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Das Fachärztehaus am Kreiskrankenhaus Weilburg ist eröffnet. Alles über die Einweihung und die neuen Partner der
Klinik auf den nächsten fünf Seiten. (Foto: Margit Bach)

Ein Fernsekanal für unsere Patienten

„KiK TV“ ist auf Sendung
Das Weilburger Kreiskranken-
haus bietet seit neuestem mit
„KiK TV“, dem Klinik Info Kanal,
seinen Patienten ein eigenes Pa-
tientenfernsehen. Auf Kanal 1
kann in jedem Zimmer von mor-
gens um sechs Uhr bis nachts um
24 Uhr ein extra für Patienten
zusammen gestelltes  Fer nseh-
programm geschaut werden. 
Mit Informationen werden am
Bildschirm auch die Patienten im
Wartebereich der Ambulanz ver -
sorgt. Dabei sind die besonderen
Belange eines Menschen im Klini-
kum berücksichtigt: so gibt es
viele Informationen zu Gesund-
heitsthemen – etwa über Behand-
lungen, Heilverfahren, Nachsorge
und Prävention beispielsweise.
Themen sind etwa „Leben mit
Diabetes“, „Die Herzchirur gen“,
„Chronische Schmerzen“ und vie-
les mehr. Weiterhin hat das KiK
TV-Team einen infor mativen Film
über das Krankenhaus gedr eht,
der  immer wieder einmal gezeigt
wird. 
Und dann wur de eine Auswahl
guter Spielfilme getroffen, die für

abwechslungsreiche Unterhaltung
sorgen. Aktuelle T ages-Informa-
tionen aus allen Ber eichen des
Krankenhauses runden die Palette
ab. 
Möglich gemacht haben dies alles
der Förderverein des Krankenhau-
ses sowie Partner aus der Ge-
schäftswelt, die sich mit Werbefil-
men beteiligt haben.  Auch diese
Kurzfilme sind im Tagesprogramm
zu sehen und zeigen die Angebo-
te in der Region auf. 
„KiK TV“ wur de in einer kleinen
Feierstunde im Konferenzzentrum
des Krankenhauses vor gestellt.
Dabei begrüßte der För derver-

einsvorsitzende Heinz Pfeif fer
auch Bürgermeister Hans-Peter
Schick, weiterhin Ärzte und Mitar-
beiter der Klinik, Michael Lüth und
Jan Preuß von KiK TV sowie einige
der Partner. 
Wie Michael Lüth schilderte, gebe
es inzwischen mehr als 500 Klini-
ken in Deutschland, Österr eich
und der Schweiz, die das speziell
auf Patienten ausgerichtete Fer n-
sehen nutzen wür den. Bürger-
meister Hans-Peter Schick fügte
an: „Qualifizierte Infor mationen
sind wichtig.  Und es geht dabei
um unsere Klinik“.

(Text und Foto: Margit Bach)

Bürgermeister Hans-Peter Schick (links) begrüßt den neuen Fernsehkanal für
die Patienten. Rechts: Fördervereinsvorsitzender Heinz Pfeiffer.
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Bis Weihnachten sind alle Praxen umgezogen

Fachärztehaus am Krankenhaus  
Es ist vollbracht: Am 27. Oktober
wurde das neue Fachärztehaus
am Weilburger Kreiskrankenhaus
offiziell eingeweiht. Währ end an
vielen Stellen noch bei letzten Ar-
beiten Endspurt angesagt war ,
fiel im Kommunikationszentrum
des Krankenhauses der feierliche
Startschuss für das 3000 Quadrat-
meter Raumflächen umfassende,
in bester Ener giesparweise und
für rund dr ei Millionen Eur o er-
richtete Zentrum.   
Offizieller End-Termin für die Bau-
maßnahme war der erste Novem-
ber, daher wurden noch mit Hoch-
druck die letzten Arbeiten erledigt
– wie die Verlegung der Bodenplat-
ten bei den  Parkplätzen, die Be-
pflanzung im Außenber eich oder
die Errichtung einer zusätzlichen
Außentreppe an der W aldseite
etwa. 
Bis Weihnachten sind dann nach
und nach sechs Arztpraxen –  Dr .
Martin Eberl (Hautarzt und Allergo-
loge), Dr. Michael Fester (Facharzt
für Innere Medizin), Dr. Eva Oppel
(Fachärztin für Augenkrankheiten),
Dr. Peter Schramm (Facharzt für
Hals-, Nasen- und Ohr en-Heilkun-
de), Dr. Marc Wolfram (Facharzt für
Urologie) und Dr . Hans-Werner
Wüstenberg (Facharzt für Orthopä-
die) – sowie die Praxis für Physio-
therapie Oliver Hamm, die Praxis
für Logopädie Christian Hartel, die
Rosen-Apotheke, Orthopädietech-
nik Kern und Heinemann Optik und
Akustik eingezogen. 

Auch das Kr eiskrankenhaus Weil-
burg hat eine halbe Etage ange-
mietet: hier soll voraussichtlich am
ersten April 2013 eine geriatrische
Tagesklinik eröffnet werden.
Der Geschäftsführer des Kranken-
hauses, Peter Schermuly, begrüßte
zur Einweihungsfeier viele Gäste,
darunter auch die Mitveranstalter ,
die Firma Weimer Bau mit Ge-
schäftsführer Martin Bender sowie
als noch hinzugekommene Investo-
ren die Gebrüder Bur ggraf aus
Dehrn. 
Besonderen Dank für die große Un-
terstützung sprach Peter Schermuly
an Landrat Manfr ed Michel  und
Bürgermeister Hans-Peter Schick
aus.

„Mit der Eröf fnung des Fachärzte-
zentrums am Kr eiskrankenhaus
Weilburg erhält unser e Bevölke-
rung eine optimale gesundheitliche
Versorgung“, sagte Landrat Man-
fred Michel. „Heute ist ein Tag der
Freude“, fügte er an, „gerade die
kleineren Krankenhäuser stehen
sehr im Focus der Politik, und da
kann man nicht mit allem einver-
standen sein. Wir haben jetzt etwas
Optimales geschaffen, das unseren
Menschen zugute kommt“. Dur ch
seine unmittelbare Nähe zum Kran-
kenhaus trage das Fachärztehaus
auch zum Fortbestand der Klinik
bei, die sich in einer „gesundheit-
lich turbulenten Zeit“ behaupten
müsse.

„Die Menschen der Heimat können
sich freuen“, sagte auch Bür ger-
meister Hans-Peter Schick, der die
Anfänge des Projektes noch einmal
Revue passieren ließ. 2008 hätten
erste Gespräche mit Dr. Marc Wolf-
ram und Dr. Michael Fester über ein
Fachärztezentrum  stattgefunden.
Über verschiedene Standorte habe
der Weg schließlich zum Kreiskran-
kenhaus geführt.
Dabei habe stets auch das Ringen

um die Altstadt eine wichtige Rolle
gespielt, denn Ärzte wür den Men-
schen  in eine Stadt holen. Aber der
Standort am Krankenhaus bringe
Synergieeffekte für Medizin und Pa-
tienten, es entstehe ein Netzwerk
kurzer Wege der Hilfe. Nun gelte
es, in der Altstadt entstandene Lü-
cken wieder zu füllen. „Aufgabe
von Bürgerschaft, Wirtschaft,
Dienstleitung und Stadt, von uns
allen“, sagte er.
Der Aufstellungsbeschluss wur de
am 17. September 2009 gefasst,
der Satzungsbeschluss folgte am
24. Juni 2010. Neun Monate dauer-
te das Baurechtsverfahren. Rücken-
wind für die politische Entschei-
dung hätten auch die fast 5000 Un-
terschriften gebracht, die der För -
derverein des Krankenhauses mit
Heinz Pfeiffer an seiner Spitze ge-
sammelt hat.
Seine feste Überzeugung, dass die
angesiedelten Arztpraxen, die Ge-

Bei der Besichtigung der neuen Räume.

Im Eingangsbereich des neuen Gebäudes.
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 ist eröffnet

werbetreibenden und das Kranken-
haus zusammenwachsen wür den,
äußerte der Sprecher der Ärzte, Dr.
Marc Wolfram. 
„Wir alle haben in die Region, in
unsere Praxen und in die Patienten-
versorgung investiert“, fügte er an

und ging aus aktuellem Anlass auch
auf die Situation der Ärzte ein: so
würden trotz rund 8700 Studienan-
fänger für Medizin pr o Jahr vieler-
orts Nachfolger für Praxen fehlen.
Leistungen würden durch die Kran-
kenkassen beschränkt und Behand-
lungsfälle vorgeschrieben. „In Weil-
burg ist es nun ein ganzes Stück ge-
lungen, Voraussetzungen für die
Zukunft der ärztlichen V ersorgung
zu schaffen“. Dafür dankte er allen,
die dazu beigetragen hatten.
Dass er den Begrif f „Fachärzte-
haus“ und nicht „Fachärztezen-
trum“ benutze, liege daran, dass

eine Stellungnahme der berufs-
rechtlich zuständigen Landesärzte-
kammer zur Bezeichnung „Zen-
trum“ noch nicht vorliege. Denn
durch ein aktuelles Urteil des Bun-
desgerichtshofes dürfe der Begrif f
„Zentrum“ nicht mehr so einfach

verwendet werden, schilderte Dr .
Marc Wolfram. 
Geschäftsführer Martin Bender
von der Fir ma Weimer Bau
schließlich schilderte die vielfälti-
gen Aufgaben, die es beim Bau zu
erfüllen galt. So sei jede Praxis
und jede Abteilung anders ge-
plant worden, denn jeder Mieter
habe seine eigenen Raumauftei-
lungen und technischen Anforde-
rungen. Die meisten Arbeiten
seien von heimischen Unter neh-
men ausgeführt worden. 

(Text und Fotos: Margit Bach)Landrat Manfred Michel. Urologe Dr. Marc Wolfram. Geschäftsführer Peter Schermuly.

Martin Bender (links) mit Bürgermeister Hans-Peter Schick (Mitte) und Peter
Schermuly .

Viele Gäste waren der Einladung gefolgt.
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Unsere Partner im Fachärztehaus
Im Dezember ist schon viel Leben im
Fachärztehaus eingekehrt und bis auf wenige
Praxen hat der Alltag schon begonnen. Auch die
letzten Fachärzte werden in Kürze ihre Praxis-
Räume beziehen. Wir stellen die Partner vor, die
bis Redaktionsschluss eingezogen waren.

Auch die Praxis der Augenärztin
Dr. med. Eva Oppel ist in das
neue Fachärztehaus umgezogen.
In modernen, hellen Praxisräumen
werden die Patienten von einem
freundlichen Team empfangen:
Kerstin Bebber, Stephanie Glinka,
Gabriele Holder und Anke Schäfer
kümmern sich liebevoll um die
Anliegen der Patienten. Die Praxis
verfügt über einen Barriere freien
Zugang, und vor dem Gebäude
ist genügend Parkraum vorhan-
den. Untersuchungen werden mit
modernster Hightech-Diagnostik
ausgeführt.
„Die sechs  Fachärzte unter einem
Dach – mit Übergang zum Kran-
kenhaus – pflegen auch unter ei-
nander eine gute V erständigung

und Zusammenarbeit, um eine
optimale Patientenversorgung zu
gewährleisten“, sagt Dr . Eva
Oppel, „medizinnahe Gewerbe
stellen eine wichtige Er gänzung
und Kooperation dar“.
Auch weist sie auf das sehr gute
Einvernehmen mit dem Kranken-
haus und dem ärztlichen Ber eit-
schaftsdienst hin. Und nicht uner-
wähnt bleiben soll die „gute Fee“,
die sich hinter den Kulissen darum
kümmert, dass sich die Praxis
immer im besten Licht präsentiert:
Birgitt Boretzky. 
Augenärztin Dr. med. Eva Oppel,
Fachärztehaus Weilburg, Am
Steinbühl 4b, 35781 W eilburg,
Tel. (06471) 30006, Fax. (06471)
7099, e-Mail eva.oppel@web.de

Nachdem jetzt das zweite Fach-
geschäft von „Heinemann Optik
& Akustik“ in Weilburg eröffnet
hat, wurden die beiden Ber eiche
geteilt: im Fachärztehaus ist nun
„Heinemann Akustik“ angesie-
delt, in der W eilburger Langasse
30 bleibt weiterhin „Heinemann
Optik“ beheima-
tet.
Im Fachärztehaus
sind die Hörakus-
tikmeisterin Petra
Brauer und die Ge-
sellin Kathrin Stingl
für die Anliegen
der Kunden da.
Geboten wird mo-
dernste Technik
und individuelle
Beratung für alle
Fragen rund um
das Thema
„Hören“.
So ist Hör gerät
nicht gleich Hörge-
rät. Welche Baurei-
hen gibt es? Wie ist die Funktions-
weise von Hörgeräten? Wie hoch
sind die Kosten? W enn Sie sich

zum ersten Mal mit dem Thema
Schwerhörigkeit beschäftigen, ist
der Informationsbedarf groß. Die
beiden Hörgeräte-Akustikerinnen
beraten individuell. „Es ist wich-
tig, das Bewusstsein für das
Thema „Hören“ zu för dern und
über die Ursachen von Hörverlust

zu informieren“, wissen die bei-
den Fachfrauen. Oft spür e man
selbst am spätesten, dass man
nicht mehr richtig hör e. Und die
Umgebung hätte es längst schon
bemerkt. Daher empfiehlt Kathrin
Stingl: „Nehmen Sie sich eine
halbe Stunde Zeit und wir machen
einen Hörtest“.  
Die Öffnungszeiten sind Montag
bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr
(Änderungen vorbehalten).
Bei Redaktionsschluss stand die
neue Telefonnummer im Fachärz-
tehaus noch nicht fest. Rückfragen
können unter (06471) 7157 ge-
stellt werden.
www.optik-akustik-heinemann.de

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
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Unsere Partner im Fachärztehaus

Der Facharzt für Orthopädie, Dr.
Hans-Werner Wüstenberg, hat
ebenfalls seine Praxisräume im
neuen Fachärztehaus bezogen.
Und die Praxis ist von Beginn an
voller Patienten, denn viele Men-
schen mit den unterschiedlichsten
orthopädischen Problemen kom-
men zu Dr . Wüstenberg. Sechs
Arzthelferinnen stehen ihm zur
Seite: Isabell Burger, Ludmilla Hal-
ler, Gertrude Kowacs, Ramona
Schmidt, Aline Stopfinger und
Marga Völpel.  Derzeit gehört
auch Praktikantin Serpil Firat zum
Team. Geboten wird der V ielzahl
der orthopädischen Pr obleme
entsprechend auch eine V ielzahl

an Therapien wie Stoßwellen, In-
fusion, Hochvolt, Ultraschall, La-
sertherapie, Interferenz-Strom
oder Jontophorese. Auch Rönt-
gen wird durchgeführt, weiterhin
Knochendichtemessungen. Und
natürlich werden Verbände,
Schienen, Gips und alles, was
dazu gehört, angelegt.
Die Öffnungszeiten sind Montag,
Dienstag, Donnerstag von 7.30
bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie
Mittwoch und Freitag von 7.30 bis
14 Uhr. Praxis für Orthopädie Dr .
Hans-Werner Wüstenberg, Fach-
ärztehaus, Am Steinbühl 4b,
35781 Weilburg, Tel. (06471)
39068. 

Im Sanitätshaus „Orthopädie-
technik Kern GmbH“ erwartet
den Besucher ein breites Angebot
an Produkten namhafter Herstel-
ler für Gesundheit und mehr
Wohlbefinden.  Für die Geschäfts-
führerin Martina Kern und den Or-
thopädietechniker-Meister Marco
Link ist in W eilburg ein Traum in
Erfüllung gegangen: Die Selb-
ständigkeit mit einem eigenen Sa-
nitätshaus. Mit dem Umzug in das
Fachärztehaus will das Unter neh-
men seinen Kunden aus den Fach-
arztpraxen, der nahegelegenen

Klinik und dem Umland entgegen
kommen. „Wir wollen die W ege
so kurz wie möglich halten.“
Auf mehr als 300 Quadratmeter
Fläche wird in einem moder nen
Ambiente eine komplette Versor-
gung mit Heil- und Hilfsmitteln für
zu Hause, in der Freizeit, im Beruf
und bei der Pflege aus einer Hand
und vor allem eine kompetente,
freundliche und diskrete Beratung
geboten. 
Das klassische Sanitätshauspr o-
gramm sowie alles zum Thema
Gesundheit, technische Orthopä-

die, Kompressionsstrumpf- und
Lymphtherapie, Brustprothetik,
Rehabilitation und Medizintechnik
steht hier im V ordergrund. Eine
moderne orthopädietechnische
Werkstätte, gut ausgebildetes
und geschultes Personal, gr oßzü-
gige helle Räumlichkeiten, ein
ebenerdiger Zugang und zahlr ei-
che Parkplätze direkt vor Ort ge-
hören zum Service. Auch eine klei-
ne Auswahl an Reha-Pr odukten -
wie Rollatoren und Hilfsmittel für
das Bad – kann man hier dir ekt
mitnehmen. 
Mit modernen Maschinen für die
gesamte orthopädietechnische
Fertigung ist die W erkstätte auf
dem neusten technischen Stand.
Hier werden vor Ort Bein- und
Armprothesen, Orthesen, Korset-
te und Mieder angefertigt. Aber
auch Einlagen in Maßanfertigung,
wie etwa nach sensomotorischem
Muster, werden hergestellt. Hoch-
qualifizierte Beratung sowie das
Finden von optimalen Individual-
lösungen für die Patienten sind
dem Orthopädietechniker-Meis-

ter eine selbstverständliche
Pflicht. 
Geöffnet ist von Montag bis Fr ei-
tag, 8 bis 18 Uhr . Außerdem ist
das Sanitätshaus-Team telefo-
nisch unter (06471) 42 93 77 zu er-
reichen.

Der Facharzt für Ur ologie, Dr.
Marc Wolfram, ist für alle Proble-
me rund um Nier e, Blase und
männliche Geschlechtsorgane
sowie für V orsorgeuntersuchun-
gen der richtige Ansprechpartner.
Mit seinem Team von sechs Mitar-
beiterinnen – Susanne Schlägel,
Ingrid Stock-Welker, Pia Ber n-
hardt, Marion Hautzel, Inge
Schönwetter und Sabine Finster -
seifer – hat er erfahrene Hilfen an
seiner Seite. Vier der Frauen sind
schon seit mehr als 20 Jahr en in
der Praxis tätig (auch schon beim
Vorgänger Dr. Fischer).

Im kommenden Jahr wir d das
Team noch durch Kathrin Wolfram
verstärkt, die ebenfalls den Ab-
schluss zur Fachärztin für Urologie
ablegen wird. 
Röntgenuntersuchungen und La-
boruntersuchungen können vor
Ort in  der Praxis dur chgeführt
werden.
Die Öffnungszeiten sind Montag,
Dienstag und Donnerstag von
7.30 bis 11.30 Uhr und 14 bis 17
Uhr, Freitag von 7.30 bis 11.30
Uhr, mittwochs nur nach Vereinba-
rung.
Kontakt: Telefon (06471) 2660.
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Die Rosenapotheke von Elke
Wissig ist vom Postplatz in das
neue Fachärztehaus am W eilbur-
ger Krankenhaus umgezogen.
Die Kunden finden dort auf rund
75 Quadratmetern Verkaufsfläche
das komplette Apothekensorti-
ment mit Arzneimitteln, Homöo-
pathie, Diabetikerbedarf, Kosme-
tik und Körperpflege, dem V er-
leih von Milchpumpen und Baby-
waagen und als Service das
Messen von Blutdruck und Blut-
zucker.
Das Team besteht aus dem Filial-
leiter, Apotheker Christian Burger,
den Apothekerinnen Christiane
Wilcke-Jahn und der Inhaberin
Elke Wissig, den phar mazeutisch

technischen Assistentinnen Gabi
Obermann, Isabell W olf und Ka-
tharina Horn sowie den phar ma-
zeutisch kaufmännischen Assis-
tentinnen Heike Fritsch und Ga-
briele Stockmann. Fahrerin Doro-
thea Kramer rundet das Team ab,
denn der Botendienst für die Kun-
den gehört zum Service der Apo-
theke. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, Dinge per T elefon oder
eMail unter  rosen-apotheke-weil-
burg@web.de bestellen. 
Die Öffnungszeiten sind vor erst
von Montag bis Freitag von 8 bis
18.30 und Samstag von 8 bis 13
Uhr.
Rosen-Apotheke, Am Steinbühl,
Weilburg, (06471) 2259.

Der Schwerpunkt der Physiothe-
rapie-Praxis Oliver Hamm liegt
bei chirurgischen, orthopädischen
und neurologischen Behandlun-
gen. Zum Leistungsangebot zäh-
len neben der klassischen Massa-
getherapie und Krankengymnas-
tik auch Manuelle Therapie, Ma-

nuelle Lymphdrainage, PNF, Bo-
bath, Sportphysiotherapie und
Kälte-, Wärme- und Traktionsbe-
handlungen. 
Die angestellten Physiotherapeu-
tinnen Michèle Schuchardt, Esther
Kurz, Sabine Jakob, Katharina Da-
niel, Anika Schäfer (derzeit in El-

ternzeit) bilden sich r egelmäßig
fort, um einen größtmöglichen
Therapieerfolg zu gewährleisten.
Die beiden Rezeptionskräfte Mo-
nika Lein, Ute Hamm sor gen für
den reibungslosen Praxisablauf
und die  T erminverwaltung. Pra-
xisinhaber ist Oliver Hamm, Kurs-
leiterin Iris Hamm.
Durch die räumliche V ergröße-
rung können nun auch Gesund-
heits- und Präventionskurse wie
beispielsweise Rückenschule
oder Wirbelsäulengymnastik in
der Praxis angeboten wer den.
Während man noch vor wenigen
Jahren davon ausging, dass Scho-
nung die beste Therapie für Rü-
ckenschmerzen sei, sind Fachleu-
te heute anderer Meinung. Aktu-
elle Studien belegen, dass gera-
de Bewegungsmangel eine
häufige Ursache von Rücken-
schmerzen und ander en Be-

schwerden im Ber eich des Mus-
kel-Skelett-Systems ist. Dem Be-
wegungsmangel will Sportwis-
senschaftlerin Iris Hamm mit Ge-
sundheits- und Präventionskursen
entgegenwirken. Durch kleine
Gruppen wird eine optimale Trai-
ningsbetreuung gewährleistet –
und gemeinsam trainiert es sich
leichter. Neben funktioneller Kräf-
tigung, Beweglichkeits- und
Gleichgewichtstraining hat auch
die Entspannung und der damit
verbundene Abbau von psy-
chischen Risikofaktoren /Stresso-
ren einen gr oßen Anteil an der
Reduzierung von Rückenschmer -
zen und der Steigerung des
Wohlbefindens.  Die Kosten für
die Präventionskurse werden zum
Teil von den gesetzlichen Kran-
kenkassen übernommen.
Kontakt: Telefon (06471) 5701.
www.physio-hamm.com

Unsere Partner im Fachärztehaus

Der staatlich examinierte Logopä-
de Christian Hartel und die staat-
lich examinierte Logopädin
Heike Jung untersuchen und be-
handeln Patienten jeden Alters
mit Sprach,- Sprech-, Stimm,- und
Schluckstörungen sowie zentral-
auditiven Wahrnehmungsstörun-
gen.
Beispielsweise bei Kinder n: Stö-
rungen der Sprachentwicklung
wie eingeschränkter W ortschatz,
grammatikalische Schwächen,
Probleme bei der Lautbildung
und Lautdifferenzierung, Störun-
gen der Mundmotorik, bei Kiefer-
fehlstellungen, Störungen des Re-
deflusses, Lese- Rechtschr eib-

schwäche, ange-
borene Fehlbil-
dungen im Ge-
sichtsbereich,
zentralmotori-
sche Körperbe-
hinderungen und
Hörstörungen.
Bei Erwachse-
nen: Sprach- und
Sprechstörungen
sowie Schluck-
störungen nach
einem Schlagan-
fall oder Unfall,
Sprechstörungen
bei degenerati-
ven Hirnerkran-

kungen, Stimmstörungen funktio-
nell oder nach Operationen sowie
Redeflussstörungen.
Das Ziel einer logopädischen
Therapie ist es, die Kommunika-
tionsfähigkeit zu verbesser n
oder zu erhalten, bei Patienten
mit Schluckstörungen die orale
Nahrungsaufnahme wieder zu er-
möglichen oder   Komplikatio-
nen wie eine Lungenentzündung
zu verhindern. Ziel kann auch die
Schulfähigkeit eines Kindes oder
die Wiedererlangung der Berufs-
tätigkeit eines Erwachsenen
sein.
Logopädische Praxis Christian
Hartel, Tel. (06471) 379 259.
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„Liebe Mitglieder unseres Fördervereins,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie soll Gesundheitsversor gung
in den nächsten Jahr en funktio-
nieren bei einer älter werdenden
Bevölkerung und dem derzeiti-
gen Ärztemangel? Diese Frage
wird derzeit unter allen Experten
im Krankenhauswesen, aber auch
bei den niedergelassenen Ärzten
immer mehr diskutiert und steht
ganz oben auf der Agenda von zu
lösenden Problemen unserer Ge-
sellschaft.
Scheinbar nicht angekommen ist
diese Fragestellung bei unser em
derzeitigen Gesundheitsminister.
Bei gleichzeitigen Milliar denerlö-
sen der Krankenkassen erhalten die
Leistungserbringer auf der anderen
Seite weiterhin nicht die notwendi-
ge Honorierung ihr er Leistungen.
Im Krankenhausbereich heißt dies
konkret, dass derzeit zwischen 4
Prozent und 5  Prozent der entste-
henden Kosten nicht r efinanziert
werden. Dies kann nur der Bundes-
gesundheitsminister im Rahmen
einer Änderung des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes beeinflussen. 
Neben den höher werdenden Tarif-
steigerungskosten ist im Kranken-
hausbereich die zwischen 20  Pr o-
zent und 30  Prozent liegende Erhö-
hung der Haftpflichtversicherungs-
prämien, steigende Energie kosten,
etc. anzuführen. Auch wird der er-
höhte Aufwand für die zunehmen-
de Multimorbidität (dt. Mehrfacher-
krankungen)  der Patientinnen und
Patienten einseitig auf die Kranken-
häuser sowie die niedergelassenen
Ärzte abgewälzt. Bei Fallzahlsteige-
rungen werden die Kosten gede-
ckelt, so dass dies hessenweit zur
Senkung der Fallpauschalen-Preise
führt. Dies ist aus Sicht der Kranken-
häuser, insbesondere aus Sicht der
Patientinnen und der Patienten, ein
Skandal. Das demnächst 50  Pr o-
zent der Kliniken erwarten defizitär
zu wirtschaften, spricht für sich. 
Auch soll nicht unerwähnt bleiben,
dass im Altenpflegebereich zahlrei-
che Hausaufgaben nicht gemacht
sind. Wenn man sich hier die Perso-
nalbesetzung im Pflegedienst an-
schaut, die über die Pflegesätze
durch die Pflegekassen finanziert
werden, so ist hier die Situation
teilweise noch schlimmer als in den
Krankenhäusern. Zunehmender

Wettbewerb und der Fachkräfte-
mangel tun ihr Übriges. 
Zu leiden unter dieser Situation
haben insbesondere die kleineren
kommunalen Krankenhäuser im
ländlichen Raum, da hier ein br ei-
tes Leistungsspektrum für die Be-
völkerung im Sinne einer wohnort-
nahen Versorgung vorgehalten
wird, während die Finanzierung
hier schon lange nicht mehr aus-
reicht. So haben diese und weitere
Rahmenbedingungen u.a. dazu ge-
führt, dass immer mehr kleinere be-
legärztlich geführte geburtshilfli-
che Abteilungen schließen muss-
ten bzw. von der Schließung be-
droht sind. 
So finden sich keine Belegärzte
mehr, weil diese Tätigkeit aus
deren Sicht nicht mehr adäquat ho-
noriert wird und man deshalb diese
Belastung nicht mehr auf sich neh-
men will. Ursprünglich war es ein-
mal Ziel der deutschen Gesund-
heitspolitik, das Belegarztwesen zu
stärken. Darüber hinaus wur de
durch zahlreiche Veränderungen
der Rahmenbedingungen die Zen-
trenbildung im Ber eich der Ge-
burtshilfe beschleunigt.
In Hessen geht man zwischenzeit-
lich im Rahmen der Krankenhaus-
planung davon aus, dass eine ge-
burtshilfliche Abteilung pr o Land-
kreis ausreicht. Durch fehlende
 Belegärzte und den Ärztemangel
allgemein mussten wir dann mit
 teuren Honorarärzten einen 24-
stündigen fachärztlichen Dienst si-
cherstellen. Gleichzeitig pendelte
sich die Zahl der Geburten in den
letzten Jahren auf nunmehr 270
pro Jahr ein. Unter den jetzigen
Rahmenbedingungen kann man
eine Abteilung als kleiner es Kran-
kenhaus so nicht betreiben. 
Die Entscheidung, die geburtshilfli-
che Abteilung zu schließen, ist nie-
mand leicht gefallen. W ir alle wis-
sen, dass eine solche Abteilung
auch ein Imagefaktor für ein Kran-
kenhaus ist. T rotzdem gab letzt-
endlich den Ausschlag, dass man
bei auflaufenden Defiziten nicht
das gesamte Krankenhaus mit sei-
nen übrigen Fachabteilungen in
seinem Bestand gefähr den darf.
Selbstverständlich gab es hier
keine betriebsbedingten Kündi-

gungen und auch mit den Beleghe-
bammen haben wir uns gütlich auf
die Auflösung der bestehenden
Verträge geeinigt. 

Nun gilt es, 
nach vorne 
zu schauen
Nun gilt es nach vor ne zu schauen
und die richtigen Entscheidungen
zur weiteren Ausrichtung unser es
Krankenhauses zu treffen. Wichtige
Schritte hierbei waren der Einstieg
in den Betrieb eines Alten- und
Pflegeheimes in Löhnberg und ins-
besondere die Umsetzung des Pro-
jektes „Fachärztehaus am Kranken-
haus“. Dies war sicherlich das wich-
tigste Projekt in den zurückliegen-
den Jahren und V oraussetzung
einer sinnvollen Verzahnung fach-
ärztlicher Versorgung mit dem
Krankenhaus.
Es freut mich deshalb ganz beson-
ders, dass die große Mühe der zu-
rückliegenden drei Jahre am Ende
doch unter größtem Einsatz erfolg-
reich war. Der Zuspruch vieler Bür -
gerinnen und Bürger sowie Patien-
tinnen und Patienten unserer Regi-
on zeigte mir, dass die Bevölkerung
sich in hohem Maße über die Um-
setzung dieses Pr ojektes gefreut
hat. Besonders hervor gehoben
wurde, dass man künftig hier ein
sehr breit gefächertes medizi-
nisch/pflegerisches Angebot an
einem Ort vorfindet. Die medizin-
nahen Betriebe sowie einige Pra-
xen sind schon in Betrieb. Die noch
fehlenden werden zu Beginn des
neuen Jahres umziehen. Auch wir
werden im Fachärztehaus eine ger-
iatrische Tagesklinik betreiben, die
voraussichtlich am 1.4.2013 in Be-
trieb gehen soll. 
Aufgrund der erheblich verschärf-
ten finanziellen Rahmenbedingun-
gen müssen wir wieder einmal er -
hebliche Einsparungen umsetzen.
Wir bemühen uns dies immer unter
dem Gesichtspunkt der V ersor-
gungsqualität für unsere Patientin-
nen und Patienten zu tun. Es wir d
aber leider schmerzliche Einschnit-
te geben müssen. Darüber hinaus
werden wir verstärkt mit Nachbar-
kliniken in der Region kooperieren.
Unsere Mitgliedschaft in der Klinik-

verbund Hessen GmbH, ein Zu-
sammenschluss von 30 kommuna-
len hessischen Kliniken, war hierbei
ein erster Schritt. Wichtig zu wissen
hierbei ist es, dass wir als Notfall-
krankenhaus unverzichtbar sind. Al-
lerdings müssen hierzu auch die
notwendigen Rahmenbedingun-
gen seitens der politischen Ebene
so gesteckt sein, dass sich auch ein
kleineres Krankenhaus auf Dauer
selbst tragen kann. 
Insofern kämpfen wir weiter für
eine wohnortnahe Versorgung der
Bevölkerung in der Region Ober -
lahn und darüber hinaus auch im
gesamten Landkreis. Dafür möchte
ich, liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, um Ihre Unterstützung bei
dieser nicht leichten Aufgabe bit-
ten. Unser Förderverein ist hierbei
ein wichtiges Forum für die Bürger,
die mit einer Mitgliedschaft ihr e
Unterstützung für unser Kranken-
haus bekräftigen. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien ein gesegnetes, fr ohes Weih-
nachtsfest sowie ein erfolgr eiches
und vor allen Dingen gesundes
neues Jahr 2013. 
Herzlichst Ihr
Peter Schermuly
Geschäftsführer
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Diesmal ging es um „Gefäßchirurgie/Diabetes mellitus“

Gesundheitstag war wieder gut besucht
Doris Thiel aus Gießen freute sich:
sie war am 29. September extra
zum Gesundheitstag im W eilbur-
ger Kreiskrankenhaus an gereist,
um das Angebot einer Ultraschall-
Untersuchung der Halsschlagader
zu nutzen. „Ich hätte nor maler-
weise monatelang auf einen T er-
min warten müssen“, erzählte die
Besucherin.
Auch wenn die  kostenlosen Ge-
sundheitstests wieder sehr stark
genutzt wurden und diesmal Ter-
mine vergeben worden waren,
wurde ihre Mühe belohnt: eine
Person war nicht gekommen und
Doris Thiel konnte einspringen.
Auch der 72jährige Horst Knöpp
aus Möttau hatte bei der Ärztin
Pia Althen die Ultraschall-Untersu-
chung der Halsschlagader ma-
chen lassen und fr eute sich, dass
alles Bestens war. Robert Schickel
aus Oberselters (74) stellte sich
auf dem Laufband einem Dur ch-
blutungstest, den Arzthelferin Ka-
trin Hofmann mit ihm durchführte.

Auch hier gabs ein strahlendes
Gesicht für das „alles in Or d-
nung“.
Der zwölfte Gesundheitstag, zu

dem der För derverein des Kr eis-
krankenhauses Weilburg in die
Klinik eingeladen hatte, war wie-
der sehr gut besucht. In seinen
Begrüßungsworten hob der För -
dervereinsvorsitzende Heinz Pfeif-
fer hervor, dass der Verein seit 15
Jahren bestehe und im Dur ch-

schnitt pro Jahr die Klinik mit
20 000 bis 30 000 Euro  unterstüt-
ze. Peter Scher muly, der Ge-
schäftsführer des Krankenhauses,
bedankte sich bei dem Förderver-
einsvorsitzenden für das enor me
Engagement. 
Das Thema  „Gefäßchirurgie/ Dia-
betes Mellitus“ stand diesmal im
Mittelpunkt. Und als Höhepunkt
konnten die Besucher wieder live
an einer Operation teilhaben: der

leitende Oberarzt Jens Andrick
nahm vor laufender Kamera eine
Bypass-Operation vor. Zu seinem
Team gehörte auch Chefarzt Dr .
Hans-Walter Müller. 
Gezeigt wurde, wie ein teilweise
verschlossenes Gefäß „r epariert“
wurde. Für Fragen aus dem Publi-
kum stand im Kommunikationszen-
trum der Assistenzarzt Erik Rauch-
fuß bereit. Er gab den Zuschauer n
mit auf den W eg, dass sie bei

Leitender Oberarzt
Jens  Andrick.
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Schmerzen in den Beinen nicht
lange warten sollten. Denn man
solle abklären, ob es sich um ein or-
thopädisches Problem oder ein
verstopftes Gefäß handele. Dies
sei eine ernst zu nehmende Erkran-
kung, die im Extr emfall sogar le-
bensbedrohlich werden könne.
Begleitende Vorträge hielten spä-
ter Dr. Markus Hofmann zu „Ge-
wichtsabnahme durch gesunde
Ernährung“ und „Moderne medi-
kamentöse Behandlung des Dia-
betes mellitus Typ 2“, Dr. Michael
Seng über „Kranke Gefäße – muss
das sein?“ und die Diätberaterin
Petra Mettenmeyer erklärte den
Diabetes mellitus Typ 2. 

Die Diätassistentinnen Antje Sa-
verschel und Stephanie Schimmel
hatten Nahrungsmittel aufgebaut
und zeigten der en Zuckergehalt
auf. So enthält eine Scheibe
Toastbrot fünf Zuckerwürfel, eine
Banane zehn und ein Schälchen
Nudeln sogar zwölf. Weiterhin in-
formierten sie über gesunde Er -
nährung. 
Auch gab es etliche Fachfir men,
die ihre Produkte vorstellten. Im
Eingangsbereich des Krankenhau-
ses war ein begehbares Gefäßmo-
dell aufgebaut und das DRK prä-
sentierte seinen Krankentrans-
portwagen.

(Text und Fotos: Margit Bach)
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Vortrag von Dr. med. Michael Seng

„Kranke Gefäße, muss das sein?“
Ich möchte Ihnen nahebringen,
warum Gefäße krank werden, was
man dagegen tun kann und Ihnen
aufzeigen, dass es absolut kein
Schicksal ist und dass nicht jeder
früher oder später an Gefäßer -
krankungen leidet. 
Zunächst möchte ich erläuter n,
was Gefäße krank macht. Da
haben wir verschiedene sog. Risi-
kofaktoren die wichtig sind, davon
sind das Rauchen, der Zucker ,
hoher Blutdruck sowie hohe Cho-
lesterinwerte, verbunden mit Be-
wegungsmangel zu nennen. Einen
Risikofaktor können wir leider nicht
beeinflussen, es handelt sich dabei
um das Alter, denn je älter Gefäße
werden, desto weniger elastisch
und starrer werden sie. 
Mit so einem Gefäß ist es wie mit
einem Gummischlauch, am Anfang
ist der Gartenschlauch elastisch und
kommt um jede Biegung und nach
einem Sommer in der Sonne ist aus
dem elastischen Gummischlauch
ein relativ hartes Gebilde gewor -
den, das dann durchaus auch Risse
aufweisen kann und nicht mehr so
locker auf den Schlauchwagen
passt. 

Vom Gummischlauch zum Schr ott-
gefäß, Sie können sich vorstellen,
dass eine Gefäßbelastung zu Verän-
derungen des Gefäßes führt, so
dass diese zunehmend verkalken
und zum Schluss dann nur noch ein
altes Heizungsrohr mit viel Kalk und
sonstigen Resten besteht. Das ist
bei menschlichen Gefäßen ganz
ähnlich, nur besteht es da nicht aus
Kalk sondern aus Cholesterol-Abla-
gerungen und Stoffwechselproduk-
ten die ganz nor malerweise anfal-
len. 
Wie kann man also die Gefäßquali-
tät feststellen? Nun, eine einfache
Methode ist die Blutdruckmessung
von Armen und Beinen, da muss
eine gewisse Relation vorhanden
sein und wenn die Blutdruckwerte
an den Beinen beispielsweise nied-
riger sind als an den Ar men, dann
zeigt das eine Dur chblutungsstö-
rung.
Eine sehr elegante Methode ist die
Ultraschalluntersuchung von Hals-
schlagader oder Bauchschlagader .
Diese kann mit einer Strömungs-
messung, einem sogenannten
Farbdoppler verbunden wer den.
Mit Röntgenuntersuchung wird bei

Verdacht auf Veränderungen gerne
mit Kontrastmittel untersucht, aller-
dings hat das zur Folge, dass Rönt-
genstrahlen eingesetzt werden und
Kontrastmittel in die V ene oder in
die Arterie gegeben wer den müs-
sen. Zusätzlich gibt es noch eine
Kernspinuntersuchung, diese zeigt
in sehr genauem Umfang V erände-
rungen an, ist aber ebenfalls mit
Kontrastmittel und im Einzelfall nur
bei schwierigen Fragestellungen
notwendig.

Was kann man also tun,
um seine Gefäße
gesund zu erhalten?

Das Rauchen hat eine schwer e
Schädigung zur Folge, also muss
das Rauchen aufgegeben wer den,
ein vorhandener Diabetes (Zucker -
krankheit) muss gut eingestellt wer-
den, am bestehen sollte man aber
einfach vorbeugen und sich in jun-
gen Jahren bereits ausreichend be-
wegen und entsprechend ernähren.
Die heutige Ernährungsgewohnheit
von vielen jungen Leuten mit Fast-
food und Schnellimbiss-Restaurants
ist hierfür eine große Gefahr. 

Regelmäßig muss der Blutdruck
kontrolliert werden und wenn er-
höhte Blutdruckwerte festgestellt
werden, dann müssen diese auch
behandelt werden und zwar so be-
handelt werden, dass die hohen
Blutdruckwerte unter 140 mmHg
liegen. Die Cholesterinwerte kann
man messen und man kann sie mit
Ernährung beeinflussen, gegebe-
nenfalls muss aber auch sogar ein
Medikament gegeben werden. Das
beste Rezept, das für alle Gesunden
aber auch für die bereits erkrankten
gestellt werden kann ist Bewegung,
Bewegung, Bewegung!
Und so hoffe ich, dass ich Sie als Ge-
fäßpatient nicht in der Spr echstun-
de treffen muss sonder n dass sie
durch einen aktiven und bewe-
gungsfreudigen Lebensstil mit kran-
ken Gefäßen nichts zu tun haben
werden.

Dr. Michael Seng.

Jürgen Brater: 
Bier auf Wein, das lass sein!
Die unsinnigsten Regeln und
Ermahnungen
Eichborn Verlag/Bastei-Lübbe.
Vollständig überarbeitete Neu-
ausgabe 2012.
176 Seiten. 
ISBN 978-3847905165  
Preis: 10.00 Euro (auch als
eBook erhältlich: 4.99 Euro)                                                                                                                                                                                   
Zieh dich im W inter warm an,
sonst erkältest du dich! W enn du
abnehmen willst, tr eib möglichst
viel Sport! Lies nicht bei schlech-
tem Licht, du ver dirbst dir die
Augen! Jeder von uns hat solche
Ratschläge und Sprüche tausend-
mal gehört. Aber stimmt das ei-
gentlich, was uns da dauer nd er-
zählt wird? Jürgen Brater hat den
Wissensschatz des gemeinen
Volks auf seinen W ahrheitsgehalt

abgeklopft und meldet zu unserer
grenzenlosen Erleichterung: das
meiste davon ist Quatsch. Er er -
klärt, warum wir von drei oder sie-
ben Hornissenstichen nicht ster -
ben, ohne Angst bei Gewitter in
der Badewanne bleiben und auch
gefahrlos Spinat aufwär men dür-
fen. Aber auch durchaus sinnvolle

Regeln und Verbote werden dar-
gestellt und amüsant erklärt. 
Jürgen Brater, geb. 1948, schloss
sein Studium der Medizin und
Zahnmedizin mit der Promotion ab
und praktizierte bis 1996 in eigener
Niederlassung. Seitdem ist er als
Seminarleiter in der Aus- und Wei-
terbildung medizinischer Fachkräf-
te sowie als Fachbuchautor tätig.

Richard Taylor: 
Im Dunkeln würfeln
Potraits, Bilder und Geschichten
einer Demenz
Verlag Hans Huber. 2011.
125 Seiten.
ISBN: 978-3456849683.
Preis: 24,95 Euro (auch als
eBook erhältlich: 21.99 Euro)                                                                
„Jedes Mal, wenn ich ein W ort
nicht finde, habe ich wahnsinnige
Angst. Was werde ich fühlen, wenn
ich keine W orte mehr habe?
Manchmal, vor allem wenn ich
müde bin, klingen meine Sätze für

mich, als wür de ich im Dunkeln
würfeln. Ich weiß, ich habe gewür-
felt, ich höre es auf dem Tisch kla-
cken, aber ich weiß nicht, was ich
gewürfelt habe, weil ich im Dun-
keln stehe.“ (Richard Taylor)
In diesem Band sind die stärksten
und eindringlichsten Aussagen,
Beschreibungen und Metapher n
von Richard Taylors Leben mit sei-
ner Demenz zusammengefasst. Ri-
chard Taylor ist Psychologe aus
Texas und selbst von einer Demenz
betroffen. Seine Texte werden mit
Portraits und Fotografien seines
Lektors Jürgen Georg illustriert.

Elmar Frink

Lesetipps
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Dr. Markus Hofmann

Gewichtsabnahme durch
gesunde Ernährung
Ist für eine dauerhafte Ge-
wichtsabnahme eine gesunde
Ernährung überhaupt notwen-
dig, oder anders herum gefragt,
kann gesunde Er nährung uns
auf dem Weg zu einer dauerhaf-
ten und anhaltenden Gewichts-
reduktion unterstützen? 
Falsche Ernährung und Bewe-
gungsmangel haben in den letz-
ten Jahrzehnten in der deutschen
Gesellschaft dazu geführt, dass
2/3 der deutschen erwachsenen
Männer und etwas über die Hälfte
der erwachsenen deutschen Frau-
en an Übergewicht leiden. Zuneh-
mend sind auch Kinder von dieser
„Volksseuche“ betroffen. 
Welchen Beitrag kann gesunde Er-
nährung leisten, dieser fatalen Ent-
wicklung entgegen zu wirken? Das
Entscheidende ist nicht unbedingt
eine sog. gesunde Er nährung die
niemand genau definier en kann,
sondern viel mehr eine konsequen-
te Umstellung der Lebensgewohn-
heiten durch eine ausgewogene
Kost in Verbindung mit einer regel-
mäßigen körperlichen Bewegung. 
Diese Faktoren können dazu füh-
ren, dass es zu einer kontinuierli-
chen langsamen Gewichtsredukti-
on und einer dann auch anhalten-
den Minderung des Körper ge-
wichtes kommen kann. Es ist
wichtig, die Nahrungspr odukte
sorgfältig auszuwählen. Hier ist
insbesondere auf saisonale und
regionale Produkte zu achten. 

Des weiteren ist es wichtig, viel-
seitig zu essen, mehrmals am Tag
Getreideprodukte, reichlich Ge-
müse und Obst zu sich zu neh-
men. Fleisch und Fisch sind sinn-
voll, allerdings nicht täglich. Fett
und fettreiche Nahrungsmittel
sollten in Maßen genossen wer -
den. Zucker und Salz sollte in der
Aufnahme reduziert werden.
Neben allem steht eine reichliche
Flüssigkeitszufuhr. 
Auch das sich Zeitnehmen und
Genießen muss wieder einen fes-
ten Stellenwert bei der Nahrungs-
aufnahme bekommen. So gilt es,
auch nur zu essen, wenn man wirk-
lich Hunger hat und allen mögli-
chen Verlockungen und V erfüh-
rungen in unser em täglichen
Leben zu widerstehen. Auf tägli-
che Bewegung ist dabei unbe-
dingt zu achten, denn nur so ist es
möglich Kalorien abzubauen. Eine
vermeintlich gesunde Er nährung
ist dabei nicht im V ordergrund,
sollte jedoch angestrebt werden.

Moderne medikamentöse
Behandlung des
Diabetes mellitus Typ 2

Ca. 10 Pr ozent der deutschen
Bevölkerung leiden an Diabetes
mellitus. Dabei ist mit weit über
90 Prozent der Diabetes melli-
tus Typ 2 der häufigste Vertreter
dieser Erkrankung. 

Eng assoziiert ist diese For m des
Diabetes mit Übergewicht und die
Erhöhung des Blutzuckers wir d
bei diesem Diabetes-T yp durch
eine verminderte Wirkung von In-
sulin auf die Körperzellen, verbun-
den mit einer verringerten Aus-
schüttung dieses Hor mones aus
der Bauchspeicheldrüse verur -
sacht. 
Folge der Erkrankung kann die
vorzeitige Arteriosklerose der gro-
ßen Gefäße, die zum Beispiel zu
Herzinfarkt, Schlaganfällen, Nie-
renschäden und Dur chblutungs-
störungen in den Beinen führt,
sein. Aber auch die kleinen Gefä-
ße und die Nerven können ge-
schädigt werden, dies zeigt sich z.
B. in Nier enschäden, Erkrankun-
gen der Haut und der Muskulatur
und Augenschäden.
Neben der dringend gebotenen
Veränderungen der Lebensum-
stände, d.h. Gewichtsr eduktion
und vermehrte Bewegung, ist ge-
rade im Bereich des Diabetes mel-
litus Typ 2 eine Fülle an medika-
mentösen Möglichkeiten gege-
ben ohne primär Insulin spritzen
zu müssen.

Es sind Medikamente, die einer -
seits die Zuckeraufnahme über
den Dünndarm verzögern, die In-
sulinwirkung im Körper verbes-
sern, die Insulinausschüttung aus
der Bauchspeicheldrüse steiger n
und/oder diese Faktor en mitei-
nander kombinieren.
Der Vortrag zeigt auf, welche Me-
dikamente sinnvoll sind und wel-
che weniger sinnvoll. Desweiteren
werden die erst kürzlich auf dem
Markt gekommenen oralen Anti-
diabetika in ihr er Sinnhaftigkeit
besprochen. Letztlich können und
dürfen jedoch die Medikamente
nicht darüber hinweg täuschen,
dass die Hauptverantwortung für
die Gesundheit und das W ohler-
gehen bei jedem Einzelnen von
uns selbst liegt. Eine Gewichtsr e-
duktion von nur 5 Kilogramm des
Körpergewichtes kann unter Um-
ständen zu einer Halbierung der
notwendigen Medikation führ en.
Dies sollte uns allen immer be-
wusst sein.

Dr. Markus Hofmann.
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Weiterbildungsveranstaltung im Weilburger Krankenhaus

Hohe Qualitätsansprüche bei
der Versorgung alter Menschen
Ende September war das W eil-
burger Kreiskrankenhaus Ta-
gungsort für „Zercur“, das zerti-
fizierte Curriculum der mittel-
hessischen Geriatrien. Dem Ver-
band der sechs mittelhessischen
geriatrischen Einrichtungen ge-
hören neben dem veranstalten-
den Kreiskrankenhaus Weilburg
auch die Krankenhäuser in Bad
Endbach, Gießen, Friedber g,
Braunfels und Marburg-Wehrda
an.
Unter der Regie und Organisation
von Chefarzt Gunter Reuling tra-
fen sich rund 30 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus den unter -
schiedlichsten Berufen, die mit
geriatrischen Patienten arbeiten:
so etwa Ärzte, Pflegekräfte, Ergo-
und Physiotherapeuten. 
„Die Sicherung und För derung
der Qualität in der Versorgung der
Patienten ist heute zu einem zen-
tralen Element in der  Gesund-
heitsversorgung geworden“, er-
klärt der Chefarzt der Geriatrie in
Weilburg, Gunter Reuling, „von
besonderer Bedeutung ist dabei
die Qualifikation des Personals. 

Vor diesem Hinter grund setzen
die geriatrischen Einrichtungen
qualifiziertes Personal voraus und
im Reha-Bereich findet dieser Ge-
danke über die verschiedenen
Qualitätssicherungsverfahren Ein-
gang. Durch die inter disziplinäre
Zusammenarbeit in einem thera-
peutischen Team stellt die Arbeit
im Bereich der Geriatrie ganz be-
sondere Anforderungen“. 
So werden im Rahmen von Zercur
wichtige Themen aus dem Be-
reich der Altersmedizin behan-
delt und auch der en Umsetzung
in kompakter For m vermittelt.
Der Bezug zur Praxis wir d durch

einen weiteren Hospitationstag
vertieft. Der Lehr gang ist vom
Bundesverband Geriatrie zertifi-
ziert.
Zum dritten Mal fand nun Zer cur
in Weilburg statt, im Mittelpunkt
des fünften Moduls standen die
Themen „Harninkontinenz, chro-
nische Wunden und Prothesenver-
sorgung nach einer Amputation“.
Gunter Reuling führte die Teilneh-
mer mit einem kurzen V ortrag zu
dem jeweiligen Schwerpunkt hin
und übergab das W ort dann an
die jeweiligen Fach referenten. So
sprach der W eilburger Urologe
Dr. Marc Wolfram intensiv zum

Thema „Harninkontinenz“.
Über physiotherapeutische Be-
handlungsstrategien und pfle -
gerische Maßnahmen sprachen
Karin Abel und Rita Gath. Das
Thema „Chronische Wunden“
hatte Chris tina Caba-Bura von der
Firma GHD im Blickpunkt. Und
praxisnahe Orthopädietechnik
zum Thema Prothesenversorgung
nach Amputationen ver mittelten
die Herren Moser und Link von
der Firma Medi sowie die Thera-
peutin der Geriatrie, Ulrike Stei-
brecher.

(Text und Bild: Margit Bach) 

Teilnehmer der Weiterbildungsveranstaltung

Leserbrief

Sehr gut betreut 
im Krankenhaus

Ein zufriedener Patient

Ich möchte heute einmal das
Weilburger Krankenhaus loben,
denn viele Patienten sind zufrie-
den, äußern das aber nicht. An-
fang September habe ich mit drei
Familienmitgliedern einen Auto-
unfall erlebt. W ir wurden in das
Weilburger Krankenhaus ge-
bracht und blieben ein paar Tage
dort.
Wir wurden rund um die Uhr sehr
gut betreut und versor gt. Auch
wenn die Mitarbeiter dort sehr viel

Arbeit haben, geben sie sich
größte Mühe und kümmer n sich
intensiv um jeden Einzelnen. Ob
das die Ärzte sind oder die Kran-
kenschwestern. 
Auf diesem Weg würde ich gerne
allen noch einmal meinen Dank
aussprechen. Wir sind sehr fr oh,
dass es das W eilburger Kranken-
haus gibt.

Rita Stotz, 
Weinbach-Blessenbach

Mit einem Riss in der Patellasehne
war Weilburgs Buchhändler Joa-
chim Kinedt Ende September Pa-
tient in der orthopädischen/unfall-
chirurgischen Abteilung  unser er
Klinik. „Ich fühle mich hier sehr
gut aufgehoben“, sagte er. Schon
die Aufnahme sei sehr persönlich
und angenehm verlaufen und die
zuständigen Ärzte und die Kran-
kenschwestern hätten ihn hervor -
ragend betreut. Alle seien sehr
um ihn bemüht gewesen, bis hin
zur Röntgenabteilung.
Nett fand er die Schwätzchen mit
den grünen Damen und Herr en
sowie mit Frau Gisela Voss von der
Seelsorge. „Der persönliche, über-
schaubare Rahmen im W eilburger

Krankenhaus ist sehr angenehm“,
fügte er an. Auch das Essen habe
ihm geschmeckt, und dass man
unter mehreren Speisen auswählen
konnte, sei ein schöner Service.

(Text und Foto: Margit Bach)

Joachim Kinedt.
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Auflösung des Rätsels
der letzten Ausgabe

Gisela und Peter von der Osten
aus Schöffengrund haben beim
Kreuzworträtsel der letzten Aus-
gabe der Krankenhauszeitung
ein Notfallpaket gewonnen.
Das Lösungswort hieß  „Diabe-
tes“. Die Beteiligung an dem Rät-
selwettbewerb war wieder sehr
groß. In jeder Ausgabe kommen

die Rätselfreunde zu ihrem Recht.
Auch diesmal geht es wieder 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 W eilburg,

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 Fr eitag, der
1. Februar 2013.

Viel Erfolg beim Raten! 

Ein Notfallpaket nach Schöffengrund

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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Krankenpflegeschule Weilburg

14 bestanden das Examen
Unter dem Prüfungsvorsitz von
Judith Hofmann (Regierungsprä-
sidium Darmstadt) und  Schul -
leiter Michael Chladik haben 
14 Schülerinnen und Schüler der
Kranken pflegeschule der Kr eis-
krankenhaus Weilburg gGmbH
ihr Staatsexamen bestanden.
Zugrunde lagen mehr ere Prü-
fungstermine, an denen an insge-
samt acht Tagen eine schriftliche,
eine praktische und die mündli-
che Prüfung absolviert wer den
musste. Jeder einzelne Prüfungs-
abschnitt muss als bestanden be-
wertet werden, um das staatliche
Examen und somit die berufliche
Anerkennung mit der gesetzlich
geschützten Berufsbezeichnung
„Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/in“ zu erhalten. 
Die Auszubildenden werden in der
dreijährigen Ausbildung dazu be-

fähigt, Menschen aller Altersgrup-
pen in verschiedenen V ersor-
gungssystemen zu betreuen und in
ihrer Gesundheit zu fördern und zu
beraten. Neben den pflegerischen
Schwerpunktthemen werden me-
dizinische, psychologische und so-
ziologische Inhalte vermittelt. 
Über 2100 Stunden theor etischer
Unterricht sowie 2500 Stunden in
der Praxis bilden die Basis für eine
fundierte Ausbildung im Gesund-
heitswesen. Praktische Ausbil-
dungsinhalte bekommen die

Schüler durch Praxisanleiter (Aus-
bilder) in den jeweiligen Ausbil-
dungsgebieten vor Ort vermittelt.
Sehr erfreut zeigten sich Schulleiter
Michael Chladik und die hauptamt-
lichen Lehrer der Krankenpflege-
schule Gabriele van Helden (Kurs-
leiterin), Elmar Frink und Julia Steu-
ernagel über die guten Prüfungsre-
sultate. Beglückwünscht wur den
die erfolgreichen Absolventen
zudem vom ärztlichen Mitglied der
Prüfungskommission, Dr. Christiane
Skenderi-Malek, vom Geschäftsfüh-

rer der Kreiskrankenhaus Weilburg
gGmbH Peter Scher muly und von
Pflegedirektor Stefan Eckert. Gün-
ter Henche, Betriebsratsvorsitzen-
der der Klinik, überbrachte Glück-
wünsche der Betriebsgemeinschaft
in Form von Blumen.
Die frisch examinierten Gesund-
heits- und Krankenpfleger/Innen
sind:
Nadja Bergen (Bonbaden), Marco
Bursian (Weilburg), Jennifer Eye-
rich (Weilburg), Peter Frank (W eil-
burg), Nadine Friedrich (Biskir -
chen), Daniela Giersbach (Nieder -
biel), Mareike Henß (Heckholzhau-
sen), Anna Müller (W eilburg), Lea
Riedel (Hadamar), Constanze Rud-
loff (Löhnberg), Taner Sahin (Weil-
burg), Tina Schneider  (Mengerskir-
chen), Sarah Thelo (Br etthausen),
Ann-Kathrin Wendland (Nister-
Möhrendorf). Elmar Frink

Der Malteser Hilfsdienst sucht Helfer für die Betreuung

Immer mehr Menschen erkranken an Demenz
„Als die alte Dame weinte, frag-
te ich sie, warum sie traurig sei.
Sie erzählte mir, dass sie seit fünf
Jahren nicht mehr das Haus des
betreuten Wohnens verlassen
hätte und ich sie jetzt mit dem
Besuch und dem Spaziergang im
Rollstuhl glücklich mache“. Er -
lebt hat dies eine ehr enamtlich
im Besuchs- und Begleitdienst
der Malteser tätige Frau, und
weitererzählt hat es Bianca
Westphal, die im Kommunikati-
onszentrum des Kr eiskranken-
hauses Weilburg zu Gast war. 
Die Referentin für ehr enamtliche
Seniorendienste der Malteser
stellte auf Einladung von Renate
Michel vom Sozialdienst und der
Pflegeüberleitung im Kranken-
haus die Arbeit des Malteser Hilfs-
dienstes mit seinen Angeboten
vor. So die ehr enamtlichen Be-
suchsdienste, die Betr euung von
Demenzkranken, den Gesprächs-
kreis für pflegende Angehörige
und das neu gegründete „Cafe
Malta“.
Viele Patienten des W eilburger
Krankenhauses kämen aus Lim-
burg, erklärte Renate Michel.

„Und bei mehr als 1000 an De-
menz erkrankten Menschen im
Landkreis Limburg-Weilburg wer-
den alle unterstützenden Kräfte
gebraucht“, sagte sie. Dabei
gehe es keinesfalls um irgendwel-
che Konkurrenzen zwischen ver -
schiedenen Organisationen, im
Gegenteil, es gehe darum, eine
Vernetzung herzustellen: „Es gibt
für alle mehr als genug zu tun“.
Die gelernte Krankenschwester
Bianca  Westphal betreut 15 eh-
renamtlich tätige Gruppen  in Lim-
burg sowie in verschiedenen mit-
telhessischen Gemeinden oder
Städten und baut gerade auch
einen Demenzdienst auf. „Es wäre
sehr schön, wenn wir auch in Weil-
burg eine Gruppe auf die Beine
stellen könnten“, sagte sie. Denn
eine ehrenamtliche Tätigkeit und
der Kontakt zu den Menschen
könne einem selbst auch gut tun.
Gerade rüstige Senioren könnten
Freude daran finden, Menschen
zu besuchen und damit glücklich
zu machen. Bundesweit kümmern
sich bei den  Maltesern rund 2500
Ehrenamtliche in 200 Städten und
Gemeinden um alte, kranke, be-

hinderte und einsame Menschen. 
Zuhören, Gespräche führ en, ge-
meinsam alte Fotos und Doku-
mente anschauen, spazier en
gehen, Veranstaltungen besuchen
- es gebe viele Möglichkeiten, ge-
meinsam die Zeit zu gestalten. 
Für ihre Aufgabe wür den die Eh-
renamtlichen vor Ort fortgebildet.
Bei regelmäßigen Gruppentreffen
tauschen sie sich über ihr e Erfah-
rungen aus. „Selbstverständlich
sind Ehrenamtliche während ihres
Dienstes umfassend versichert und
entstehende Kosten wer den be-
zahlt“, schildert Bianca Westphal.
Senioren können die Besuchs- und
Begleitungsdienste kostenlos in

Anspruch nehmen, für die De-
menzbegleitung dagegen muss
etwas bezahlt werden. So können
Kosten für den Malteser Demenz-
dienst bei der Pflegeversicherung
geltend gemacht wer den. Denn
demenzkranken Menschen steht
eine bestimmte Betr euungspau-
schale unabhängig von dem Pfle-
gegeld zu.
Wer sich dafür entscheidet, stun-
denweise als Demenzbegleiter
aktiv zu werden und dadurch die
pflegenden Angehörigen zu ent-
lasten, der wird gut geschult und
erhält eine  Aufwandsentschädi-
gung. Die Betreuung kann zuhau-
se oder aber auch in der Betr eu-
ungsgruppe  „Café Malta“ in Lim-
burg übernommen werden.
Wer sich für die ehr enamtliche
Mitarbeit interessiert, Hilfe benö-
tigt oder Infor mationen möchte,
kann sich an Bianca W estphal
wenden. Telefon (06431) 94880,
info@malteser.org.
Eine weitere Informationsveran-
staltung zu diesem Thema findet
am Donnerstag, dem 24. Januar
2013, im Kreiskrankenhaus statt. 

(Text und Foto: Margit Bach)

Bianca Westphal (rechts) mit Renate
Michel.
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Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin

18 starteten ins Berufsleben
„Ein Beruf mit Zukunft“ lautet
der Slogan der Krankenpflege-
schule Weilburg über die Ausbil-
dung in der Gesundheits- und
Krankenpflege.
Tatsache ist, dass immer mehr
Pflegekräfte für unsere zukünftige,
alternde Gesellschaft benötigt
werden und somit diese Aussage
bestätigt wird. Oft verhindert aber
das falsche Image des Berufes mit
dem Glauben an eine schlechte
Bezahlung, dass sich junge Men-
schen für diesen verantwortungs-
vollen Beruf entscheiden. Dies hat
nun jedoch eine Pr ojektgruppe
vom Fachbereich Gesundheit &
Pflege der Fachhochschule Müns-
ter widerlegen können. 
Die Gehälter der beruflich Pflegen-
den seien niedrig, ist zum Beispiel
eine häufige Behauptung. Sie
stimmt jedoch nicht, wie die Pr o-
jektgruppe feststellte. Sowohl wäh-
rend der Ausbildung als auch im
späteren Berufsleben sind die V er-
dienstmöglichkeiten weitaus bes-
ser als angenommen. Fach kräfte im
Büro, im Kfz-Gewerbe oder in Arzt-
praxen verdienen durchschnittlich
bis zu 500 Euro weniger als Pflege-
kräfte mit Staatsexamen und einer
mehrjährigen Berufserfahrung. 
Außerdem müsse man die hervor-
ragenden Weiterbildungs- und
Studienmöglichkeiten berücksich-
tigen, mit denen noch weitaus hö-
here Gehälter  erzielt werden kön-
nen. Leider wer de auch kaum

wahrgenommen, dass Pflegekräf-
te mittlerweile durch den Einsatz
verschiedener Technologien im
Bereich der Dokumentation, der
Heil- und Hilfsmittel und der Me-
dizinprodukte eine zusätzliche,
abwechslungsreiche und inter es-
sante Komponente aufweisen. 
Am 1. Oktober 2012 starteten 18
Berufseinsteiger in ihre Ausbildung
zur Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin bzw. zum Gesundheits- und
Krankenpfleger an der Kr eiskran-
kenhaus Weilburg gGmbH. Der
theoretische Unterricht findet für
die Schülerinnen und Schüler an
der hauseigenen Fachschule, der
Krankenpflegeschule Weilburg,
die praktischen Einsätze finden
auf den verschiedenen Stationen
und Abteilungen des Kr eiskran-
kenhauses und im Senior enzen-
trum Fellersborn statt. 
Zudem müssen weitere Praxisantei-
le in der häuslichen und in der psy-
chiatrischen Pflege abgeleistet wer-
den. Hierfür stehen die wohnortna-
hen ambulanten Pflegedienste

sowie die umliegenden Fachklini-
ken zur V erfügung. Die gesetzlich
geregelte Ausbildung dauert dr ei
Jahre, sie schließt mit dem Staats-
examen ab und ist Grundlage für
einen abwechslungsreichen Beruf
mit vielfältigen Weiterbildungsmaß-
nahmen und Studienmöglichkeiten. 
Die Fachschule bietet eine zu-
kunftsorientierte und teilnehmer -
zentrierte Berufsausbildung in klei-
nen Klassen, ist anerkannter Bil-
dungsträger nach AZWV und DIN

ISO zertifiziert. Träger der Ausbil-
dung ist die Kr eiskrankenhaus
Weilburg gGmbH. Die Ausbil-
dungsvergütung ist über den Tarif-
vertrag für den Öffentlichen Dienst
geregelt (TvÖD). Pr eisgünstige
Wohnmöglichkeiten stehen auf
Anfrage zur Verfügung.
Bewerbungen für das Jahr 2013
können ab sofort an die Kranken-
pflegeschule Weilburg, Am Stein-
bühl 2, 35781 W eilburg einge-
reicht werden. 
Weitere Informationen über die
Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin/-pfleger und
über andere Bildungsangebote
finden Sie im Internet: 
www.krankenhaus-weilburg.de/
krankenpflegeschule 
oder www.hessische-kliniken.de
Gerne beraten wir Sie auch im
Vorfeld einer Bewerbung.

(Text und Foto: Elmar Frink)

Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) ist eine untergeord-
nete Behörde des Bundesministeriums
für Gesundheit. Gegründet wur de die
BZgA im Jahre 1967. Die BZgA hat sich
zum Ziel gesetzt, verantwortungsbe-
wusste und gesundheitsger echte Ver-
haltensweisen der Bür ger zu för dern.
Die Schwerpunkte der Aufklärungsar -
beit sind die Information und Beratung
mittels Informationskampagnen, Ver -
öffent lichung von Studien und die kos-
tenlose Bereitstellung von Aufklärungs-

und Lehrmaterialien (z. B. für Schulen).
Bekannte Maßnahmen der BZgA sind
z. B. die Aufklärungskampagne “Gib
Aids keine Chance“, die För derung
des Nichtrauchens zur Suchtpräventi-
on und die Herausgabe von aktuellen
Informationen über Schutzimpfungen,
Organspende und Ernährung. 
Informationen zu vielen gesundheit -
lichen Themen stellt die BZgA allen
Bürgern – weitgehend kostenfrei – zur
Verfügung. Internet: www.bzga.de

Elmar Frink

Lexikon

»BZgA«
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Spende des Fördervereins

Whiteboard für die
Krankenpflegeschule
Zur Verbesserung der techni-
schen Ausstattung unserer Kran-
kenpflegeschule wurde durch
eine großzügige Spende des För-
dervereins die Anschaffung eines
sogenannten Whiteboards er-
möglicht.
Für eine moder ne Unterrichtsge-
staltung ist es notwendig, ent-
sprechende Medien in den Unter-
richt einfließen zu lassen.
Ein Whiteboard bietet im V er-
gleich zum herkömmlichen Bea-
mer/Computer-Einsatz ungleich
mehr Möglichkeiten für eine adä-
quate Unterrichtsgestaltung.
Der Gebrauch eines Computers,
eines Beamers und eines berüh-
rungsempfindlichen Bildschirmes,
also eines interaktiven Whitebo-
ards, erlaubt es, Informationen auf
einem großen Computer-Bild-

schirm der ganzen Klasse nicht
nur zu präsentieren, sondern auch
interaktiv verfügbar zu machen.
Der präsentierende Teilnehmer
der Gruppe ist zentral und gut
sichtbar für alle am Geschehen
Beteiligten positioniert.
Der Einsatz des interaktiven Whi-
teboards im Unterricht ermöglicht
den Zugang zu einer großen Viel-
falt an Materialien. Beginnend mit
Software, Webseiten, CD-ROMs,
DVDs, Videos bis hin zum Fernse-
hen kann alles flexibel und inter-
aktiv in der Gruppe genutzt wer -
den.
Die Interaktivität ist ein gr oßer
Vorteil, da alle Beteiligten dur ch
bloßes Berühren des Bildschir ms
Probleme lösen, Bilder verschie-
ben und Strategien entwickeln
können. Jeder einzelne Schritt

kann dokumentiert und zu jeder
Zeit wieder reproduziert werden.
Entwickelndes Lernen, Erarbeiten
von Lösungsstrategien oder auch
ein ausgedehntes „Brainstor -
ming“ kann so mit einer größeren
Gruppe gemeinsam erlebt und er-
arbeitet werden.
Vorstellungen, Ideen oder auch
Geschichten können sehr einfach
von Einzelnen, Gruppen oder der
ganzen Lerngruppe weiter -
bearbeitet und in individuelle
Bahnen entwickelt wer den. Dies

führt zu einer höher en Attraktivi-
tät und Motivation bei den Schü-
lern, da hier einfach mehr ere
Lernkanäle angesprochen wer-
den.  
Ein nach Lernfeldern und Phäno-
menen, handlungs- und erfah-
rungsbezogener Unterricht, wie er
an unserer Krankenpflegeschule
angeboten wird, erfährt dur ch
den Einsatz dieses neuen Medi-
ums eine wesentliche Unterstüt-
zung.

Michael Chladik

Lehrer der Krankenpflegeschule mit dem Vorsitzenden des Fördervereins
Heinz Pfeiffer (rechts) am Whiteboard.

Krankenpflegeschule Weilburg auf der
Bildungsmesse des Hessencampus

Gemeinsam mit anderen berufsbil-
denden Schulen des Landkr eises
präsentierte sich die Krankenpfle-
geschule Weilburg der Kr eiskran-
kenhaus Weilburg gGmbH Anfang
November an zwei T agen an der
Wilhelm-Knapp-Schule in W eil-
burg und an der Adolf-Reichwein-
Schule in Limburg. Auch größere
Unternehmen der Region nahmen
an der Bildungsmesse des Hessen-
campus Limburg-Weilburg teil. 
Die Veranstaltungen hatten das
Ziel, interessierte Schulabgänger
und deren Eltern über Bildungs-
und Ausbildungsmöglichkeiten zu
informieren. So wur den neben

dem Beruf der Gesundheits- und
Krankenpflege auch Berufe aus
Forstwirtschaft, Ernährung und In-
dustrie vorgestellt. Lehrer und
Schüler der Schule standen an
diesen beiden Tagen für Fragen
zu Aus- und W eiterbildung, Be-
werbung und weiterführ enden
Studiengängen zur V erfügung
und konnten so den Besucher n
eine genaue Vorstellung vom Be-
rufsbild sowie Hilfestellungen bei
der Berufswahl geben.
Weitere Infos: www .krankenhaus-
weilburg.de/krankenpflegeschule.

Text: Elmar Frink
Foto: G. van Helden
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Kampf gegen HIV/Aids in Swasiland

„Ärzte ohne Grenzen“ in Weilburg
Im Rahmen einer internen Fortbil-
dungsveranstaltung stellte Fr. Dr.
Raphaela Marinho die Arbeit von
Ärzte ohne Gr enzen den Mitar-
beitern des Krankenhauses vor.
Sehr eindrucksvoll aber auch er -
schütternd berichtete sie über
ein Hilfsprojekt im zweitkleinsten
Land Afrikas, dem Swasiland.

Fr. Dr. Marinho  berichtet über den
Kampf gegen die Doppel-Epide-
mie von HIV/Aids und Tuberkulo-
se (TB), die Swasiland im südli-
chen Afrika bedr oht und die Le-
benserwartung von 60 auf nur 31
Jahre gesenkt hat. Das kleine Kö-
nigreich mit etwas mehr als einer
Million Einwohnern liegt im Epi-
zentrum einer Koinfektion, von
der das ganze südliche Afrika be-
troffen ist. Der Bericht „Kampf
gegen eine Doppel-Epidemie:
Behandlung von TB in einer Um-
gebung mit hoher HIV -Prävalenz
im ländlichen Swasiland" fasst die
Erfahrungen der Organisation im
Distrikt Shiselweni seit dem Jahr
2007 zusammen und beschr eibt,
was dringend getan werden muss,
um die verheerende Gesundheits-
krise in den Griff zu bekommen. 
„Swasiland weist weltweit die
höchste HIV-Ansteckungsrate bei
Erwachsenen auf. Hinzu kommt,
dass mehr als 80 Pr ozent der Tu-
berkulose-Patienten zusätzlich mit
HIV infiziert sind", erklärt Fr . Dr.
Marinho. "Die Menschen sterben,

und die Haupttodesursache bei
Erwachsenen ist TB. Dadurch wer-
den viele Kinder zu W aisen, und
die arbeitstätige Bevölkerung
schrumpft." 
Ärzte ohne Gr enzen stellt seit
zwölf Jahren antiretrovirale Medi-
kamente (ART) in är meren Län-
dern zur V erfügung und behan-
delt heute mehr als 222 000 Pa-
tienten in 23 Länder n. In mehre-
ren Projekten hat Ärzte ohne
Grenzen begonnen, neue Be-
handlungsansätze einzuführen.
Dr. Raphaela Marinho, HIV-Exper-
tin von Ärzte ohne Gr enzen, be-
richtet über die Arbeit in Swasi-
land. Dort wer den HIV-positive
Schwangere zu einem früher en
Zeitpunkt behandelt, T est- und
Behandlungsmöglichkeiten inner-
halb der Dorfgemeinschaften aus-
geweitet und verbesserte Diagno-
severfahren zur Überwachung der
Behandlung eingesetzt.
Warum ist es wichtig, dass HIV-In-
fizierte bereits eine antiretrovirale
Behandlung erhalten, wenn ihr
Immunsystem noch widerstands-
fähig ist?
Ein früherer Behandlungsbeginn
stabilisiert die Gesundheit der
HIV-positiven Menschen. Wir wis-
sen zudem, dass eine Behandlung
das Übertragungsrisiko senkt, wie
es im ver gangenen Jahr eine
bahnbrechende wissenschaftliche
Studie gezeigt hat. Menschen, die
erfolgreich an einer Therapie teil-

nehmen, sind kaum noch anste-
ckend. Die antir etrovirale Thera-
pie ist daher ein zentraler Be-
standteil der HIV-Prävention. 
Derzeit führen wir in Swasiland ein
stark verbessertes Behandlungs-
protokoll für Schwangere ein, um
die HIV-Übertragung von Mutter
zu Kind noch effektiver zu vermei-
den und die Mütter gesund zu hal-
ten, so Frau Dr. Marinho.
In der Region Shiselweni, im
Süden Swasilands, in der 208 000
Menschen leben, wird gerade ein
entsprechendes Pilotprojekt ge-
startet. Wir möchten diesen
Monat mit „Option B+" beginnen
und jedes Jahr 3.000 Schwangere
mit ART behandeln. Im Jahr 2013
werden wir diesen Ansatz auch auf
andere Risikogruppen ausweiten,
langfristig auf alle HIV -positiven

Erwachsenen in der
Region. Unabhängig
davon, wie weit die In-
fektion fortgeschritten
ist.
Ärzte ohne Gr enzen
befürwortet eine breite
Aufgabenübertragung
innerhalb des Gesund-
heitspersonals und an
freiwillige Helfer in den
Gemeinden, damit die
steigende Anzahl der
HIV-Infizierten bewäl-
tigt werden kann. Nun
liegt die Herausfor de-
rung darin, die Erfolge

auf diesem Gebiet auszubauen.
Ein Anstieg der HIV -Infizierten
wird allein aufgrund der neuen
Klassifizierung in den jüngsten
WHO-Empfehlungen erwartet:
Diese empfahlen 2009 die Be-
handlung der Patienten schon bei
350 statt erst bei 200 Helferzellen
zu beginnen. Diese Zahl erfasst
die weißen Blutkörper chen pro
Milliliter Blut und ist ein Maß für
die Stärke des Immunsystems. 
„Es ist enorm wichtig, dass diese
Maßnahmen jetzt überall einge-
führt werden. Das Ausmaß der
Doppel-Epidemie in Swasiland
verlangt dringende politische Ent-
scheide, die sofort umgesetzt
werden müssen. W enn wir jetzt
handeln, können wir T ausende
von Leben r etten", erklärt Ra-
phaela Marinho. Michael Chladik

Kinder ohne Zukunft.

Spenden für den
Förderverein
Der Bezirkslandfrauenverein
Weilburg hat dem För derverein
des Kreiskrankenhaus Weilburg
eine Spende über 122,50 Eur o
zukommen lassen. Dieser Be-
trag wurde während einer Vor-
tragsveranstaltung mit Dr. Mar-
kus Hofmann zum Thema „Ge-
sunde Ernährung“ im Kommuni-

kationszentrum des Kranken-
hauses gesammelt.
Nach dem Tod von Herrn Ewald
Haage aus W eilburg-Waldhau-
sen spendete die Trauergemein-
de 1485 Euro auf das Konto des
Fördervereins. Sie entsprach
damit dem W unsch von Ewald
Haage. 
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Personalien
Auch in 2012 konnten zahlreiche,
langjährige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihr Dienstjubiläum
begehen. Im Pflegedienst stan-
den dabei die 40-jährigen Dienst -
jubiläen von  Mar garete Börner
und  Elke Schön im Vordergrund.
Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum
begingen  Petra Schmidt,  T anja
Stahlhofen sowie  Wolfgang Ort-
mann.
Im Rahmen von Feierstunden und
im Beisein zahlreicher Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wurden die
Jubilare durch den Geschäftsfüh-
rer  Peter Schermuly und den Pfle-
gedienstdirektor  Stefan Eckert
geehrt. Die Glückwünsche der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
überbrachte der Betriebsratsvor -
sitzende  Günter Henche. 

Zwei 40-jährige
Dienstjubiläen

Margarete Börner und  Elke Schön
traten beide mit Beginn ihrer Aus-
bildung zur Krankenschwester am
1.10.1972 in den Dienst des Kreis-
krankenhauses ein. Dabei erfolgte
die praktische Ausbildung noch
im alten Krankenhaus, jedoch
konnte der fachtheor etische Un-
terricht schon in den neu fertig
gestellten Räumen der heutigen
Krankenpflegeschule durchge-
führt werden. Mit Inbetriebnahme
des neuen Krankenhauses in 1974
konnte das letzte Jahr der prakti-
schen Ausbildung in unser em
heutigen Krankenhaus abge-
schlossen werden. 
Nach erfolgreicher Ausbildung
konnte Margarete Börner als Kran-
kenschwester auf die Innere Station
unseres Hauses übernommen wer-
den. Dort über nahm sie ab dem
1.Januar 1977 die Funktion der Stv.
Stationsleitung und ab 1. Juli 1988

die Stelle der Stationsleitung auf
der Station Innere C. Am 1. August
1998 wechselte Mar garete Börner
in ihren jetzigen Arbeitsbereich der
Inneren Ambulanz/ Aufnahme.  
Elke Schön wurde ebenfalls direkt
nach der Ausbildung 1975 als
Krankenschwester auf eine Innere
Station übernommen. Ab 1986 er-
folgten verschiedene Einsätze in
andere Fachabteilungen wie der
Gynäkologie sowie der Chirurgie.
Ihr jetziges Aufgabengebiet als
Krankenpflegerin ist eine ge-
mischt-operative Station sowie
die Tageklinik. 

Drei 25-jährige
Dienstjubiläen
Wolfgang Ortmann ist seit dem
10. Juli 1993 in unserem Kranken-
haus tätig. Zuvor absolvierte er im
Krankenhaus Wetzlar seine Aus-
bildung zum Krankenpfleger und
darüber hinaus vom 1. Oktober
1993 bis  30.September 1995 die

Fachweiterbildung für den Opera-
tionsdienst. Seit dem 1. Mai 1999
hat  Wolfgang Ortmann mit gr o-
ßem Engagement die Stelle der
Stv. OP-Leitung übernommen. 
Tanja Stahlhofen und  Petra
Schmidt traten gemeinsam mit
ihrer Ausbildung zur Kranken-
schwester am 1.Oktober 1987 in
den Dienst des Kr eiskrankenhau-
ses Weilburg ein. Nach Ende der
Ausbildung am 1. Oktober 1987
konnten beide direkt als Kranken-
schwestern auf die Innere Station
übernommen werden.
Tanja Stahlhofen wechselte am
1.Juni 1992 auf die Intensivstati-
on. Zwischenzeitlich absolvierte
sie dort vom 1. Oktober 1993 bis
30. September 1995 ihre Fachwei-
terbildung zu Intensiv- und Anäs-
thesiefachkrankenpflegerin.
Petra Schmidt arbeitet bis heute
auf der Inner en Station unser es
Hauses und absolvierte ihr e Wei-
terbildung zur Praxisanleiterin in
1992.Die Ehrungen der 40-jährigen Dienstjubiläen.

Die Ehrungen der 25-jährigen Dienstjubiläen.

Wetzlar: 06441-45064 | Wetzlar/Klinikum 06441-2091682 | Braunfels: 06442-6465
Weilburg: 06471-7157 | NEU: Weilburg im Fachärztehaus

Neben unserer Optikfiliale in 
der Langgasse 30 finden Sie 
jetzt in Weilburg unser neues 
Akustikfachgeschäft im 
Fachärztehaus.  Modern, 
freundlich, in Ihrer Nähe!

Neues Akustikfachgeschäft in Weilburg
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Dr. Riepen übernahm Praxis in der Konrad-Adenauer-Straße

Neuer Facharzt für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Zur Übernahme der Praxis für
Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe in der Konrad-Adenauer -
Straße 2 in Weilburg lud Thomas
K. Riepen, Facharzt für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe,
Gäste zu einer kleinen Feier ein.
Am ersten Oktober hat der zu-
letzt als Oberarzt an der Univer-
sitätsklinik in Gießen tätige Arzt
seinen Dienst in Weilburg aufge-
nommen. 
„Ich freue mich auf die neue Auf-
gabe und will mich mit ganzem
Herzen zusammen mit meinem
Team  den Patientinnen widmen“,
sagte er. 
Thomas K. Riepen begrüßte zur
kleinen Feier neben Bür germeis-
ter Hans-Peter Schick mit Gattin
Mechthild auch Pr of. Dr. Dr. Mi-
chael Kirschbaum, der in den letz-

ten Monaten  die Praxis vor deren
Schließung bewahrt hatte, bis er
einen geeigneten Nachfolger
fand. 
Auch der V orsitzende des Kran-
kenhaus-Fördervereins Heinz
Pfeiffer, Mitarbeiterinnen der Gy-
näkologie und des Hebammen-
zentrums aus dem Krankenhaus
sowie Freunde und Bekannte
waren anwesend. 
Mehr als zwei Jahrzehnte war die
Praxis von den Fachärzten Dr. Rolf
Burk und Dr . Georg Puhalla ge-
führt worden, und die enge Ko-
operation mit dem W eilburger
Krankenhaus sicherte die gute
ärztliche Versorgung der Frauen in
der Region. 
Seit mehr als 30 Jahren sind im Pra-
xisteam Christel Michler und fast
ebenso lange Anja Schick für die

Patientinnen Ansprechpartner. Neu
hinzugekommen ist Karin Leis. Tho-
mas K. Riepen lebt mit seiner Fami-
lie in Grävenwiesbach. Im Ärzteblatt
hatte er von der Suche nach einem
neuen Facharzt für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe gelesen und war
sofort Feuer und Flamme für die
 Residenzstadt und die V erbindung
zum Weilburger Krankenhaus. 
„Wichtig ist mir, dass bei uns der
Kommerz nicht im V ordergrund
steht sondern der Mensch“, sagt
er, „ich lege großen Wert auf eine

gute Beratung. Frauen sollten
nicht erst den Arzt aufsuchen,
wenn sie Beschwer den haben,
sondern schon im V orfeld durch
eine gute Vorsorge Erkrankungen
vorbeugen“.
Die Öffnungszeiten sind Montag
von 8 bis 18 Uhr, Dienstag von 14
bis 17 Uhr, Mittwoch von 8 bis 13
Uhr, Donnerstag von 8 bis 17 Uhr
und Freitag von 7 bis 13 Uhr sowie
nach Vereinbarung.
Praxis für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe Thomas K. Riepen,
Konrad-Adenauer-Straße 2, Weil-
burg, Telefon (06471) 93930.
www.frauenarzt-riepen.de.

(Text und Fotos: Margit Bach)

Dr. Thomas K. Riepen.
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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 Mül-
ler; 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:

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

Unterstützen Sie mit einer
Anzeige die Arbeit des

Fördervereins
Kreiskrankenhaus Weilburg


