nerven-
schädigung (Poly-
neuropathie)
haben eine ge-
störte Schmerz-
wahrnehmung
und verspüren
daher häufig auch
bei fortgeschritte-
ner pAVK keine
Beschwerden.
Akuter Verschluss
Beim plötzlichen
Verschluss einer
Beinarterie (akuter Arterienver-
schluss) durch eine Embolie oder
akute Thrombose entsteht ein
schwerer örtlicher Schmerz, ver-
bunden mit Kältegefühl und Taub-
heit der Haut. Unterhalb der Ver-
schlussstelle ist dann kein Puls
mehr vorhanden. Ein akuter Arte-
rienverschluss ist ein Notfall!
Einen ersten Hinweis auf die Diag-
nose der peripheren arteriellen
Verschlusskrankheit gibt bereits
die Krankengeschichte. Außer-
dem prüft der Arzt bei der körper-
lichen Untersuchung besonders
die Haut an den Beinen. Schwie-
lenbildung an den Füßen, Nagel-
veränderungen und Haarverlust
sind mögliche Zeichen einer
pAVK. Um die Diagnose abzusi-
chern, führt der Arzt folgende Un-
tersuchungen durch:
• Er tastet den Pulsschlag an den
Beinen: Bei einer pAVK ist er
schwach oder kaum tastbar.

• Der Arzt fühlt die Hauttempera-
tur an beiden Beinen. Das von
einer peripheren arteriellen Ver-
schlusskrankheit betroffene Bein
ist kühler.

• Mit einem Stethoskop hört er
über der verengten Stelle ein
Strömungsgeräusch.

• Die Doppler-Sonografie – eine
spezielle Ultraschalluntersu-

chung – macht den veränderten
Blutfluss über der Verengung
sichtbar.

• Knöcheldruckmessung zur Be-
stimmung des Knöchel-Arm-In-
dexes (ABI)

• Der Arzt misst den Blutdruck an
den Armen und Beinen. Ist er in
den Beinen niedriger als in den
Armen, weist dies auf eine Ge-
fäßverengung hin.

• Gehtest: Der Betroffene geht
auf einem Laufband mit standar-
disierter Geschwindigkeit und
Steigung. Die Strecke bis zum
Auftreten von Schmerzen wird
gemessen. So lässt sich das Er-
krankungsstadium bestimmen.

• Mithilfe von Kontrastmitteln
werden die Arterien im Becken
und in den Beinen dargestellt
(Becken-Bein-Angiografie).
Eventuell setzt der Arzt andere
bildgebende Verfahren ein.

• Eine Blutuntersuchung ist wich-
tig, um mögliche Risikofaktoren
wie hohe Cholesterinwerte auf-
zudecken.

Zusätzlich untersucht der Arzt
häufig die Halsgefäße und das
Herz, um weitere verengte Ge -
fäße rechtzeitig zu entdecken 
und so einem Schlaganfall oder 
einem Herzinfarkt vorbeugen zu 
können.

Doppler-Sonografie.
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Ursachen bekämpfen

Bei einer peripheren arteriellen
Verschlusskrankheit ist eine geziel-
te Therapie sehr wichtig, um Fol-
geschäden zu vermeiden. Die
Basis der pAVK-Therapie ist die
Bekämpfung der Ursachen. Die
wichtigsten Maßnahmen sind der
rechtzeitige Rauchstopp, regelmä-
ßige Bewegung, eine gesunde Er-
nährung, gute Blutfettwerte und
ein Blutdruck im Normbereich.
Ein wichtiger Baustein der pAVK-
Therapie ab Stadium 2 ist das
Gehtraining. Dabei wird die Stre-
cke ermittelt, die Sie schmerzfrei
bewältigen können. Über die
Hälfte dieser Strecke sollten Sie
mehrfach täglich zurücklegen. Da-
durch wird der Körper angeregt,
Umgehungskreisläufe zu bilden.
Allerdings sollten Sie nicht so weit
laufen, bis Schmerzen entstehen.
Zusätzlich verordnet der Arzt zur
Therapie einer peripheren arte-
riellen Verschlusskrankheit Medi-
kamente, welche die Fließfähig-
keit des Bluts verbessern. Diese
Thrombozytenaggregationshem-
mer verhindern das Anlagern von
Blutplättchen und beugen Blutge-
rinnseln vor. Mittel der ersten
Wahl ist Acetylsalicylsäure (ASS).
Bei Unverträglichkeit kommt im
Einzelfall alternativ Clopidogrel
infrage.

Weitere Medikamente

Im Stadium 2 der peripheren arte-
riellen Verschlusskrankheit können
zusätzlich zum Gehtraining weitere
Medikamente verabreicht werden.
Phosphodiesterase-Hemmer (PDE)
verhindern das Verklumpen von
Blutplättchen und machen damit
das Blut dünnflüssiger.
Lässt sich die Durchblutung nicht
mit einer Operation wiederherstel-
len, können ab Stadium 3 be-
stimmte Medikamente (Prostanoi-
de) über die Vene verabreicht wer-
den. Prostanoide wirken gefäßer-
weiternd und verbessern die
Fließeigenschaft der roten Blutkör-
perchen. Dadurch kann das Blut
besser die Engstellen passieren.

Eingriffe

Die weiteren Therapie-Maßnah-
men bei einer peripheren arteriel-
len Verschlusskrankheit richten
sich nach dem Stadium der Er-
krankung und dem Ort der Veren-
gung. Eine Operation garantiert

jedoch nicht, dass das betroffene
Gefäß dauerhaft frei bleibt. Fol-
gende Möglichkeiten der operati-
ven pAVK-Behandlung stehen zur
Auswahl:
• Bei Gefäßverengungen im
Oberschenkel- oder Beckenbe-
reich über wenige Millimeter
und bei Gefäßverschlüssen lässt
sich die Engstelle gegebenen-
falls aufdehnen. Dies geschieht
mithilfe eines Katheters (Angio-
plastie). Dabei wird ein Ballon-
katheter von der Leiste aus bis in
die Engstelle eingelegt und mit
Druck aufgeblasen. Ist eine Auf-
dehnung nicht möglich, weil die
Verengung eher starr ist, kann
der Arzt die Ablagerungen aus-
schälen (Thrombenarteriekto-
mie). Um eine Wiederveren-
gung zu vermeiden, ist eventu-
ell die Implantierung einer Ge-
fäßstütze (Stent) erforderlich. 

• Bei Gefäßveränderungen, die
weitere Strecken betreffen,
kommt eine Bypass-Operation
an den Beingefäßen infrage.
Dabei setzt der Arzt entweder
eine Vene oder einen Teflon-
schlauch als Umleitung für das
verengte Gefäß ein. Allerdings
kann nur ein Teil der Gefäßver-
schlüsse operiert werden.

• Ist die Durchblutungsstörung so
stark, dass die Extremität ab-
stirbt, bleibt als letzte Möglich-
keit nur die Amputation der be-
troffenen Gliedmaße.

Einer peripheren arteriellen Ver-
schlusskrankheit können Sie vor-
beugen, indem Sie die Risikofak-
toren aufdecken und versuchen,
diese zu vermeiden. An erster
Stelle steht das Rauchen – es ist
der Hauptrisikofaktor für eine
pAVK. Versuchen Sie daher un-
bedingt, das Rauchen zu stop-
pen.
Achten Sie zudem auf Folgendes,
um einer pAVK vorzubeugen:
• Sorgen Sie für eine gesunde,
fettarme und abwechslungsrei-
che Ernährung mit hohem Ge-
müseanteil.

• Meiden Sie gesättigte Fettsäu-
ren (v. a. in tierischem Fett) und
Transfette. Diese sind vor allem
in frittierten Produkten wie
Pommes oder Kartoffelchips
enthalten, aber auch in Backwa-
ren wie Keksen.

• Falls Sie übergewichtig sind:
Versuchen Sie einige Kilos zu
verlieren. Bereits eine geringe
Gewichtsabnahme hat einen
positiven Effekt.

• Bewegen Sie sich regelmäßig
und treiben Sie Ausdauersport –
auch ein täglicher halbstündiger
Spaziergang ist besser als kei-
nen Schritt vor die Tür zu setzen!

• Lassen Sie eine bestehende Zu-
ckerkrankheit (Diabetes melli-
tus), Bluthochdruck oder einen
erhöhten Cholesterinspiegel
behandeln.

Prognose

Die Prognose hängt in erster Linie
davon ab, ob es gelingt, die auslö-
senden Faktoren zu behandeln.
Nur so lässt sich verhindern, dass
die Erkrankung weiter fortschrei-
tet. Bewegung, Rauchstopp und
eine ausgewogene Ernährung (ge-
gebenenfalls Gewichtsabnahme) –
und insgesamt eine gesunde Le-
bensweise – helfen, die Prognose

der pAVK zu verbessern. Die Prog-
nose der pAVK bessert sich außer-
dem, wenn der Blutdruck, Blut-
fettwerte und der Blutzucker im
Normbereich liegen. Falls Diabe-
tes oder andere Erkrankungen
vorliegen, ist es wichtig, diese ge-
zielt zu behandeln.
Bei einem Großteil der Betroffe-
nen bestehen zusätzlich zur pAVK
auch Veränderungen an den Herz-
kranzgefäßen (Koronare Herz-
krankheit, KHK) oder an den Hals-
gefäßen.
Einige Betroffene erleiden einen
Herzinfarkt, Schlaganfall oder
eine Amputation. Besonders häu-
fig treten diese Komplikationen
bei Diabetikern auf. Insgesamt
besitzen Menschen mit einer
pAVK eine geringere Lebenser-
wartung als Personen mit gesun-
den Arterien. Michael Chladik

Sonografiegerät (Ultraschall).

Unser Jubiläum
Wir sagen Danke!

ab sofort in unseren Filialen.
Viele tolle Jubiläumsangebote
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Allgemein-, Unfall- und Gefäßchirurg

Live-Operation mit Jens Andrick
Jens Andrick, Facharzt für Chi-
rurgie, Gefäßchirurgie, Orthopä-
die und Unfallchirurgie, spezielle
Unfallchirurgie sowie Sport- und
Notfallmedizin ist seit Anfang
des Jahres als leitender Oberarzt
im Weilburger Krankenhaus tätig.
Er nimmt am Gesundheitstag  am
29. September die Bypass-Ope-
ration vor, die live aus dem OP-
Saal übertragen wird. 
Jens Andrick hat die letzten Jahren
als Oberarzt im Klinikum Frankfurt-
Höchst, einem Haus der Maximal-
versorgung mit knapp 900 Betten,
gearbeitet.  Er  wohnt seit 1991 mit
seiner Familie in Limburg und war
auch schon etliche Jahre als Not-
arzt in unserer Region unterwegs.
Geboren wurde der sympathische
Arzt am 28. Juli 1962 in Brake bei
Oldenburg. 
Durch den Beruf des Vaters – er
war Pilot – ist er schon viel „durch
die Lande gekommen“, wie er es

formuliert. Nach dem Studium der
Medizin in Marburg trat er 1989
seine erste Stelle als „Arzt im Prak-
tikum“ im Kreiskrankenhaus Als-
feld an. Es folgte ein Jahr als
Stabsarzt bei der Bundeswehr
Arolsen und anschließend (1991)
der Wechsel ans Limburger Kran-
kenhaus. Dort erlangte er die Befä-
higung zum Facharzt für Allge-
meinchirurgie. 
Die Prüfung zum Facharzt für Un-
fallchirurgie war das nächste Ziel,
das er anstrebte und erlangte. In
den insgesamt zehn Jahren am St.
Vincenz-Krankenhaus arbeitete er
weiterhin als Facharzt, zuletzt als
Oberarzt und war dabei außerdem
acht Jahre lang als Notarzt tätig.
2001 folgte der nächste Schritt:
der Wechsel zum Nordwestkran-
kenhaus, in die Gefäß- und Tho-
raxchirurgische Abteilung. Nach
weiteren zwei Jahren eröffnete
Jens Andrick eine eigene Praxis als

Facharzt für Allgemeine Chirurgie,
Unfallchirurgie, Sport- und Notfall-
medizin und als Durchgangsarzt
(für Arbeitsunfälle). 
Während dieser Zeit absolvierte er
die Prüfung zum Facharzt für Or-
thopädie und Unfallchirurgie. „Ich
habe immer großen Wert darauf
gelegt, mir ein breites Wissen in
den verschiedenen Fachbereichen
der Chirurgie anzueignen“, erzählt
Jens Andrick, „damit schwimme
ich zwar etwas gegen den Strom
der Zeit, aber ein breites Fachwis-
sen kommt den Patienten zugute.“
Allerdings gab er seine Praxis nach
fünf Jahren wieder auf, „um ehrlich
zu sein, wegen der bürokratischen
Zwänge“, verrät er. Während er

sich im Nordwestkrankenhaus sehr
gut in die konventionelle Gefäß-
chirurgie eingearbeitet hatte, lock-
te ihn dann das Klinikum Höchst
als „Mekka der endovasculären
Gefäßchirurgie und minimalinvasi-
ven Methodik“, beispielsweise
wenn Gefäße durch Ballons aufge-
dehnt werden, Stents (Drahtspira-
len) eingebaut werden und sogar
ganze Gefäßprothesen in die
Bauch- und Brustschlagader ein-
gebracht werden. 
Er deckt das gesamte gefäßchirur-
gische Spektrum ab, so etwa auch
die Bypasschirurgie bei Schaufens-
terkrankheit, die Chirurgie der
Krampfadern, Chirurgie der Hals-
schlagadern als Schutz vor oder
nach Schlaganfällen, Verengungen
an Schlagadern im Bauch- und Be-
ckenbereich und auch die Shunt-
Chirurgie zur Betreuung von Dialy-
sepatienten. 
Der „private“ Jens Andrick ist mit
seiner Ehefrau Ute verheiratet, die
als Physiotherapeutin im Limbur-
ger Rehazentrum Meuser arbeitet
und mit der er seit 15 Jahren mit
Leidenschaft Tanzsport betreibt.
Die beiden Söhne sind 14 und 
15 Jahre alt und besuchen die
 Tilemannschule. Joggen und
Schwimmen gehören zum Leben
genauso dazu wie das Lesen vie-
ler Bücher. Und schließlich betä-
tigt er sich sehr gerne auch hand-
werklich.  

(Text und Foto : Margit Bach)
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Am Eingang zum Krankenhaus be-
ginnt die Aktion „Saubere Hände“ .

Zusatzbezeichnung „Diabetologie“ 

Dr. Markus Hofmann
behandelt Diabetes-Patienten
Dr. Markus Hofmann verfügt
auch über die Zusatzbezeich-
nung „Diabetologie“ der Lan-
desärztekammer Hessen. Der
Leitende Oberarzt und Facharzt
für Innere Medizin / Gastroente-
rologie ist damit berechtigt, Pa-
tienten mit Diabetes zertifiziert
zu behandeln und zu schulen. 
Er beschäftigt sich mit diesem
Thema bereits seit über zehn Jah-
ren und hat zahlreiche Kurse und
Fortbildungen sowie Hospitatio-
nen in Gießen, Fulda und Bad
Nauheim absolviert. Um die Zu-
satzbezeichnung „Diabetologie“
nun endgültig zu erlangen, waren
nur noch wenige, aber entschei-
dende Schritte notwendig.
Seit über einem Jahr wird die Dia-
betologie am Kreiskrankenhaus
Weilburg grundlegend neu aus-
gerichtet. Wichtig dabei war die

Gründung eines Diabetes-Teams.
Ein entscheidender Schritt war die
Verpflichtung der Diabetesassis-
tentin DDG Petra Mettenmeyer,
die  in Teilzeit angestellt ist. Sie ist
spezialisiert auf die Schulung von
Diabetes-Patienten und zuständig
beispielsweise für Spritztechniken
und die Insulin-Dosisanpassung.
Der wichtige Teil Ernährung / Er-
nährungsberatung wird von dem
Team rund um Antje Saverschel
abgedeckt, die als Diätassistentin
hierfür prädestiniert ist. 
„Diabetes schädigt den ganzen
Körper, von Kopf bis Fuß,  kann
beispielsweise zur Erblindung und
Dialysepflichtigkeit führen“, weiß
der Spezialist. Von der „Volks-
krankheit“  Diabetes Typ 2 sind in
Deutschland mehr als acht Millio-
nen Menschen betroffen. Man un-
terscheidet zwischen dem Typ 1,

den meist schon junge Menschen
haben, und den Typ 2, unter dem
häufig ältere und meist ein wenig
dickere Menschen leiden. 
„Die Dunkelziffer wird aber genau
so hoch eingeschätzt“, sagt Dr.
Hofmann, „außerdem zeigt sich
gerade in den letzten Jahren eine
Zunahme des Typ 2 Diabetes bei
jüngeren Menschen und verein-
zelt schon bei Kindern“. Es sei ein
erheblicher finanzieller Aufwand
zu leisten, um Diabetes und die
damit assoziierten Folgeschäden
zu behandeln. Da dabei die Gefä-
ße geschädigt würden, sei Diabe-
tes durch die Folgen Herzinfarkt
und Schlaganfall „ein großer Kil-
ler“ unter den Volkskrankheiten. 
Im Rahmen der Schädigung klei-
nerer Gefäße und der Nerven
kommt es bei Diabetes mellitus
beispielsweise häufig zu schlecht

heilenden Wunden an den Füßen,
dem sogenannten „diabetischen
Fußsyndrom“. Dies stellt einen er-
heblichen Einschnitt in das Leben
der Betroffenen dar.
Das Diabetes-Team am Weilbur-
ger Krankenhaus hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Diabetes-Pa-
tienten schon vor Ort zu schulen.
Die Patienten sollen Anteilnahme
spüren, Ängste genommen und
Mut gemacht bekommen, denn
der richtige Umgang mit der
Krankheit kann viel Gutes bewir-
ken. „Wir wollen jedem Patienten
eine individuelle Beratung und
Behandlung gewährleisten“, sagt
Dr. Markus Hofmann. 

(Text und Foto: Margit Bach)

Die Gesundheit des Menschen ist laut
einer Definition der Weltgesundheits-
organisation (WHO) vom 22. Juli 1946
ein „Zustand des vollständigen körper-
lichen, geistigen und sozialen Wohler-
gehens und nicht nur das Fehlen von
Krankheit oder Gebrechen.“ Der Be-
griff „Gesundheit“ wird also ausge-
dehnt auf das soziale Wohlergehen,
welches durch persönliche Lebenskri-
sen wie z.B. Trauer, Arbeitslosigkeit,
Einsamkeit beeinträchtigt wird und
somit wiederum auch Körper und
Geist stark beeinflussen kann.
Diese Definition der WHO wurde zu
Beginn immer wieder kritisiert, führte
aber letztendlich dazu, dass der Ge-
sundheitsförderung (Prävention) ein
immer höherer Stellenwert eingeräumt
wurde. Heute sind Präventionspro-
gramme ein wichtiger Faktor des Ge-
sundheitswesens und dienen der Er-
haltung von Gesundheit (z. B. Rücken-
schule, Ernährungsberatung, Impfun-
gen) und der Früherkennung von
Krankheiten (z. B. Vorsorgeuntersu-
chungen). Elmar Frink

Lexikon

Gesundheit
Mehr als 3000 Klicks auf Hygienefilm

Der 18-minmütige Film über die
Hygiene-Vorkehrungen im Kreis-
krankenhaus Weilburg findet bun-
desweit Beachtung. Bei YouTube
wurde der Film  bereits über
3000-mal angeklickt. 
Auf der Internetseite www.kran-
kenhaus-weilburg.de können Sie
den Film sehen, der einen Einblick
gibt in die enormen Bemühungen
des Weilburger Krankenhauses  im
Kampf gegen die „Killerkeime“.
Er zeigt vom Reinigen und Desinfi-
zieren der Räume und Gerätschaf-
ten bis hin zum ständigen Hände-

waschen die vielen kleinen und
großen Maßnahmen, die nötig
sind, um den Kampf zu gewinnen.
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Medizinische Kompetenzen an einem Punkt konzentriert 

Fachärztezentrum 
ab 1. November in Betrieb
Das Fachärztezentrum am Weil-
burger Krankenhaus geht mit
großen Schritten seiner Vollen-
dung entgegen. Die Gerüst ist
jetzt abgebaut, und auch der In-
nenausbau ist weitestgehend
fertig gestellt. 
Wie Peter Schermuly, der Ge-
schäftsführer der Kreiskranken-
haus Weilburg gGmbH, schildert,
wird derzeit noch im Außenbe-
reich gearbeitet. So gilt es auch,
die restlichen 25 Parkplätze an der
Zufahrt herzustellen. Insgesamt
hat das Krankenhaus 300 000
Euro in neue Parkplätze investiert.
Gegenüber vorher 280 stehen
nun 382 Parkplätze auf dem ge-
samten Gelände zur Verfügung.
Das Fachärztezentrum umfasst
vier Stockwerke mit einer Mietflä-
che von 2423 Quadratmetern und
12000 Quadratmetern umbauten
Raumes. Die Einweihung ist für
Ende Oktober vorgesehen.
Der Investor wird das Gebäude
am 1. November an die Mieter
übergeben, die dann mit ihren
Umzügen beginnen können.
Wobei nicht alles gleich in Betrieb

gehen wird, denn es gilt, die
Räume auszustatten und einzu-
richten. Bis zum ersten Januar soll
dann alles fertig sein. Auch die
geriatrische Tagesklinik geht erst
im Januar in Betrieb.
Einziehen werden die Praxen von
Dr. Marc Wolfram (Urologe), Dr.

Hans-Werner Wüstenberg (Ortho-
päde), Dr. Martin Eberl (Hautarzt),
Dr. Michael Fester (Internist), Dr.
Eva Oppel (Augenärztin) und Dr.
Peter Schramm (HNO-Arzt). Wei-
terhin werden die Amtsapotheke
Zum Engel, das Sanitätshaus Kern
und Heinemann Optik & Akustik
Geschäfte eröffnen sowie die Pra-
xis für Physiotherapie Oliver
Hamm und die Praxis für Logopä-
die Christian Hartel. Schließlich
startet auch das Krankenhaus
seine Geriatrische Tagesklinik in
dem Neubau.
„Mit dem neuen Fachärztezen-
trum sowie der im Krankenhaus
angesiedelten kassenärztlichen
Notdienstzentrale werden medizi-
nische Kompetenzen an einem
Punkt konzentriert“, sagt Dr. Marc
Wolfram, der Sprecher der dort
einziehenden Fachärzte,  „für die
Menschen aus dem Oberlahnkreis
gibt es somit eine Anlaufstelle, an
die sich jeder jederzeit wenden
kann, der ärztliche Hilfe braucht“. 
Für die Fachärzte wiederum be-
deute der Umzug ebenfalls eine
wesentliche Verbesserung: „In

der Regel betreiben wir bisher
hier in Weilburg unsere Facharzt-
praxen in alten Gebäuden. Auch
fehlen die unmittelbaren Parkplät-
ze. Meistens müssen die Patien-
ten Treppen steigen und auch die
Räumlichkeiten sind veraltet: sie
sind nicht behindertengerecht,

schlecht zugänglich und ohne
Barrierefreiheit“.  Der so genann-
te Bestandsschutz habe ermög-
licht, die Praxen erst einmal in
ihrem Zustand zu belassen. Denn
es wäre ein großer Aufwand nötig
gewesen, um alles auf den neues-
ten Stand zu bringen – wie etwa
die Feuerschutzauflagen zu erfül-
len, für Fluchtwege zu sorgen
oder die Hygienebedingungen zu
verbessern. Auch stellten die
hohen Heizkosten ein wirtschaftli-
cher Faktor dar. „Auch wenn im
Fachärztezentrum die Mieten teu-
rer werden, so sparen wir doch bei
den Heizkosten“, erwartet Dr.
Marc Wolfram. Und auch die Hy-
gienebedingungen würden sich
dann auf dem neuesten Stand be-
finden: „Wir verfügen dann über
spezielle Räume zum Sterilisieren
der Geräte, über gut zu reinigen-
de Fußböden und über Glasfaser-
tapeten mit abwaschbarem Late-
xanstrich“.
Auch der Fahrstuhl stelle eine we-
sentliche Verbesserung für behin-
derte Patienten, für Rollstuhlfah-
rer und für die, mit einem Kran-
kenfahrzeug angelieferten Patien-
ten dar. „Da werden sogar die
Rücken der Krankentransportfah-
rer geschont“, freut sich Dr. Marc
Wolfram.
Ein weiterer wichtiger Punkt sei
die Verquickung der Fachärzte mit
dem Krankenhaus: „Braucht ein
Patient im Krankenhaus plötzlich
einen Urologen beispielsweise,
kann ich schnell vor Ort sein“. Pa-
tienten könnten sogar bequem
mit einem Rollstuhl durch den
neuen Übergang vom Kranken-
haus zum den Facharztpraxen ge-
schoben werden. 
„Die Geriatrie wird am Weilburger
Krankenhaus immer mehr an Be-
deutung gewinnen“, spricht Dr.
Marc Wolfram weiter, „auch hier
finden mögliche Patienten den
passenden Facharzt – und nie-
mand muss woanders hingefah-
ren werden“. Dies beschränke
sich auf die „einfache“ Versor-
gung, aber bei komplizierten Fäl-

len könne alles Nötige in die
Wege geleitet werden.
Auch werde es eines Tages viel-
leicht möglich sein, mehrere Un-
tersuchungen bei verschiedenen
Fachärzten an einem Tag vorneh-
men zu lassen. „Wobei wir natür-
lich alle eine große Anzahl an Pa-
tienten zu betreuen haben wer-
den. Aber das stellt eine Aufgabe
für die Zukunft dar“, so Dr. Wolf-
ram.  Und letztendlich solle auch
das Krankenhaus durch das Fach-
ärztezentrum gestärkt werden.
„Die Klinik steht gut da und ist
auch bei den Hausärzten gut an-
gesehen“.  Dies sei auch dem
guten, freundlichen Personal zu
verdanken.
„Alle sind sehr bemüht: die Stadt
und der Bürgermeister, der Kreis
und der Landrat, der Förderverein
mit seinem Vorsitzenden Heinz
Pfeiffer und natürlich die Klinik mit
ihrem Geschäftsführer Peter
Schermuly sowie die engagierten
Ärzte und Mitarbeiter“, so Dr.
Marc Wolfram, „ohne sie alle
hätte das nicht geklappt. Auch die
kommunale Politik steht sehr hin-
ter dem Weilburger Krankenhaus
und dessen Verquickung mit dem
Fachärztezentrum“. 
Und natürlich könnten Ärzte im
Zusammenschluss viel besser auf
ein sich ständig veränderndes
bundespolitisches Geschehen
reagieren.
(Text und Fotos: Margit Bach)

Dr. Marc Wolfram.

Das Fachärztezentrum geht seiner Vollendung entgegen.



Die Jahreshauptversammlung des
Fördervereins des Weilburger
Krankenhauses war wieder gut
besucht und der Vorsitzende
Heinz Pfeiffer hatte viel Aktuelles
zu berichten. Der Förderverein
bestehe nun seit 15 Jahren, wo bei
in dieser Zeit sehr viel Geld in die
Modernisierung der Klinik geflos-
sen sei. Hierzu habe der Förder-
verein einen nicht unwesentlichen
Beitrag in Höhe von rund  300 000
Euro geleistet.
Weiter berichtete Heinz Pfeiffer
über mehrere  Patientenbefragun-
gen von verschiedenen Kranken-
kassen, die sehr gute Noten für das
Kreiskrankenhaus Weilburg seitens
der befragten Patientinnen und Pa-
tienten zum Ergebnis hatten.
Der Gesundheitstag 2012 hätte lei-
der verschoben werden müssen auf
den 29. September, da zahlreiche
Umbaumaßnahmen im Unterge-
schoss hier zu erheblichen Ein-
schränkungen geführt hätten. Der
diesjährige Schwerpunkt wurde
festgelegt für das Thema „Gefäß-
chirurgie/Diabetes mellitus“. Hierzu
wird es wieder eine Live-OP geben,
Darstellungen der Diagnostik sowie
eine Vortragsreihe im Rahmen der
Ernährung bei Diabetes-Patienten.
Ebenso werden auch wieder die be-
liebten kostenlosen Gesundheit-
schecks angeboten. Der Förderver-
ein übernimmt wie in jedem Jahr
wieder 50 Prozent der  Kosten. 
Eine hervorragende Werbung für
das Weilburger Krankenhaus íst
auch der 18-minütige Film über Hy-
giene im Kreiskrankenhaus Weil-
burg, der im Internet auf der Home-
page des Krankenhauses ange-
schaut werden kann. Auch hier hat
sich der Förderverein an den Pro-
duktionskosten beteiligt. 
Noch Ende September biete das
Kreiskrankenhaus Weilburg einen
neuen Service an: Zu den Kanälen
des öffentlich-rechtlichen und pri-
vaten Fernsehen kommt ein Klinik-
Info-Kanal hinzu. KIK-TV läuft mit
seinem kostenlosen Programm
schon in über 600 Kliniken in fünf
Ländern und sendet beste Unter-
haltung, kombiniert mit täglich ak-
tuellen Klinikinformationen von
morgens 6 Uhr bis abends 23 Uhr
direkt am Krankenbett. Die Patien-

ten erhalten dazu auch eine Pro-
grammübersicht. Mehrmals am Tag
gibt es hier ein lokales Schaufens-
ter, in dem sich das Kreiskranken-
haus Weilburg präsentiert. An den
Kosten für Installationen in der
Technikzentrale wird sich der För-
derverein ebenfalls beteiligen.
Als eine der größeren Ausgaben
führt Heinz Pfeiffer noch den Zu-
schuss in Höhe von über 3000 Euro
für die Anschaffung einer elektroni-
schen Tafel in der Krankenpflege-
schule an. 
Sehr erfreut konnte Heinz Pfeiffer
auch wieder über aktuelle Spen-
denaktionen zu Gunsten des Kran-
kenhauses berichten. So haben 10
Fleischerei-Betriebe im Weilburger
Raum über den Verkauf von Fleisch-
und Wurstwaren ein Elektro-Bett im
Wert von 2500 Euro finanzieren
können. Die Metzgerei Erbe aus
Löhnberg setzt hierbei ihre Hilfe fort
über ein Gutschein-Heft. Diese Ak-
tion laufe bis zum Jahresende.
Ein verlässlicher Partner für den För-
derverein ist seit Beginn der Vereins-
arbeit die Kreissparkasse Weilburg,
die den Förderverein jährlich groß-
zügig mit Spenden bedenkt. So
bekam der Förderverein vor Wochen
wieder 4000 Euro aus Mitteln des
PS-Los-Zweckertrages überwiesen. 
Abschließend wies Heinz Pfeiffer
darauf hin, dass in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten für alle Kranken-
häuser noch mehr Unterstützung
und Solidarität aus der Bevölkerung
notwendig sei. Auch die Politiker in
den Kreisgremien und den benach-
barten Kommunen seien aufgeru-
fen, hier Flagge zu zeigen und das

Krankenhaus zu unterstützen. Der
Kostendruck auf die Kliniken sei
enorm und die Politik ließ sie dabei
momentan im Regen stehen, wäh-
rend die Krankenkassen Milliarden
Überschüsse horten würden. 
Die desolaten finanziellen Rahmen-
bedingungen für Krankenhäuser

wurden in der Jahreshauptver-
sammlung auch vom Geschäftsfüh-
rer der Klinik, Peter Schermuly, an-
gesprochen. In den letzten 20 Jah-
ren seien die bundesdeutschen Kli-
niken noch nie im Rahmen der
Krankenhausfinanzierung so im
Stich gelassen worden. Etwa fünf
Prozent der entstandenen Kosten
seien nicht mehr durch die Erlöse
gedeckt. Weiter berichtet Schermu-
ly über den aktuellen Stand beim
Facharztzentrum, das wie geplant
am ersten November diesen Jahres
in Betrieb gehen wird. Hier plant die
Klinik dann auch die Inbetriebnah-
me einer geriatrischen Tagesklinik. 
Abschließend bedanken sich Heinz
Pfeiffer und der Vorstand gemein-
sam für die großartige Unterstüt-
zung der Mitglieder des Förderver-
eins, insbesondere im  Rahmen der
ehrenamtlichen Tätigkeit bei zahl-
reichen Aktionen.

(Text und Foto: Margit Bach)
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Auch in schwierigen Zeiten fließen die Spenden 

Förderverein besteht schon 15 Jahre

Der Förderverein des Kreiskrankenhauses Weilburg (von links): Peter Scher-
muly, Heinz Pfeiffer, Willi Uhl und Marlies Heß.

Bioabfall – von der Küche bis zum Kompost

• Der Weg vom Küchenabfall 

 zu hochwertigem Kompost. 

• Unangenehme Gerüche: 

 Tipps zur Eindämmung.

• Wie man ungewünschte 

 Tonnen-Besucher fern hält.

Abfallberatung Tel.: 06484/9172-007 

E-Mail: AWB@AWB-LM.de  •  www.AWB-LM.de

Jetzt nachlesen unter 

www.AWB-LM.de

Tipps
T o n n e

für die Bio-
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Das ergab ein landesweite Qualitätsüberprüfung der AOK

Weilburger Krankenhaus gehört in der
Endoprothetik zu den besten in Hessen
Das Weilburger Kreiskrankenhaus
gehört in punkto Hüft- und Knie-
Operationen zu den Besten in
ganz Hessen. Dies hat die AOK
Hessen mittels eines QSR-Verfah-
rens ermittelt.  (QSR bedeutet
„Qualitätssicherung der stationä-
ren Versorgung mit Routineda-
ten“) Außerdem wurden Patien-
tenbefragungen vorgenommen.
Im Bereich der Knie-Operationen
und bei den Hüft-Operationen in-
folge eines Bruchs nimmt Weil-
burg unter den Kliniken Hessens
sogar jeweils die zweiten Plätze
ein. Diese hervorragenden Be-
wertungen liegen auch bundes-
weit über dem Durchschnitt. 
Im Rahmen einer Pressekonferenz
im Kommunikationszentrum des
Krankenhauses stellten am Mitt-
woch der Abteilungsleiter der AOK
für das Krankenhausmanagement,
Stefan Fischer, und AOK-Teamlei-
ter Peter Bischoff diese Ergebnisse
vor. Große Freude herr schte da bei
Landrat Manfred Michel als Auf-
sichtsratsvorsitzenden, dem Ge-
schäftsführer der Kreiskrankenhaus
Weilburg gGmbH, Peter Scher -
muly,  dem Chefarzt der orthopä-
disch/unfallchirurgischen Abtei-
lung, Dr. med. Gerd Balser, seinen
Oberärzten Dieter Janiczek und
Stefan van Briel sowie dem nicht
anwesenden leitenden Oberarzt,
Dr. med. Uwe Brenner, dem Vorsit-

zenden des Fördervereins Heinz
Pfeiffer, dem Verwaltungsleiter
Willi Wagner, Pflegedienstleiter
Stefan Eckert, Betriebsratsvorsit-
zenden Günter Henche und Sabi-
ne Pauly vom Sozialdienst.
„Wir freuen uns sehr über dieses
sehr gute Ergebnis, weil es die
hohe Qualität unserer Patienten-
versorgung bestätigt“, sagten
Chef arzt Dr. med. Gerd Balser und
der Geschäftsführer der Kreiskran-
kenhaus Weilburg gGmbH Peter
Schermuly anlässlich der Übergabe
der positiven Studienergebnisse.
Das Besondere an QSR ist die kon-
sequente Berücksichtigung aller
Krankenhausbehandlungen eines
Patienten bis zu einem Jahr nach
dem ersten Eingriff. Zur Berech-
nung der Qualitätsindikatoren wer-
den Abrechnungs- beziehungs -
weise Routinedaten verwendet.
Solche Routinedaten von Patienten
übermitteln Krankenhäuser auto-
matisch an die Krankenkassen, um
eine Behandlung in Rechnung zu
stellen. Einen Teil dieser Daten
werten Statistiker für bestimmte
Krankheitsbilder in anonymisierter
Form aus und analysieren Art und
Anzahl der aufgetretenen Kompli-
kationen während und nach dem
Krankenhausaufenthalt von Patien-
ten. Zudem sorgt ein aufwändiges
statistisches Verfahren für einen fai-
ren Krankenhausvergleich. Vorteil:
Die Daten sind objektiv und beru-
hen nicht auf den Qualitätsberich-
ten, die von den einzelnen Häusern
selber erstellt werden. Die QSR-
Analysen werden dabei kontinuier-
lich weiterentwickelt. 
„Unser Weilburger Krankenhaus
hat sich in den letzten Jahren ge-

waltig weiter entwickelt“, sagte
Landrat Manfred Michel. „Allen,
die daran mitarbeiten, sage ich
herzlichen Dank“. Das außeror-
dentlich gute Miteinander, die
„tollen Ärzte“ und  ihre hervorra-
gendes Teams würden weit über
die Grenzen der Region ausstrah-
len. Dabei seien zum Einen die
hohe Kompetenz der medizini-
schen Versorgung und zum Ande-
ren die persönliche Atmosphäre
Garanten für zufriedene Patienten.
So etwas sei nur in einer kleineren
Klinik möglich. Dem fügte Dr.
med. Gerd Balser an: „Unser Er-
folg basiert darauf, dass wir uns
gut um unsere Patienten küm-
mern“. Diese Auszeichnung be-
stärke das Krankenhaus auch auf
dem Weg zum  angestrebten Ziel,
Prothesenzentrum zu werden. 
Die AOK Hessen bietet Kranken-
hauspatienten seit Sommer 2010
eine bundesweit einzigartige Ori-
entierungshilfe im Internet an.
Menschen, die an Hüft- bezie-
hungsweise Kniegelenken oder

der Gallenblase operiert werden
müssen, erhalten im AOK-Kran-
kenhausnavigator (http://weisse-
liste.krankenhaus.aok.de/) Infor-
mationen über die tatsächlichen
Behandlungsergebnisse von Klini-
ken. Seither können alle Interes-
sierten – auch Nicht-AOK-Versi-
cherte – sich kostenlos darüber in-
formieren, wo Ärzte besonders
gute Arbeit leisten. Die AOK Hes-
sen versichert rund 40 Prozent aller
Krankenhaus-Patienten im Land.
Insofern sind die Daten aussage-
kräftig. 
Die große Bedeutung einer sorgfäl-
tigen Auswahl des Krankenhauses
unterstrich bei dieser Gelegenheit
Stefan Fischer von der AOK Hes-
sen: „Man sollte nicht blindlings
eine Klinik auswählen, nur weil sie
geographisch nahe liegt. Mündige
Patienten brauchen für ihre Ent-
scheidung fundierte Informationen.
Die liefern wir ihm mit dem Kran-
kenhausnavigator – schnell, über-
sichtlich und umfassend.“

(Text und Fotos: Margit Bach)

Landrat Manfred Michel (links) und Geschäftsführer Peter Schermuly (rechts)
gratulieren Chefarzt Dr. Gerd Balser zur Auszeichnung.

Stefan Fischer (rechts neben Landrat Michel) und Peter Bischoff (rechts) von der AOK mit dem Krankenhausteam.



9

Ausgabe 2·2012 Unsere Klinik im Grünen

www.krankenhaus-weilburg.de

Auflösung des Rätsels
der letzten Ausgabe

Gudrun Koschel, Bachstraße 26
in Weilmünster, hat beim Kreuz-
worträtsel der letzten Ausgabe
der Krankenhauszeitung die Bü-
cher „Das Mädchen mit den 
zwei Blutgruppen“ und „Ich
oder Ich“gewonnen. 
Das Lösungswort hieß  „Sommer-
zeit“. Die Beteiligung an dem
Rätselwettbewerb war wieder

sehr groß. In jeder Ausgabe kom-
men die Rätselfreunde zu ihrem
Recht. Jetzt geht es um ein Erste-
Hilfe-Paket. 

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. Oktober 2012.

Viel Erfolg! 

Buch-Gewinn geht nach Weilmünster

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
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unsereklinik@krankenhaus-weilburg.de

Redaktion: Margit Bach, Michael Chladik, Elmar
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Film über die Weilburger Klinik gedreht 

Patientenfernsehen
startet am 26. September
Das Patientenfernsehen KiK-TV
geht am 26. September 2012 im
Weilburger Kreiskrankenhaus auf
Sendung.  Damit bekommen die
Patienten zu den Kanälen des öf-
fentlich-rechtlichen und privaten
Fernsehens ein weiteres Angebot.
Der Klinik-Info-Kanal läuft mit sei-
nem kostenlosen Programm
schon in über 600 Kliniken in fünf
Ländern und sendet beste Unter-
haltung, kombiniert mit täglich fri-
schen Klinik-Informationen direkt
ans Krankenbett.
Das Programm von KiK-TV steht
vor allem für eins: Wohlfühlwirkung.
Eine bewährte Programm-Mixtur
begleitet Patienten rund um die
Uhr, informiert und unterhält, macht
Mut und nimmt Angst. Interessante
Dokumentationen und exklusive
Reportagen über Gesundheit, Men-
schen und Natur, spannende Spiel-
filme und bewegende Blockbuster,
humorvolle und motivierende Bei-
träge; Klinikportrait, Klinikinforma-
tionen und News aus aller Welt.
Modernste Technik ermöglicht es,
das KiK-Programm mit eigenen
Beiträgen, aktuellen Informationen

und frischen Nachrichten aus aller
Welt individuell und aktuell zu be-
reichern. So wird KiK als wirkungs-
volles Klinik-Informationsmedium
zum Hauskanal.
Die neue KiK-TV Media-Studie hat
gezeigt, dass KiK-TV mit seinem
einzigartigen Wohlfühlprogramm
einer der meist gesehenen und be-
liebtesten Sender in KiK-Kliniken
überhaupt ist und meist auf Pro-
grammplatz eins steht. 96 Prozent
aller KiK-Zuschauer bewerten unser
Programm dabei als „sehr gut”
oder „gut”. Das Programm wird
durch Sponsoring-Partner aus der
Region finanziert. Örtliche Unter-
nehmen, Pflegedienste und thera-
peutische Einrichtungen können
mit Spots und TV-Animationen un-
terschiedlichster Art auf KiK-TV auf
sich aufmerksam machen. 
Im Juni drehte ein Team von KiK
einen Film über das Krankenhaus
und stellte die Stationen, die Mitar-
beiter  und die Leistungsangebote
vor (Fotos). Dieser 14-minütige
Imagefilm über die Weilburger Kli-
nik wird regelmäßig über den Kli-
nik-Info-Kanal zu sehen sein.

Nach Kaffee und Kuchen mit dem Planwagen unterwegs

Sommerfest im Löhnberger Seniorenheim
Einen schönen Nachmittag erleb-
ten die Bewohner des Senioren-
heims „Haus Fellersborn“ in Löhn-
berg bei ihrem Sommerfest. 
Lida Tilgner und Sabrina Pfeiffer vom
Betreuungsteam hatten mit viel
Liebe - und Sonnenblumen – die Ca-
feteria dekoriert und ein buntes Pro-
gramm zusammengestellt. Begon-

nen wurde mit dem gemeinsamen
Kaffeetrinken und einer feinen Ku-
chentafel, an der auch Angehörige
der Bewohner teilnahmen. Flotte
gute-Laune-Musik sorgte für eine
passende Stimmung.
Wer dann Lust hatte, konnte an einer
etwa anderthalbstündigen, romanti-
schen Planwagenfahrt durch die Um-

gebung teilnehmen. Wer im Haus
blieb, hatte Spaß beim gemeinsa-
men Singen, Lachen und Klatschen.
Mit einem Abendbrot ging dann das
Sommerfest zu Ende.
Roswitha Kroh,  die Vorsitzende der
Löhnberger Landfrauen, überreichte
einen Scheck in Höhe von 200 Euro
an Leiterin Daniela Ott. Die Landfrau-

en hatten an diesem Tag zum zweiten
Mal in der Cafeteria selbst gebacke-
nen Kuchen verkauft und spendeten
nun den Erlös aus beiden Verkäufen.
Wie Daniela Ott, die sich sehr für das
liebevolle Engagement der Land-
frauen bedankte, berichtet, werde
das Geld für Sonnenschirme verwen-
det. (Text und Fotos: Margit Bach)
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Der neue Krankenhausseelsorger Dekan Ulrich Reichert

„Seelsorge ist eine
Herzensangelegenheit“
„Seelsorge ist eine Herzensange-
legenheit und gehört zum Wesen
der Kirche – sowohl als Gemein-
depfarrer als auch in den Kran-
kenhäusern“, sagt Dekan Ulrich
Reichard, der seit ersten Mai im
Weilburger Krankenhaus als Kli-
nikseelsorger tätig ist. „Die Men-
schen sind mir wichtig, und ihre
Lebensgeschichten gehen mir ans
Herz“, spricht er weiter.
Auch wenn die Klinikseelsorge im
Dekanat Weilburg nur mit einer hal-
ben Stelle ausgestattet ist, sei er je-
derzeit unter seiner Handynummer
für die Menschen erreichbar. „Ich
werde auf jeden Fall reagieren,
auch wenn ich gerade in meiner Tä-
tigkeit als Dekan unterwegs sein
sollte“. 
Im Übrigen wolle er sich dafür stark
machen, dass aus der halben Stelle
bis 2014 eine ganze Stelle werde. 
Zunächst ist seine Tätigkeit als Kli-
nikseelsorger bis zum 31. Dezem-
ber 2014 befristet. Und er kümmert
sich um die Patienten der Kranken-
häuser in Weilburg und in Weil-
münster. Den Patienten gehören in
der Regel die Montage und Freita-
ge sowie der evangelische Gottes-
dienst im Weilburger Krankenhaus
14tägig, der neu auf den Donners-
tag um 18 Uhr gelegt wurde. Aus-
nahmen können eintreten, wenn
Verpflichtungen als Dekan Vorrang
haben müssen. Dabei ist Ulrich Rei-

chard von einer Fantasie beflügelt:
„Ich würde gerne den Gottesdienst
auch für Gläubige von außerhalb
des Krankenhauses öffnen - als zu-
sätzliches Angebot für die Region“.
Als er seine neue Tätigkeit antrat,
stellte er zunächst erst einmal Kon-
takte zu allen wichtigen Personen
im Haus her: zum Personal, zur Kli-
nikleitung, zur Verwaltung und zum
Förderverein. Denn „Vernetzung ist
mir sehr wichtig, um zum Wohl der
Patienten optimal tätig sein zu kön-
nen“, erklärt Ulrich Reichard.  Wenn
er in die Klinik kommt, fragt er zu-
nächst bei den Stationsschwestern
nach, denn sie wissen am Besten,
wenn jemand akuten Bedarf nach
einem Gespräch hat. Ist dies nicht
der Fall, geht er durch die einzel-
nen Krankenzimmer, stellt sich vor
und fragt nach, ob jemand mit ihm
sprechen möchte. Oft ergäben sich
schnell auch gemeinsame Gesprä-
che mit den Kranken eines Zim-
mers. „Manchmal reagiert aber
auch jemand etwas erschreckt,
wenn plötzlich ein Pfarrer kommt“,
weiß er,  „aber vielen tut ein Ge-
spräch gut.“
Dann würden beispielsweise Fra-
gen angesprochen wie: „Warum
passiert eine solche Krankheit aus-
gerechnet mir?“   „Warum werde
ausgerechnet ich aus dem Berufsle-
ben gerissen?“ „Womit habe ich
das verdient?“ Und er versuche

dann zu vermitteln, dass Krankheit
keine Frage von „Schuld“ oder
„Verdienst“ sei: „Das Leben ist
nicht perfekt, das Kranksein gehört
zum Leben dazu“.
Der Mensch sei eine wunderbare
Schöpfung Gottes, wie ein wunder-
schön gewebter Teppich, erzählt er.
„Aber auch ein Teppich hat ein An-
fang und ein Ende und möglicher-
weise  Webbrücken, die defekt wer-
den können. Auch das gehört
dazu“, schildert Ulrich Reichard.
Und so mancher Patient habe nicht
genügend Geduld mit dem Hei-
lungsprozess - eines gebrochenen
Beines beispielsweise. 
„Ich gehe auch auf das Leben der
Menschen ein und frage nach, ob sie
alleine leben und ob sie zuhause gut
versorgt sind“, spricht Ulrich Rei-

chard weiter. Falls noch nicht ge-
schehen, vermittle er einen Kontakt
zum Sozialdienst oder spreche auch
mal Verwandte an. Und auch die
grünen Damen und Herren könnten
manchmal jemandem etwas Gutes
tun: „Ich finde diese Initiative von
Marlies Heß einfach Klasse. Und
wenn mir auffällt, dass ein Patient
oder eine Patientin etwas von ihnen
brauchen könnte, gebe ich auch den
grünen Damen und Herren einen
Tipp. Denn die Vernetzung unterei-
nander ist eine wichtige Sache“.
Dekan Ulrich Reichard ist erreichbar
unter Telefon 0151-16341694.

(Text und Foto: Margit Bach)
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Landrat und CDU-Kreistagsfraktion zu Besuch

Kreiskrankenhaus ist wichtig für die Region
Bei einem Besuch im Kreiskran-
kenhaus in Weilburg konnte der
Vorsitzende des Fraktionsarbeits-
kreises für Soziales, Familien,
Frauen, Senioren, Gesundheit und
Sport, Manfred Gotthardt, Land-
rat Manfred Michel sowie zahlrei-
che Mitglieder der CDU-Kreis-
tagsfraktion begrüßen. Der Ge-
schäftsführer des Krankenhauses,
Peter Schermuly, war sichtlich er-
freut über den Besuch der Kom-
munalpolitiker und bedankte sich
bei Landrat Manfred Michel und
den CDU-Kreistagsabgeordneten
für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und das große Interes-
se an der Klinik, welches durch die
regelmäßigen Besuche und Ge-
spräche in den vergangenen Jah-
ren immer wieder zum Ausdruck
gebracht wurde. 
Durch den engen Kontakt, der mit

dem Krankenhaus in Weilburg re-
gelmäßig gehalten wird, sind die
Kreispolitiker der CDU mit den Be-
langen der Klinik bestens vertraut.
Als besonderes und aktuelles Pro-
jekt am Standort wurde der Neu-
bau des Ärztehauses in Augen-
schein genommen. Hierin werden
sechs Weilburger Fachärzte sowie

eine Apotheke, ein Sanitätshaus,
eine Praxis für Physiotherapie, eine
Praxis für Logopädie und ein Hör-
geräteakustiker neue Räumlichkei-
ten beziehen. Das Kreiskranken-
haus Weilburg wird darüber hinaus
hier eine geriatrische Tagesklinik
betreiben. Wie der Pressesprecher
der Kreistagsfraktion, Christian

Wendel, mitteilte, werteten Landrat
Michel und die anwesenden Kreis-
tagsabgeordneten das neue Ärzte-
haus als besonders wichtigen Bei-
trag für die Ärzteversorgung in dem
ländlichen Raum und damit als
wichtiges Instrument gegen Fach-
ärztemangel in der Region.
Mit ein wenig Stolz konnte Geschäfts -
führer Peter Schermuly berichten,
dass das Kreiskrankenhaus in Weil-
burg in punkto Patientenzufrieden-
heit sowohl durch die Techniker-Kran-
kenkasse, als auch durch die AOK
ausgezeichnet wurde und im Bereich
der Gelenk-Operationen zu den bes-
ten Kliniken in Hessen zählt.  Landrat
Manfred Michel und die CDU-Kreis-
tagsabgeordneten gra tulierten zu
diesen Erfolgen und dankten Peter
Schermuly und der gesamten Beleg-
schaft für das große Engagement
zum Wohle des Krankenhauses.

Landrat Manfred Michel sowie Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion mit dem
Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses in Weilburg, Peter Schermuly.

Grünen-Chefin findet Kooperation mit Ärzten klasse 

Fraktion besucht Weilburger Krankenhaus
Kreistagsfraktion und Weilburger
Ortsverband der Grünen haben
das Krankenhaus besucht. Mit
dabei war auch die Landesvorsit-
zende und stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende Kordula Schulz-
Asche. Ein Thema: Der mögliche
Zusammenschluss kommunaler
Krankenhäuser zu einem Klinik-
verbund.
Ein hessenweiter Verbund sei
schwierig, da ländliche und städti-
sche Krankenhäuser stark unter-
schiedliche Voraussetzungen hät-
ten, sagte Schulz-Asche. Ge-
schäftsführer Peter Schermuly
sagte dazu: "Entscheidend ist,
dass alle Überlegungen zu einem

Verbund nicht nur wirtschaftlich
begründet sein sollten, sondern
das Wichtigste, die Versorgung
der kranken Menschen, auf Zu-
kunft gesichert sein muss. Und

dafür muss die bestmögliche Lö-
sung gefunden werden." Ab-
schließend verdeutlichte der Ge-
schäftsführer selbstbewusst, dass
das im Verhältnis doch eher klei-
ne, ländliche Weilburger Kreis-
krankenhaus auch zukünftig auf si-
cheren Beinen stehen werde.
Zuvor hatte Schermuly den Besu-
chern das Konzept des Kranken-
hauses vorgestellt. Weiteres
Thema war die auf eine Pauschal-
förderung umgestellte Investiti-
onsförderung des Landes.
Um die Weiterentwicklung des
Krankenhauses auch zukünftig zu

gewährleisten, würden mehrere
Ziele verfolgt, sagte Schermuly. 
So sollten die Erlöse gesteigert
und die Kosten gesenkt werden.
Wichtig sei laut Peter Schermuly
auch die Sanierung der gynäkolo-
gischen Pflegestation im ersten
Obergeschoss zum Teil mit 
Fördermitteln und Hilfe des Land-
kreises.
Zudem soll ein Medizinisches Ver-
sorgungszentrum für Fachärzte ge-
gründet werden, um die Wettbe-
werbsfähigkeit sicherzustellen.
Weitere Schwerpunkte sollen die
Spezialisierung zum Beispiel in
der Inneren Medizin und die Zu-
sammenarbeit mit den niederge-
lassenen Ärzten sein. Als „optima-
le Lösung für das Weilburger
Kreiskrankenhaus“ bezeichnete
Kordula Schulz-Asche die Koope-
ration mit niedergelassenen Ärz-
ten der Region. Dennoch müsse
man auf Dauer versuchen, regiona-
le Verbundlösungen zu finden,
auch wenn die Umsetzung sicher-
lich schwierig sein würde.

(Text und Foto: Manuel Kapp)

Die Kreistagsfraktion der Grünen mit der Landesvorsitzenden Kordula Schulz-
Asche (4. v. r.), Geschäftsführer Peter Schermuly (2. v. l.) und Heinz Pfeiffer
(links) vom Förderverein.
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Menschen der Region stehen hinter ihrem Kreiskrankenhaus 

Keine Gewinnabschöpfung zu Lasten der Gesundheit
Das Kreiskrankenhaus Weilburg:
Was in den 1970er Jahren als
Neubau mitten im Wald über
Weilburg entstand, hat sich zu
einer modernen Klinik entwickelt,
die fest in Region verankert ist. 1.
Kreisbeigeordneter Helmut Jung
und die SPD-Kreistagsfraktion
haben jetzt diese wichtige Ein-
richtung besucht.
Besichtigt wurde das noch im Roh-
bau befindliche Ärztehaus. Ge-
schäftsführer Schermuly berichtet,
dass hier zunächst mit Rücksicht-
nahme auf die Fachärzte zurückge-
stellte Pläne für ein Medizinisches
Versorgungszentrum mittlerweile
auch in der Ärzteschaft positiver
gesehen werden. In jedem Fall
werde das Ärztehaus eine Bereiche-
rung des Gesundheitsstandorts
Weilburg sein. Die Sozialdemokra-
ten freuen sich über diese Entwick-
lung, die sie als Zeichen für die fort-
schrittliche Aufstellung des Kran-
kenhauses bewerten. Auch die Aus-
zeichnung des  Kreiskrankenhaus
Weilburg durch die AOK mit einem
Preis für Gelenk-OPs passt in dieses
Bild. (AOK-Navigator)
Helmut Jung, der auch Gesund-
heitsdezernent des Landkreises ist,
stellt die Erfolgsbilanz des Kreis-

krankenhauses im Kampf gegen
Keime heraus. Das Kreiskranken-
haus Weilburg nimmt hier mit dem
Hygiene-Arzt Dr. Hoffmann eine
Vorreiterrolle ein. Ein Film des
Kreiskrankenhauses über den
Kampf gegen MRE (Multiresistente
Erreger) steht auf der Startseite des
Web-Auftrittes. Um den Patienten
das hohe Maß an Sicherheit zu bie-
ten, werden bewusst finanzielle
Nachteile, wie beispielsweise die
nicht vergütete Reduzierung der
Bettenkapazität durch Isolierzim-
mer in Kauf genommen.
Die SPD-Kreistagsfraktion nimmt
erfreut die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen Geschäftsfüh-
rung und Betriebsrat zur Kenntnis.

Diese sei geprägt durch ein hohes
Maß an Kompromissbereitschaft
bei der Sicherung von Arbeitsplät-
zen und dem Standort, so Betriebs-
ratsvorsitzender Günter Henche.
Mit im Boot ist auch der Förderver-
ein des Kreiskrankenhauses. Für
Landratskandidat Helmut Jung be-
deutet die ehrenamtliche Arbeit,
die das Team um den Vereinvorsit-
zenden Heinz Pfeiffer leistet, einen
wichtigen Beitrag zur Stärkung des
Hauses und zum Rückhalt in der Be-
völkerung. Nur wenige Kranken-
häuser seien so zentral für die re-
gionale Identität, wie das Kreiskran-
kenhaus Weilburg.
Mit Sorge sieht Landratskandidat
Helmut Jung jedoch die Versuche

des Landes Hessen, für die kom-
munalen Krankenhäuser in eine
landesweite Holding zu schaffen.
Regionale Verbünde seien dage-
gen eine gute Alternative, um den
Erhalt der Eigenständigkeit zu si-
chern, findet der SPD-Landrats-
kandidat. Das Kreiskrankenhaus
Weilburg zeige außerdem, dass
eine kommunale Klinik ordent-
lich wirtschaften könne und dabei
die Gelder wieder in die Gesund-
heitsversorgung vor Ort investie-
re. Gewinnabschöpfung im Kran-
kenhausbereich, wie sie in vielen
ehemals kommunalen und jetzt
privatisierten Kliniken ausufert,
lehnt Helmut Jung kategorisch 
ab.

Die SPD-Kreistagsfraktion und der 1. Kreisbeigeordnete Helmut Jung stehen zum Kreiskrankenhaus Weilburg und 
lehnen Privatisierungen ab.
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11 Pflegeassistenten
bekamen die Zertifikate

Im Rahmen einer Feierstunde
über reichten Schulleiter Michael
Chladik und Pflegedirektor Stefan
Eckert sowie die Lehrer für Pflege-
berufe, Julia Steuernagel und
Elmar Frink, 11  Pflegeassistenten
ihre Ausbildungszertifikate, die
diese in der Zeit vom 2. April 2012
bis 13. Juli 2012  in Vollzeitunter-
richt an der Krankenpflegeschule
am Kreiskrankenhaus in Weilburg
erworben hatten.
Die Dauer der Maßnahme beträgt
14 Wochen und umfasst 355 Stun-
den theoretischen und 77 Stunden
fachpraktischen Unterricht. Der
praktische Ausbildungsanteil wird
im Rahmen eines Praktikums in Ein-
richtungen der stationären oder
ambulanten Kranken- bzw. Alten-
pflege absolviert. 
Die Krankenpflegeschule ist ein
zertifizierter Träger der beruflichen
Weiterbildung nach dem Recht der
Arbeitsförderung nach AZWV (An-
erkennungs- und Zulassungsver-
ordnung Weiterbildung). Außer
Förderberechtigten mit Bildungs-
gutscheinen steht der Lehrgang
„Pflegeassistenz“ auch allen Inte-
ressierten als Selbstzahler offen. 
Der nächste Lehrgang startet vo-

raussichtlich im Herbst 2012. 
Die regionale Presse wird zeitnah
über den genauen Ausbildungs-
start informieren.
Weitere Information erhalten Inte-
ressierte unter der Homepage der
Krankenpflegeschule Weilburg:
www.krankenhaus-weilburg.de/
krankenpflegeschule
Lehrgangsziel: Pflegeassistentin-
nen und -assistenten unterstützen
Gesundheits- und Krankenpflege-
rinnen/-pfleger und Altenpflegerin-
nen/-pfleger in ihrer beruflichen
 Tätigkeit. Dazu gehören auch eigen -
ständig durchzuführende Maßnah-
men der pflegerischen Grund -
versorgung und Serviceleistungen
für Krankenhauspatienten und Pfle-
geheimbewohner. 
Die erfolgreichen Absolventen
sind: Johannes Caspari (Weilburg),
Maria Gensinger (Mengerskirchen),
Karin Haberland (Weilburg), Sabri-
na Hagmaier (Weinbach), Marta
Krzystofik (Mengerskirchen), Lena
Oberdörfer (Limburg), Oya Peker
(Elz), Maria Schner  (Limburg), 
Susanna Schneider (Weilburg), Bet-
tina Schäfer (Weinbach) und Elena
Schultheiss (Limburg).

Michael Chladik

Viele Stunden in die 
Weiterbildung investiert
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Pflege- und Funktions-
dienst stellen die größte Berufs-
gruppe innerhalb des Kranken-
hauses dar. Sie begleiten unsere
Patientinnen und Patienten wäh-
rend der gesamten Krankenhaus-
behandlung und sind wesentli-
cher Bestandteil der Sicherstel-
lung der Versorgungsqualität für
unsere Patienten.
Dabei ist neben einer guten Be-
rufsausbildung die permanente
Fort- und Weiterbildung, Voraus-
setzung dafür, dass Risiken für un-
sere Patienten frühzeitig erkannt
und vorbeugend die richtigen
Maßnahmen ergriffen werden
können.  
In einer gemeinsamen Feierstun-
de beglückwünschte der Pflege-
dienstdirektor  Stefan Eckert im
Beisein der Stationsleitungen,
Derya Kiraz,  Stefanie Bender,  Na-
dine Bacchus und  Katja Dienst für
die erfolgreiche Absolvierung
ihrer Weiterbildungslehrgänge. 

Derya Kiraz absolvierte die zwei-
jährige Weiterbildung zur Fach-
krankenschwester für Intensivpfle-
ge und Anästhesie mit einem Um-
fang von 800 Unterrichtsstunden
im Verbundweiterbildungssystem
mit dem St.-Vincenz-Krankenhaus
in Limburg. Der Weiterbildungs-
lehrgang umfasste 19 Teilnehmer,
die aus den umliegenden Kran-
kenhäusern, dem St.-Vincenz-
Krankenhaus und den Lahn-Dill-
Kliniken kamen. 
Nadine Bacchus, Stefanie Ben-
der und Katja Dienst absolvierten
erfolgreich die Weiterbildung zur
Praxisanleitung.  Diese ist zwin-
gende Voraussetzung, wie von der
hessischen Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung gefordert, damit
die praktische Ausbildung unserer
Gesundheits- und Krankenpflege-
schülern/innen sichergestellt wer-
den kann. Der Weiterbildungsum-
fang beträgt 210 Unterrichtsstun-
den sowie zusätzlich 160 berufs-
praktische Unterrichtsstunden. 
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Besser in eine gesunde Zukunft

www.rehazentrummeuser.de
Limburg: Auf dem Schafsberg · 65549 Limburg · Tel. 0 64 31 / 2 18 93 - 0 · E-Mail: info@reha-limburg.de 

Villmar: Ferdinand-Dirichs-Str. 2 · 65606 Villmar · Tel. 0 64 82 / 91 11 88 · E-Mail: info@rehazentrum-meuser.de

www.rehazentrummeuser.de

Sterilisationsassistenten qualifizierten sich
Für die erfolgreiche Qualifikation
zur/zum Technischen Sterilisati-
onsassistent/in wurden am Wolf-
gang Ortmann, stv. OP-Leitung,
Petra Neumann, OP-Schwester,
Frau Sabine Colombel-Schön,
Manuela Herold sowie  Iris Kern,
Mitarbeiterinnen in der Sterilisa-
tion, durch den Pflegedienstdi-
rektor  Stefan Eckert sowie den
Leiter der OP- und Sterilisations-
abteilung, Axel Schmidt, geehrt. 
Gerade in der OP- und Sterilisati-
onsabteilung ist das Wissender

Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter
und der Erwerb des Fachkunde-
lehrgangs I + II dringend erforder-
lich, um den geforderten Hygie-
nerichtlinien und den hohen An-
forderungen bezüglich Reini-
gung, Wiederaufbereitung sowie
der Verpackung und Sterilisation
des Sterilgutes und des Instru-
mentariums gerecht werden zu
können.
Dies ist für die erfolgreiche Um-
setzung operativer Eingriffe un-
verzichtbar und stellt somit eine

wesentliche Voraussetzung für die
Sicherheit unserer Patienten dar. 
Im Rahmen der Fachkundelehr-
gänge (160 Unterrichtsstunden)
werden unter anderem die Grund-
lagen der Mikrobiologie, der Hy-
giene in Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens, Grundlagen der
Desinfektion sowie Dekontamina-
tion von Medizinprodukten sowie
das sachgerechte Durchführen
von Sterilisation geschult. Darü-
ber hinaus werden baulich-techni-
sche Grundlagen, Gesetze und

Normen zur Aufbereitung von
Medizinprodukten sowie spezielle
Instrumentenkunde und Aufberei-
tungsmethoden vermittelt.

Studienfahrt der Krankenpflegeschule Weilburg in die Hauptstadt Österreichs

Einblicke in Wiener Klinikum
Die diesjährigen Absolventinnen
und Absolventen der Kranken-
pflegeschule Weilburg besuchten
innerhalb einer fünftägigen Stu-
dienreise das Allgemeine Kran-
kenhaus der Stadt Wien mit der
größten österreichischen Schule
für Gesundheits- und Kranken-
pflege. Traditionell werden in
Weilburg Studienfahrten in die
dreijährige Ausbildung mit einge-
bunden, um so den Schülerinnen
und Schülern die Arbeitsabläufe
in größeren Gesundheitseinrich-
tungen vorzustellen.
Auch in den vergangenen Jahren
wurden Großkliniken in München,
Amsterdam und London besucht.
Das Krankenhaus der Stadt Wien bil-
det mit rund 7000 Mitarbeitern und
ca. 2200 Patientenbetten das größte
Unternehmen des Wiener Kranken-
anstalten-Verbundes. Die Berufs-
fachschulen am Klinikum bieten Aus-
bildungsplätze für 600 Schülerinnen
und Schüler und sind die größten
Fachschulen für Gesundheits- und

Krankenpflege in Österreich. Nach
verschiedenen Vorträgen, einer Füh-
rung von österreichi schen Ausbil-
dungskollegen durch die Räumlich-
keiten der Schule wurden die Hygie-
nestandards des Kaiser-Franz-Josef-
Spitals vorgestellt und verschiedene
Bereiche des Klinikums besichtigt.
Ein weiterer Höhepunkt der Reise
war der Besuch des sogenannten
Wiener „Narrenturms“, ein denkmal -
geschützter Rundbau der Universität
in welchem seit 1971 das Patholo-
gisch-anatomische Bundes muse um
beheimatet ist. Mit etwa 45 000 Ob-
jekten beinhaltet das Museum die
weltweit größte Samm  lung patholo-

gischer Präparate. Weitere Ziele wa -
ren das Schloss Schönbrunn mit an-
grenzendem Schlosspark, das Ver -
hütungs- sowie das Kriminalmu-
seum. Als Abschluss der Reise wurde
bei gutem Wetter der Wiener Prater
besucht.
Für die Ausbildung in der Gesund-
heits- und Krankenpflege nimmt
die Krankenpflegeschule Weilburg
ab Herbst Bewerbungen für das
Jahr 2013 entgegen. Ausbildungs-
beginn ist der 1. Oktober 2013.
Weitere Informationen zur Ausbil-
dung finden Sie im Internet: 
www.krankenhaus-weilburg.de/
krankenpflegeschule 

oder www.hessische-kliniken.de.
Gerne beraten wir Sie auch im Vor-
feld einer Bewerbung (Kontakt
siehe Homepage).

Am Freitag, 9. November 2012
finden Sie die Krankenpflegeschu-
le Weilburg von 16 bis 20 Uhr auf
der Berufs- und Bildungsmesse in
Weilburg (Wilhelm-Knapp-Schule);
am Freitag , 16. November 2012
von 16 bis 20 in Limburg (Adolf-
Reichwein-Schule). Lehrer und
Schüler stehen für Fragen zu Beruf,
Ausbildungsmöglichkeiten, Be-
werbung und Studium zur Verfü-
gung. Elmar Frink

Die Weilburger Schü-
lerinnen und Schüler
vor der Wiener Be-
rufsfachschule mit
der Kursleiterin Ga-
briele van Helden
(Mitte) und der
Fachlehrerin Anne-
marie Balser (links).
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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 u. 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 wö-
chentlichen 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
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

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:

David Eagleman: 
Inkognito – Die geheimen 
Eigenleben unseres Gehirns
Campus Verlag, 2012, 
328 Seiten, Gebunden 
mit Schutz umschlag
ISBN: 978-3593389745
Preis: 24,99 Euro
Das Gehirn ist ein rätselhaftes
Organ. Es besteht aus etwa drei
Pfund des komplexesten Materi-
als, das wir bisher im Weltall ent-
deckt haben. Mehrere Hundert
Milliarden Zellen, auch Neuronen
und Glia genannt, sind hier am
Werk. Und jede einzelne Zelle
steuert Milliarden von Molekülen
und sendet in einer Sekunde hun-
derte von elektrischen Impulsen.
In einem einzigen Kubikzentime-
ter des Gehirns gibt es so viele
Verbindungen wie Sterne in unse-
rer gesamten Milchstraße. Mit
großer Leichtigkeit geschrieben,
verknüpft der Autor wissenschaft-
liche Erkenntnisse mit wichtigen
gesellschaftlichen Fragen und ver-
liert nie die Lebenswirklichkeit der
Leserinnen und Leser aus den
Augen. Eine faszinierende, ab-
wechslungsreiche und gut lesbare
Reise durch das Gehirn.
David Eagleman ist Neurowissen-
schaftler am Baylor College of
 Medicine in Houston. Der Schwer-
punkt seiner Arbeit liegt in der Er-
forschung des menschlichen Wahr -
nehmungsvermögens. Für die
 Europäische Zentralbank ist er als
Berater bei der Entwicklung neuer,
fälschungssicherer Eurobanknoten
tätig. Elmar Frink

Lesetipp


