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Allen Menschen in unserer Heimatregion sowie der Krankenhausgemeinde Weilburg wünscht der Vorstand des Fördervereins Kreiskrankenhaus Weilburg ein gesegnetes
Weihnachtsfest sowie für das Jahr
2018 Gesundheit und Frieden, Zufriedenheit und Lebensfreude.
Es kommt immer auf den Menschen
an, der Mensch steht in der Mitte
allen Wirkens vor Ort und in der
Welt. Der Gemeinde des Kreiskrankenhauses Weilburg, der Ärzteschaft, den Pflegekräften, den Mitarbeitern in Hauswirtschaft, Geschäftsführung und Verwaltung
danken wir für all ihre Leistungen
zum Wohle der Menschen. Die persönliche Zuwendung, man kennt
sich vor Ort, zeichnet unser Kreiskrankenhaus aus.
Unser besonderer Dank gilt dem
Landkreis Limburg-Weilburg, Kreis-

tag, Kreisausschuss und Aufsichtsrat
mit Landrat Manfred Michel an der
Spitze, die stets den Fortbestand
und die Weiterentwicklung des
Weilburger Kreiskrankenhauses gewährleisten, ja garantieren.
Auch der Haus- und Fachärzteschaft, Notarzt, Rettungsdienst und
Krankentransport sowie der ambulanten Pflege und allen weiteren
Partnern danken wir für die Zusammenarbeit.
Unser Förderverein konnte in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiern. Heinz Pfeiffer wurde nach 20jähriger Tätigkeit als 1. Vorsitzender
in Würdigung seiner großen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden gewählt.
Das kommende Jahr 2018 steht für
den Förderverein im Zeichen der
Gewinnung weiterer Mitglieder und
Freunde für unser Kreiskranken-

haus, steht der Ausbau des Netzwerkes für eine gute Entwicklung
des Kreiskrankenhauses Weilburg
zum Wohle der Menschen vor Ort,
in unserer Heimatregion. Die Menschen brauchen das Weilburger
Kreiskrankenhaus, das Kreiskrankenhaus braucht die Menschen.
Allen Patienten des Kreiskrankenhauses Weilburg sowie allen erkrankten Menschen wünschen wir
baldige Genesung und allen Menschen vor allem Gesundheit und
Frieden.
Weilburg an der Lahn,
im Dezember 2017

Hans-Peter Schick
Vorsitzender
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Arbeiten am Krankenhaus sind gestartet

Spatenstich für Großprojekt
Bei schönstem Herbstwetter ist am
Kreiskrankenhaus ein großes Bauprojekt gestartet. Die Klinik wird
für gut fünf Millionen Euro erweitert und saniert. Zum offiziellen
Spatenstich strahlten alle Beteiligten mit der Sonne um die Wette.
„Heute ist ein ganz besonderer Tag
für das Krankenhaus. Er zeigt, welch
großen Stellenwert die Kreispolitik
dieser Klinik im Grünen zubilligt“,
sagte Landrat Manfred Michel (CDU)
und fügte an, dass die Gremien des
Landkreises Limburg-Weilburg ohne
große Diskussionen fünf Millionen
Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm für das Großprojekt
zur Verfügung gestellt hätten, das
die Zukunft des Kreiskrankenhauses
sichern helfen werde.
Der Landkreis als Träger der Klinik
setzte damit „ein deutliches Zeichen
für die Bevölkerung in unserer Region“, betonte Michel, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrats des Kreiskrankenhauses ist, und fügte an:
„Gleichzeitig werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich
das Krankenhaus in den nächsten
Jahren bezüglich seines Angebots
weiter entwickeln kann, damit der
Standort auch weiter gesichert ist.“
Durch die Arbeiten solle die Anzahl
der Zweibettzimmer deutlich erhöht
werden, die in den 90er Jahren gebaute Intensivstation komplett mo-

dernisiert werden und mit der Sanierung des Rohrleitungssystems des
mittlerweile 43 Jahre alten Klinikgebäudes begonnen werden. Außerdem entstehe ein zusätzliches Raumangebot, dass die Aufstellung weiterer medizinischer Großgeräte ermöglichen würde.
Willi Hamm vom Bad Camberger Architekturbüro Hamm und Partner erläuterte den zahlreichen Gästen weitere Details des Bauvorhabens.
Neben Mitgliedern von Aufsichtsrat,
Gesellschafterversammlung,
Geschäftsführung und Betriebsrat des
Krankenhauses sprach Hamm unter
anderem zu Hans-Peter Schick und
Heinz Pfeiffer, dem neuen Vorsitzenden des Krankenhausfördervereins
und seinem Vorgänger, zum Weilburger Bürgermeister Dr. Johannes
Hanisch (CDU) und zum Landtagsabgeordneten Andreas Hofmeister
(CDU). Aus den Kreisgremien waren
Löhnberger Bürgermeister Dr. Frank
Schmidt, Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschussvorsitzender und
Vorsitzender der SPD-Fraktion im
Kreistag, sowie weitere Mandatsträger und der Erste Kreisbeigeordnete
Helmut Jung (SPD) zum Spatenstich
gekommen.
Architekt Hamm stellte den Besuchern die Pläne für den „Anbau Süd“
genauer vor, der „ein wichtiger Mosaikstein zur Sicherung der medizinischen Versorgung im ländlichen
Raum“ werden solle. „Es werden mit
der Erweiterung rund 750 Quadratmeter neu geschaffen und rund 320
Quadratmeter im Bestand entkernt
und erneuert“, führte Hamm aus.

Architekt Willi Hamm (4. von links) referiert die wichtigsten Details des geplanten Erweiterungsbaus, der an dieser Seite des Klinikgebäudes entstehen
soll. Hamm wird eingerahmt von (von links) Krankenhausgeschäftsführer
Peter Schermuly, Dr.Frank Schmidt, dem Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Kreistags, Landrat Manfred Michel und dem neuen Vorsitzenden des
Krankenhausfördervereins, Hans-Peter Schick.
Wie schon Landrat Michel wünschte
auch der Architekt dem Bauprojekt
einen unfallfreien und guten Verlauf.
Wenn alles nach Plan entstehe, dann
könne man sich an dieser Stelle im
Juni 2019 zur Einweihung treffen.
Als Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses bedankte sich Peter
Schermuly bei allen, die sich im Vorfeld für dieses große Sanierungsund Erweiterungsprojekt stark gemacht hatten, ganz besonders bei
Manfred Michel und Dr. Frank Schmidt
sowie Helmut Jung – „Personen,

denen wir diese Maßnahme ganz besonders zu verdanken haben“.
Auch der Krankenhausgeschäftsführer sprach das Thema Standortsicherung an. Die Zukunftschancen der
Klinik würden durch die jetzt beginnenden Arbeiten deutlich gestärkt.
Auch deshalb sei das Bauprojekt so
wichtig, sagte Schermuly und ergänzte: „Das zeigt, dass der Landkreis zu unserem Krankenhaus steht,
und das macht uns hier stolz.“
(Text und Foto: Jürgen Vetter/
Aus dem Weilburger Tageblatt)

So wird das Krankenhaus nach dem Erweiterungsbau (Seitenansicht) aussehen.
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Die Mediziner Dr. Dieter Stahl und Dr. Manuel Niermeier

Gerne für Weilburg entschieden
Beide wurden von einem Headhunter angesprochen, und beide haben
sich gerne für ihr neues Wirkungsfeld am Kreiskrankenhaus Weilburg
entschieden: Dr. med. Dieter Stahl,
seit 1. April leitender Oberarzt in
der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie, Proktologie, sowie
Dr. med. Manuel Niermeier, seit
1. Januar als Oberarzt der Orthopädie/Unfallchirurgie tätig.
(Zum Verständnis: Laut Definition ist
ein Headhunter im Allgemeinen für
die Akquise von hochqualifiziertem
Fach- und Führungspersonal im Auftrag eines Unternehmens zuständig.)
Der gebürtige Aumenauer Dr. Dieter
Stahl besuchte das Gymnasium Philippinum in Weilburg, studierte in Gießen zunächst Physik, später in Marburg Medizin und legte 1989 das Examen ab. Zunächst arbeitete er in der
Frauenklinik in Koblenz. Um sein
Fachwissen zu erweitern, war er auch
ein Jahr in der Chirurgie tätig. Diese
Tätigkeit gefiel ihm so gut, dass er die
Facharztweiterbildung zum Chirurgen
absolvierte.
Sechs Jahre arbeitete er in verschiedenen Kliniken im Rhein-Main-Gebiet, im
Hochtaunuskreis und im Nordwestkrankenhaus, und er erwarb seine
Qualifikation als Facharzt für Allgemeinchirurgie. Weiterhin war er mehr
als zehn Jahre als Notarzt im RheinMain-Gebiet tätig. Am St. Josef-Hospital Wiesbaden arbeitete er als Funktionsoberarzt und erwarb seine Qualifikation als Gefäßchirurg. Zusätzlich erwarb er die Qualifikation als Viszeralchirurg und spezielle Viszeralchirurgie.
Auf seinem langen Weg war er weiterhin als Oberarzt im Stiftungsklinikum
Mittelrhein Koblenz und anschließend
mehr als zwölf Jahre als Oberarzt in
Neuwied, dort auch als Thoraxchirurg
und Unfallchirurg, tätig.
Im Sommer 2016 schließlich wurde Dr.
Stahl angesprochen, ob er nicht an
das Kreiskrankenhaus Weilburg wechseln möchte. Im Januar 2017 folgte
eine einwöchige Hospitation bei Chefarzt PD Dr. med. Christian Kuntz - und
es gefiel ihm. „Mich interessierte das
Spektrum und das hohe Leistungsniveau“, erzählt Dr. Dieter Stahl, „und
die Leitung der Sektion Thoraxchirurgie, die hier in Weilburg ausgebaut
werden soll“.
Fasziniert habe ihn auch das große

Dr. Dieter Stahl

Dr. Manuel Niermeier

Engagement aller Mitarbeiter, das
hohe Niveau der Chirurgie und das
gute menschliche Miteinander. Der
Zulauf aus dem überregionalen Einzugsbereich belege ebenfalls die
hohe Qualität. „Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit beispielsweise
mit der Intensivmedizin und Inneren
Medizin, Geriatrie sowie Unfallchirurgie im Hause ist hervorragend“, fügt
er an.
Die enge Verzahnung der Inneren Medizin/Gastroenterologie mit der Viszeralchirurgie im Sinne einer modernen
„Viszeralmedizin“ sei beispielhaft.
„Das qualifizierte Personal und die
intensivmedizinische Nachbetreuung
seien hervorragend: „Der Anästhesist
ist der wichtigste Partner bei Operationen im Brustkorb“. Die 24-Stunden
Rundumversorgung durch Fachärzte
für Anästhesie an der Klinik sei auch
nicht überall selbstverständlich, ebenso das „Rund-um-die Uhr-CT“ sei in
Häusern dieser Größenordnung nicht
überall Standard.
Seit 1995 lebt Dr. Dieter Stahl in Oberbrechen. Der 55-jährige Arzt ist mit
einer Kinderkrankenschwester verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
„Jetzt muss ich nicht mehr über die
Autobahn brettern, sondern kann bequem täglich zwischen Weilburg und
Oberbrechen pendeln“, freut sich Dr.
Stahl über diese angenehme Erleichterung.
In seiner Freizeit betreibt er regelmäßig Ausdauersport wie Radfahren und
Laufen. Darüber hinaus ist er kulturell
sehr interessiert. Er besucht Konzerte
von Klassik bis Pop, geht gerne ins
Theater und entspannt sich beim
Lesen. Zur Familie gehören auch drei
Hunde.

Dr. med. Manuel Niermeier aus Bielefeld absolvierte zunächst eine Lehre
zum Bankkaufmann, aber bei seinem
Zivildienst als Rettungsassistent bei
der Feuerwehr fing er Feuer und wollte dann unbedingt Notarzt werden. Es
folgten ein Medizinstudium in Gießen
und 2009 das Examen. In Wetzlar arbeitete Dr. Niermeier als Assistenzarzt
in der Orthopädie und absolvierte
eine Weiterbildung zum Facharzt für
Unfallchirurgie/Orthopädie. In dieser
Zeit war er auch als Notarzt im LahnDill-Kreis im Einsatz. Anfang 2016 er-
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folgte der Abschluss zum Facharzt für
Unfallchirurgie/Orthopädie und die
Tätigkeit als Funktionsoberarzt.
Als er angesprochen wurde, ob er in
Weilburg als Oberarzt tätig sein möchte, war sein Interesse geweckt: „Zum
Einen genießt die Klinik einen hervorragenden Ruf, zum Anderen interessierte mich ganz besonders die Schulterchirurgie als einem der Schwerpunkte der Abteilung“, verrät er.
Er sei zwei mal im Weilburger Krankenhaus gewesen, um es kennen zu lernen,
und ein langes Gespräch mit Chefarzt Dr.
med. Gerd Balser habe ihn restlos davon
überzeugt, dass dies ein guter Schritt sei.
„Ich wurde von allen sehr gut aufgenommen, von der Station über die OP-Abteilung bis hin zum Ärzteteam. Hier ziehen
alle an einem Strang und das auf einem
hohen Niveau“, fügt er an.
Der 39-jährige Dr. med. Manuel Niermeier wohnt in Niederbiel und ist verheiratet. Seine Frau betreibt in der
Wetzlarer Innenstadt das Dekorationsgeschäft „Exxtravagant“. Der Arzt
fährt leidenschaftlich gerne Motorradrennen und -trainings und plant für
2018 die Teilnahme an einem Cup.
(Text und Fotos: Margit Bach)

Gästezimmer für Angehörige
Für Angehörige unserer Patienten bieten wir
Übernachtungsmöglichkeiten in ruhiger Lage
auf dem Krankenhausgelände an. Die Gästezimmer befinden sich im 1. Obergeschoss
des Nebengebäudes/Personalwohnheim und
sind über den Haupteingang des Kreiskrankenhauses sowie über den Eingang des Personalwohnheims zu erreichen. Unsere möblierten Zimmer bieten einen Wohn-/Schlafraum mit einem Einzelbett, eigenem Bad,
Fernseher und Balkon.
Auf dem Flur gibt es eine Gemeinschaftsküche, in der Mahlzeiten zubereitet werden
können. Ebenso besteht die Möglichkeit der Verpflegung in unserer
Mitarbeitercafeteria im Untergeschoss des Krankenhauses oder in der
Besucher-Cafeteria.
Eine Übernachtung inkl. Bettwäsche, Handtücher, Parkkarte und WLAN kostet
25 Euro.Wegen der begrenzten Verfügbarkeit sollte eine
Reservierung frühzeitig über
Kornelia Beck/Jennifer Tamme,
Sekretariat Geschäftsführung,
Telefon (0 64 71) 313 – 296
erfolgen.
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Geschäftsführung, Krankenhausleitung und Betriebsrat mit den geehrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: links die „25-Jährigen“, rechts die „40-Jährigen“.

Jubiläen im Weilburger Krankenhaus

25 und 40 Jahre Patienten versorgt
Im Rahmen einer gemeinsamen
Feierstunde wurden zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre
Dienstjubiläen durch Geschäftsführer Peter Schermuly, Pflegedienstdirektor Stefan Eckert sowie den
Betriebsratsvorsitzenden Günter
Henche im Beisein vieler Mitarbeiter geehrt.
Für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum
waren dies in der Krankenpflegeausbildung des Kurses vom 1.10.1992
bis 30.9.1995:
Kathrin Bördner-Borscz, die nach
ihrer Ausbildung
als Krankenschwester in der orthopädischen
Abteilung übernommen wurde und
dort bis zum heutigen Zeitpunkt
tätig ist. Zwischenzeitlich übte Frau
Bördner-Borscz die Funktion der Stv.
Stationsleitung vom 1.1.1998 bis
13.12.2001 aus.
Liane Guckelsberger, die nach ihrer
Ausbildung zum 1.10.1995 als Krankenschwester auf der Station Orthopädie übernommen wurde, wo sie
bis zum heutigen Tage tätig ist.
Ramona Idelberger wurde in den
Bereich der Ambulanz übernom-
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men, wo sie als Stv. Abteilungsleitung im Bereich der internistisch,
chirurgisch sowie orthopädisch/
traumatologischen Ambulanzen zuständig war. Darüber hinaus erwarb
sie durch Weiterbildungen die Qualifikation zur Diabetesassistentin in
DDG sowie die Qualifikation als Klinik-Praxismanagerin. Es folgte dann
die Weiterbildung zur Fachkraft für
Krankenhaushygiene, nach deren
erfolgreichen Abschluss Frau Idelberger seit dem 12.9.2014 tätig ist.
Alexandra Toscher wurde nach
ihrer Ausbildung als Krankenschwester auf der Intensivstation
eingestellt. Sie absolvierte erfolgreich die Weiterbildung zur Fachkrankenschwester für Intensiv- und
Anästhesiepflege und ist seitdem
als Fachkrankenschwester in diesen
Bereichen eingesetzt.
Sabine Zuth wurde nach ihrer Ausbildung auf die chirurgische Station
unseres Hauses übernommen. Ab
dem 26.1.2008 erfolgte ein Wechsel
in die chirurgisch-orthopädisch-traumatologische Ambulanz, in der sie
bis heute tätig ist.

Tanja Frettlöh wurde zum 1.10.1992
als Krankenschwester auf der orthopädischen Station unseres Hauses
eingestellt. Es erfolgte ein Wechsel
in die chirurgische Abteilung auf der
sie bis heute tätig ist.
Für ihr 40-jähriges Dienstjubiläum
wurden geehrt:
Otto Müller trat zum 1.10.1984 als
Fachkrankenpfleger für Intensivund Anästhesiepflege in den Dienst
des Kreiskrankenhauses Weilburg
ein, wo er seit dem 1.7.1999 die
Funktion der Stv. Leitung in der Anästhesie hatte. Es erfolgte dann ein
Wechsel auf die Intensivstation, wo
Otto Müller bis heute tätig ist. Otto
Müller engagiert sich darüber hinaus als Gefahrenstoffbeauftragter
sowie in der Betriebsfeuerwehr als
Arbeitssicherheitsbeauftragter der
Intensivstation.
Martina Stein absolvierte ihre Ausbildung zur Krankenschwester vom
1.10.1977 bis 30.9.1980 an unsere
Krankenpflegeschule und wurde ab
dem 1.10.1980 auf die orthopädische Station des Hauses übernommen. Ab dem 1.8.1986 wurde Martina Stein die Funktion der Stv. Stationsleitung auf der Orthopädie übertragen. Sie wechselte zum 1.3.1991
auf die chirurgische Station unseres
Hauses auf der sie bis heute tätig ist.
Christiane Steckenmesser wurde
nach Beendigung ihrer Ausbildung
vom 1.10.1977 bis 30.9.1980 zum
1.10.1980 in die OP-Abteilung eingestellt. Es erfolgte zum 5.01.1981
ein Wechsel auf die Orthopädie
sowie ein weiterer Abteilungswechsel in 1982 auf die Chirurgie und ein
weiterer Wechsel auf die Orthopädie, Innere und ab dem 1.10.1998
in die Innere Ambulanz unseres
Hauses, in der sie heute noch tätig
ist.

Karen Paul absolvierte zunächst
vom 1.10.1977 bis 30.09.1978 ein
Praktikum und ab dem 1.10.1978
bis 30.9.1981 die Ausbildung zur
Krankenschwester in unserer Krankenpflegeschule. Die Übernahme
erfolgte zum 1.10.1981 auf die Station Orthopädie, wo sie 1989 die
Funktion als Zweitschwester übernahm. Es erfolgten weitere Wechsel
auf die chirurgische sowie die internistische Abteilung unseres Hauses.
Karen Paul absolvierte die Weiterbildung zur Wundmanagerin sowie
vom 1.10.2012 bis 31.3.2013 eine
Weiterbildung zur Praxisanleiterin.
Ilse Cornelius ist seit über 25 Jahren
in unserem Hause als Krankengymnastin tätig. Sie konnte am
16.4.1981 ihre Ausbildung an der
staatlich anerkannten Lehranstalt für
Krankengymnastik am städtischen
Krankenhaus in Frankfurt/Main erfolgreich abschließen. Mit zahlreichen Weiterbildungen u.a. in manueller Therapie erweiterte sie ihr
Fachwissen. Dies erfolgte ebenso
durch verschiedene „McKenzieKurse“ in der Park-Klinik Bad Nauheim. Unter anderem wurde sie
am23.5.2003 zur stellvertretenden
Gerätebeauftragten der Abteilung
ernannt und am 25.5.2006 wurde ihr
die fachliche Leitung der Physiotherapie übertragen.
Michael Stein arbeitet seit 40-Jahren im Röntgenbereich unseres Hauses. Bevor er 1977 seinen Dienst in
unserem Haus begann, absolvierte
er seinen Dienst als Medizinischer
Assistent in der US Army. Am
28.4.1990 konnte er erfolgreich
seine Abschlussprüfung „Kenntnisse
im Strahlenschutz gemäß RöV“ in
Bad Nauheim ablegen. Weitere Fortbildungen und Seminare wurden
von ihm im Röntgenbereich besucht
und erfolgreich abgeschlossen.
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Staatsexamen an der Krankenpflegeschule
Unter dem Prüfungsvorsitz von Judith Hofmann (Regierungspräsidium Darmstadt) und Schulleiter Michael Chladik haben 14 Schülerinnen und Schüler des Jahrganges
2014 nach dreijähriger Ausbildungszeit ihr Staatsexamen in der
Gesundheits- und Krankenpflege
erfolgreich bestanden. Sehr erfreut
zeigten sich alle Lehrer, Dozenten,
Schulassistentin sowie Praxisanleiter, Geschäftsführer, Pflegedienstleitung und der Betriebsratsvorsitzende des Kreiskrankenhauses
über die Prüfungsresultate.
Alle Absolventen konnten unter vielfältigen Angeboten von regionalen
und überregionalen Einrichtungen
des Gesundheitswesens ihre zukünftigen Arbeitgeber auswählen. Eine

Die Absolventinnen und Absolventen mit Ihren Lehrern, Ausbildern und den zahlreichen Gratulanten im Innenhof des
„Alten Gymnasiums“ (jetzt Krankenpflegeschule).
Teilnehmerin wird – aufbauend auf
ihre Ausbildung – einen weiterführenden Studiengang besuchen. Das
beste Prüfungsergebnis erzielte in
diesem Jahr Jana-Marie Urban.
Die frisch examinierten Gesundheitsund Krankenpfleger/Innen sind:

Marco Albrecht (Wetzlar) • Christine Bauer (Waldbrunn) • Anna-Lena
Büchler (Weilburg) • Lisa-Maria
Fertich (Weilburg) • Kathinka Heimen (Mengerskirchen) • Laura Hilpisch (Dornburg) • Lea HothumBitsch (Runkel) • Julia Knauer (Weil-

Start ins
Berufsleben
Am 1. Oktober 2017 starteten 17 Berufseinsteiger in die
Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege an der
Weilburger Krankenpflegeschule. Träger der Ausbildung und der Fachschule im Alten Gymnasium der
Stadt Weilburg ist die Kreiskrankenhaus Weilburg
gGmbH. Bewerbungen für das Jahr 2018 können ab sofort eingereicht werden. Weiterführende Informationen
über die Ausbildung finden Sie auch in anderen Artikeln
dieser Ausgabe sowie im Internet: www.krankenhausweilburg.de.
Elmar Frink

Berufsmessen
Auf folgenden Bildungsmessen
ist die Krankenpflegeschule im
Frühjahr 2018 vertreten:

Der Kurs 2017 mit Kursleiter (rechts) im Weilburger
Schlossgarten.
Foto: A. Lis

Krankenpflegeschule auf der
„Do It!“ 2017 – Berufe zum Anfassen
Vom 18. bis 22. September fand
die Ausbildungsmesse „Do It!“ in
der Kreissporthalle in Limburg
statt. Schülerinnen und Schülern
allgemeinbildender und berufsbildender Schulen sowie interessierte Jugendliche, die Informationen für ihren Ausbildungsund Berufsweg suchten, konnten
sich in verschiedene Berufsbilder
einwählen und dort im Rahmen
von Kurzpraktika unter Anleitung
von Auszubildenden der Unternehmen berufstypische Tätigkeiten ausüben. Hierbei standen
nicht nur die Unternehmen, sondern vor allem das Bekanntma-

chen der vielen regionalen Berufsmöglichkeiten im Fokus. Am
Info-Stand der Krankenpflegeschule herrschte großer Andrang
und es konnten Fragen zur Ausbildung in der Gesundheits- und
Krankenpflege, zum Berufsbild
und zum anschließenden Studium beantwortet werden. Dazu
wurden auch Bögen mit Fragen
entwickelt, welche die Auszubildenden des Kreiskrankenhauses
fachgerecht beantworteten. Im
Rahmen der Kurzpraktika konnten die Schülerinnen und Schüler
Blutdruck-, Blutzucker- und Sauerstoffwerte ermitteln, dazuge-
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burg) • Kevin Lean (Weilburg) Darline Lenz (Löhnberg) • Talia
Repp (Elz) • Jana-Marie Urban
(Braunfels) • Denise Wagner
(Solms) • Lea Wüst (Limburg)
(Text: M. Chladik/E. Frink,
Foto: Weilburger Tageblatt)

hörige Erklärungen erhalten und
ein unterhaltsames „Mitmachrätsel“ lösen. Auch für die vier Schülerinnen und Schüler der Krankenpflegeschule war es sehr interessant mit - hoffentlich – potenziellen
Bewerberinnen
und
Bewerbern ins Gespräch zu kommen.
Im November war die Fachschule auch auf den beiden Berufsmessen des Hessencampus Limburg-Weilburg vertreten. Auch
dort konnten zahlreiche Infos und
Broschüren zur Unterstützung bei
der richtigen Berufswahl weitergegeben werden. Elmar Frink

• Berufsinformationsnachmittag
der Wilhelm-Knapp-Schule in
Weilburg am Dienstag,
23.01.2018
• Gesundheitsmesse der AdolfReichwein-Schule in Limburg/
Lahn am Freitag, 16.02.2018
• Berufsmesse der Westerwaldschule in Waldernbach am
Freitag, 16.03. 2018
Schülerinnen und Schüler erhalten vor Ort Informationen zum
Ausbildungsberuf und den Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Heiko Enns und Rajeethana Balachandran im
Gespräch mit Besucherinnen der „Do It!“ 2017.
Foto: G. van Helden
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Erfahrungsbericht eines Mastertrainers

Mastertrainer!
Aber warum?
In der Fläche fehlen Konzepte zur
Unterstützung der Weiterbilder
und Assistenten zur Entwicklung
von Lehr- und Lernkompetenzen.
Der Berufsverband der Deutschen
Chirurgen (BDC) hat deshalb in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband Deutscher Internisten (BDI)
ein Mastertrainer-Projekt aufgelegt.
Dreißig speziell ausgebildete Mastertrainer (alle langjährig weiterbildende
Chef- oder Oberärzte) vermitteln in
eintägigen Fortbildungen ein sehr
einfaches und alltagstaugliches Konzept der evidenzbasierten und strukturierten Facharztweiterbildung an
interessierte Weiterbilder. Die Mastertrainer entwickeln dabei ein verbindlich strukturiertes Weiterbildungskonzept, angepasst an die jeweilige Klinikstruktur.

Weiterbildung am
Kreiskrankenhaus
Weilburg
Weiterbildung des ärztlichen Nachwuchses ist in der Weilburger Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie neben der Patientenversorgung
die zweite Säule der ärztlichen Aufgaben. Ärztliche Weiterbildung sehe ich
für mich als Chefarzt als eine ärztliche
Generationsverpflichtung an, um
das, was ich von meinen Lehrern gelernt und in vielen Jahren klinischärztlicher Tätigkeit erarbeitet habe,
an die Weiterzubildenden weiterzugeben.
Es bereitet mir große Freude, junge
Assistentinnen und Assistenten in
meinem Team zu wissen, die vom jungen Arzt zum guten Facharzt weitergebildet werden möchten. Ich sehe
es als Grundvoraussetzung, dem
Weiterzubildenden konsequent von
Beginn an darzulegen, dass Weiterbildung sowohl eines engagierten
und verantwortungsvollen Weiterbilders als auch eines engagierten Weiterzubildenden bedarf. Auch der
Weiterzubildende muss seine Pflicht
erkennen, die Qualität und Intensität
seiner Weiterbildung durch ein kon-
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sequentes Engagement wesentlich
selbst mitzubestimmen. Als Weiterbilder sehe ich hierbei meine Aufgabe mit Freude diesen Prozess zu begleiten, Anregungen zu geben und
meine Erfahrungen mit in diesen Prozess einfließen zu lassen.
Mag Weiterbildung auch allzu oft im
klinischen Arbeitsalltag durch Routineaufgaben verdeckt sein, ist es
umso mehr die elementare Aufgabe
des Weiterbilders, täglich Weiterbildung zu soufflieren. Als Chefarzt
einer kleinen Abteilung sehe ich die
Weiterzubildenden in unserer Klinik
glücklicherweise täglich mehrfach:
bei der Frühbesprechung, bei der Intensivbesprechung, im OP, bei Nachmittagsbesprechungen, bei Problemen in der Ambulanz, im Bereitschaftsdienst und insbesondere bei
den Weiterbildungsgesprächen sowie bei den Inhouse-Fortbildungen.

Weiterbildung benötigt Strukturen und
Verbindlichkeit
Weiterbildung benötigt Strukturen
und Verbindlichkeit, die in jeder Abteilung angepasst erarbeitet und
konsequent verfolgt werden müssen.
Hier ist die Messlatte sicherlich hoch
zu legen, um eine optimale Weiterbildung zu erreichen, aber natürlich
muss es auch erreichbar und realistisch sein, bei den Zwängen, die der
heutige klinische Alltag birgt, auch
noch motivierte Auszubildende und
Ausbilder zu haben. Weiterbildung
sollte heute jedoch nicht mehr so
aussehen, dass man die einmal erreichte Weiterbildungsermächtigung
pflegt, die Weiterbildungszeugnisse
ausstellt und die OP-Kataloge abzeichnet, damit die Facharztprüfung
absolviert werden kann.
Weiterbildung muss gestaltet werden. Sie ist in der heutigen Zeit
immer mehr eine Grundvoraussetzung, insbesondere auch für kleinere
Krankenhäuser, um überhaupt noch
gute junge Ärzte zu gewinnen, die zu
guten Fachärzten weitergebildet werden können. An diesem Punkt wird

Dr. Gerd Balser
klar, dass Weiterbildung für jedes
Krankenhaus auch ein erheblicher
Wirtschaftsfaktor ist und noch mehr
werden wird. Im Benchmarking ist
heute jede Fachabteilung unter dem
Druck, im Wettbewerb eine gute medizinische Arbeit abzuliefern.
Aus diesen Erkenntnissen heraus
habe ich im November 2015 mit großem Interesse den Mastertrainer-Kurs
in Berlin unter Leitung von Herrn Prof.
Siebolds absolviert. Ich habe bei diesem Kurs ungemein viel gelernt und
Anregungen erhalten, eine engagiertere, verbindlichere und Curriculumbasierte Weiterbildung in meiner Klinik zu realisieren. Bei diesem Kurs
habe ich auch sehr vom Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen profitiert, die ihre Erfahrungen, Ziele und
Visionen ihrer Kliniken miteingebracht haben. Es ist sicherlich ein
kontinuierlicher Prozess, der als klare
Vision eine Verbesserung der Weiterbildung immer wieder vor Augen
haben muss, auch wenn der tägliche
klinische Arbeitsablauf dies nicht
immer so zulässt, wie man es sich
wünschen würde.
Eine Verbesserung der Weiterbildung zu realisieren, erfordert, dass
das Wissen des Mastertrainer-Kurses,
welches ein klares Konzept vermittelt,
auch in den Klinikalltag transferiert
und gelebt wird. Natürlich ist der
Mastertrainer, der Chefarzt, hier
immer wieder gefordert, dies vorzuleben, einzufordern und auch neue
Entwicklungen zu bahnen. Allerdings
müssen in diesen Prozess die Oberärzte ebenso eingebunden sein, wie
die Weiterzubildenden. Auch die Geschäftsleitung muss diesen Prozess
unterstützen, da sie mittelfristig von

der Realisierung einer guten Weiterbildung und damit guten engagierten Ärzten in der Klinik wirtschaftlich
profitiert. Ohne dieses Engagement
und eine klar strukturierte Weiterbildung wird es in der Zukunft schwierig
sein, gute Ärzte für gute medizinische
Leistungen zu bekommen.
Zur Optimierung dieses Prozesses
und auch der Probleme der Umsetzbarkeit ist es umso wichtiger, einen
kontinuierlichen Erfahrungsaustausch
mit engagierten Weiterbildern unter
Anleitung, wie es im MastertrainerKurs gewährleistet ist, und in Supervisionen zu realisieren. Auch der Prozess des Mastertrainers bedarf eines
stetigen Kontaktes von Mastertrainern, um die auftretenden Probleme,
eine strukturierte, verbindlichere
Weiterbildung zu realisieren, zu besprechen und ggf. Lösungswege auszutauschen.
Die Ziele, die in jeder Klinik, in jeder
Abteilung erarbeitet und strukturiert
hinterlegt werden müssen, sind auch
im QM-System mit zu etablieren. Auf
der anderen Seite sind auch etablierte Standards aus dem QM-System in
die strukturierte Weiterbildung zu integrieren. Im Rahmen der Erstellung
eines strukturierten Curriculums, welches ich für die ersten zwei Jahre Weiterbildung in unserer Klinik erarbeitet
habe, wurden die Weiterzubildenden
und auch die Oberärzte mit einbezogen. Zu den bereits bestehenden
Verfahrensanweisungen des Curriculums haben sie weitere 20 Verfahrensanweisungen ausgearbeitet.
Zum Beispiel haben vier Weiterzubildende Verfahrensanweisungen zusammengestellt, die dann in einem
Notfallmedizin-Workshop vorgetra-
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gen und am anatomischen Präparat,
in Kooperation mit der anatomischen
Fakultät der Universität Gießen, praktisch durchgeführt worden sind. Genauer ging es um Schädeltrepanation, die Tracheotomie, die Thoraxdrainage und die Perikardpunktion.
Auch haben wir in unserer Klinik
einen Arthroskopie-Workshop veranstaltet, bei dem wir mit unseren Weiterzubildenden an Modellen, sowohl
die Kniearthroskopie als auch die
Schulterarthroskopie und verschiedenen Meniskusnahtsysteme eingeübt
haben.
Des Weiteren führen wir regelmäßig
Inhouse-Weiterbildungsveranstaltungen durch. In den letzten Jahren ist es
Standard geworden, die Notfallmaßnahmen, Reposition einer Radiusfraktur, Anlage einer Extension, FASTSonographie und Schockraummanagement mit Anlage einer Beckenzwinge
jährlich mit den Weiterzubildenden,
dem Pflege- und ärztlichen Personal
einzuüben. Im vergangenen Jahr
haben wir im Rahmen dieser InhouseFortbildungsveranstaltung über 30
Weiterbildungspunkte erhalten.
Im Weiterbildungscurriculum unserer
Klinik ist nun auch festgelegt, dass
junge Ärztinnen und Ärzte (Berufsanfänger mit erster klinischer Stelle)
eine klar vorgegebene viermonatige
Einarbeitungszeit erfahren. Diese
wird auch durch entsprechende Weiterbildungsgespräche und Prüfungen
begleitet. In unserer Klinik ist es Standard, dass die Weiterzubildenden im
Bereitschaftsdienst auch die Patienten der Abteilung für Allgemein- und
Viszeralchirurgie betreuen.
Somit ist es auch Bestandteil des Curriculums, das die Weiterzubildenden
in unserer orthopädisch-unfallchirurgischen Abteilung für vier Wochen in
der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie eingearbeitet werden,
daher finden auch gemeinsame Sonographie-Fortbildungen statt. Im
Rahmen der im Curriculum vorgegebenen Einarbeitungsphase ist festgelegt, dass nach dieser eine Dienstfähigkeitsbescheinigung
ausgestellt
wird. Diese Regelung ist in Zusammenarbeit mit meinem allgemeinchirurgischen Chefarztkollegen Herrn
PD Dr. Kuntz entstanden, um eine
Überforderung der jungen Kollegen
im Bereitschaftsdienst einerseits und
Fehlversorgung der Patienten andererseits zu vermeiden. Auch dieser
Teil der strukturierten Weiterbildung
trägt dazu bei, die Qualität der medizinischen Versorgung und die Zufriedenheit der Patienten zu verbessern.
Die Umsetzung dieser Dinge kostet

Zeit, aber man kann davon profitieren. Ein kleines Beispiel: Für einen
Berufsanfänger habe ich mir während
der Einarbeitungsphase die Zeit genommen, um bei einer Anamnese
und dem Aufklärungsgespräch mit
dem Patienten für die Implantation
einer Knieprothese dabei zu sein.
Diese Untersuchung und Aufklärung
dauerten 45 Minuten, die mir neben
meiner chefärztlichen Tätigkeit zu
nehmen nicht leicht fiel. Aber bei diesem Gespräch habe auch ich viel gelernt und konnte gleichzeitig Hilfen
geben. Diese aktive Weiterbildung
und Hilfestellung beim Einüben der
Basisarbeit, dem Erheben einer
Anamnese, der OP-Aufklärung bedeuten Engagement, das im Endeffekt die Qualität verbessert und dem
Weiterzubildenden
Anerkennung
gibt. Dies ist sicherlich ein Vorteil
eines kleinen Krankenhauses, in dem
nicht 30 Assistenten ausgebildet werden.
Bedenkt man, dass heute etwa 60
Prozent der Weiterzubildenden in
kleineren Kliniken ausgebildet werden, so ist dies auch eine Verantwortung, die in unserem Land mehr Beachtung finden muss. Engagierte
Weiterbildung ist daher heute umso
mehr auch in kleineren und mittelgroßen Krankenhäusern notwendig. Es
wäre hier auch eine Pflicht, so wie wir
z. B. Traumanetzwerke aufgebaut
haben, innerhalb dieser Netzwerke,
gemeinsame Weiterbildung zu realisieren. Hier wäre zum Beispiel ein Rotationsverfahren für die Weiterzubildenden aus Kliniken die nicht über
eine volle Weiterbildung verfügen,
anzustreben.
Durch diese Rotation könnte die volle
Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und
Spezielle Orthopädie und Unfallchirurgie, Spezielle Orthopädie erreicht
werden. Dies würde die Zusammenarbeit in den Netzwerken verbessern
und auch ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein
verkörpern.
Darüber hinaus denke ich, wären Visionen umzusetzen, die fachärztliche
Weiterbildung mit der studentischen
Ausbildung in Lehrkrankenhäusern
kombinieren, um die Weiterbildungsaktivitäten in ihrer Qualität zu verbessern.
In der Weiterbildung vor Ort ist es
wichtig, die Philosophie dieser Weiterbildung zu etablieren und auch
täglich zu leben. Es ist mir ein großes
Anliegen, Ärzte auszubilden und
nicht nur Operateure. Assistenzärztinnen und -ärzte müssen auch in der
Orthopädie/Unfallchirurgie wissen,
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wie und wann das Stethoskop zu verwenden ist. Daher ist es eine meiner
Hauptaufgaben bei der wöchentlichen Chefvisite, die Standards der
medizinischen Untersuchung, Untersuchungstechniken, Gesprächsführung und Befunddokumentation
sowie Planung von Behandlungen
immer wieder einzufordern und abzufragen. Es ist in unserer Klinik Standard, dass gerade die alterstraumatologischen Patienten in den ersten drei
Tagen nach der Operation die entscheidenden
Weichenstellungen
dafür bekommen, wie gut sie sich von
der Operation erholen werden. Dies
muss bei der täglichen Visite durch
unsere Weiterzubildenden geleistet
werden.
Das Prinzip der fokalen Visite, das ich
von Herrn Prof. Siebolds im Rahmen
des Mastertrainer-Projekts gelernt
habe, fordere ich bei unseren Visiten
immer wieder ein. Natürlich gelingt
dies nicht in allen Fällen und es bedarf immer wieder der konsequenten
Darstellung der Probleme sowie das
Aufzeigen des Pflichtbewusstseins
und das Umsetzen der medizinischen
Grundlagenarbeit jedes Weiterzubil-

denden. Eine auf hohem Niveau stehende medizinische Weiterbildung
halte ich auch für die Zukunft für wesentlich und es muss täglich vorgelebt, realisiert und nicht nur gefordert
werden.
Die Weiterbildung zum Mastertrainer
sehe ich als eine wesentliche Grundlage, strukturierte Weiterbildung
nachvollziehbar in den klinischen Alltag zu integrieren und die Bedeutung
der Weiterbildung damit um ein Vielfaches mehr herauszuheben. Ich sehe
es als meine Aufgabe an, durch diese
Maßnahmen die Weiterbildung für
die Weiterzubildenden effektiv zu
verbessern, um in der Zukunft mehr
gut ausgebildete engagierte Fachärzte für die medizinische Versorgung
in unserem Lande zu haben.
Ich wünsche mir in meiner täglichen
klinischen Arbeit Weiterzubildende,
die diese Ideen mittragen und die
sich in unserer Klinik befindenden Patienten medizinisch optimal betreuen
und zufriedene Patienten unsere Klinik verlassen können.
Dr. med Gerd Balser,
Chefarzt der Abteilung für
Orthopadie/Unfallchirurgie

7

Unsere Klinik im Grünen

Ausgabe 3·2017

Hinter den Kulissen

Die Physiotherapie im Bereich
der Geriatrie
In dieser Serie stellen wir einzelne
Abteilungen in unserem Krankenhaus vor, die einen wesentlichen
Beitrag zur Genesung, der uns anvertrauten Patienten im Rahmen
ihres Aufenthaltes in unserer Klinik, leisten. Heute möchten wir
Ihnen die Abteilung der Physiotherapie im Bereich der Geriatrie
vorstellen.

Wie sieht das Berufsbild
einer Physiotherapeutin/
eines Physiotherapeuten
aus?
Das Berufsbild der/s Physiotherapeut/In beinhaltet die Planung, Gestaltung und Durchführung des
physiotherapeutischen Prozesses.
Neben dem fachlichen „Handwerkszeug“ tragen auch die soziale Kompetenz und das Einfühlungsvermögen der/s Therapeut/In entscheidend zum Behandlungserfolg bei.
Physiotherapeut/Innen arbeiten mit
unterschiedlichen bewegungstherapeutischen Behandlungskonzepten
und -techniken, welche durch Massagen und physikalische Zusatzmaßnahmen wie Thermotherapie, Elektrotherapie, Hydrotherapie, … ergänzt werden können.
Der Behandlungsauftrag erfolgt
durch ärztliche Verordnung und wird
von Physiotherapeut/Innen eigen-

verantwortlich durchgeführt.
Das Ziel der Physiotherapie ist immer, die Autonomie und Selbstständigkeit älterer und hochbetagter Menschen zu
stärken- Ressourcen nutzen- Teilhabe soweit wie
möglich- Aktivität fördern die Vermeidung
von Funktionsstörungen
des Bewegungssystems,
die Erhaltung und Wiederherstellung der naDas Team von links nach rechts: Christine Gucker-Hellemann, Antje Jubel,
türlichen BewegungsabChristopher Hoyer, Lukas Prinz; vorne: Natja Schröder
Fotos: Timo Ortmüller
läufe sowie die Symptomverbesserung -kontrolle und -begleitung, um dem/der Die Herausforderung bei der Be- • Koordinationstraining
Patient/In eine optimale Beweglich- handlung geriatrischer Patient/Innen • Treppentraining
keit, Schmerzreduktion bzw. -frei- besteht darin, dass häufig mehrere • Aktivierung und Verbesserung
von Kraft, Ausdauer und Belastheit, Selbständigkeit und eine Ver- Krankheiten gleichzeitig auftreten
barkeit
besserung der Lebensqualität zu er- (Multimorbidität). Dies stellt hohe
möglichen, das aktive Mitmachen Anforderungen an die Physiothera- • Wiedererlangen der größtmöglichen Selbständigkeit
der betroffenen Person ist Muss um pie dar.
Das Ziel ist die Erhaltung und Förde- • Gerontopsychiatrie: z. B. demenZiele zu erreichen.
tielle Symptome (Einbußen der
Speziell im Bereich der Geriatrie rung der Selbständigkeit, Mobilität
Gedächtnisleistung)
sind die Aufgaben der Physiothera- und Lebensqualität. Bei der Arbeit
mit älteren Menschen müssen
pie sehr vielfältig.
die Behandlungstechniken inWas bedeutet Geriatrie und dividuell angepasst werden.
Desweitern kann von einer
wie und wo wird hier das
geringeren
Belastbarkeit und
therapeutische Team aktiv?
einem langsameren HeilungsGeriatrie ist die Lehre von den prozess ausgegangen werKrankheiten des alten Menschen. den.
Physiotherapeutische
Behandlung in der Geriatrie
benötigt daher neben einem
breiten Fachwissen auch spezifische Kenntnisse zu alternsbedingten
Veränderungen
und die Fähigkeit realistische
Behandlungsziele zu setzen.

Ziele:

Margarete Hilfrich bekommt von Christopher Hoyer eine spezielle Therapie
zur Stärkung der Oberarm und Schultermuskulatur.
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• Rasche Mobilisation
• Gangschulung
• Vermeidung von Stürzen
(Sturzprophylaxe)
• Schmerzlinderung
• Training von Bewegungsabläufen
• Atemgymnastik
• Rückenschule
• Lymphdrainage

Anneliese Stroh mit der leitenden Physiotherapeutin Frau Ulrike Steinbrecher an
der Sprossenwand.
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Thomas Eikenbusch, Psychologe der Abteilung.
Dies bedeutet das die therapeutischen Berufsgruppen in der Geriatrie sehr eng und verzahnt auf die jeweiligen Bedürfnisse des Patienten
ihre Arbeit ausrichten müssen.
Eine Vielzahl unterschiedlichster
Hilfsmittel stehen den Therapeuten
zur Bewältigung ihrer anspruchsvollen Arbeit zur Verfügung z. B.:

Motorschienen,
Sprossenwand,
Stepper, Kieselbad, Bobathliege,
aber auch Bälle, Keile , Theraband,
Spiele, Arthritisrollatoren, Taurus,
Posturomed, Schulterstuhl, Helparm, Motormed usw.
Das Team besteht aus Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologen, Therapeutischen Assisten-

ten und Logopäden.
Die enge Zusammenarbeit innerhalb des
therapeutischen Teams
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit
Pflege, Ärzten und Sozialdienst hat für eine
optimale
Betreuung
der Patienten eine
große Bedeutung.
Um den individuellen
therapeutischen Bedarf
eines geriatrischen Patienten
festzulegen
wird für jeden Patienten zu Beginn und zu
Beendigung des Aufenthaltes in unserer Klinik ein sogenanntes
geriatrisches
Assessment durchgeführt.
Dies beinhaltet die
Brigitte Egenolf bekommt eine Therapie an
Durchführung folgender Schulter-Arm.Maschine von dem Physioder Testreihen
therapeuten Christopher Hoyer
• Barthel Index
(ein Verfahren zur
systematischen Erfassung von
• Uhrentest (Der Patient wird gebe10 Alltagsfunktionen)
ten, die Zeiger mit Ziffernblatt
• Mobilitätstest nach Tinetti
einer vorgegebenen Uhrzeit
(z. B.: „17:35 Uhr“, „Fünf nach halb
(dies ist ein Gleichgewichtstest)
sechs“) auf Papier zu zeichnen.)
• Timed „Up and Go“
Die o.g. Testreihen sind nur ein Aus(ein klinischer Test zur Beurteilung
zug dessen was mit den Patienten
der Mobilität und des Sturzrisikos
bei Aufnahme in unsere Geriatrische
eines Patienten)
Abteilung durchgeführt um einen
• Minimental State
optimalen Behandlungserfolg im
(ein Test zur Feststellung von koRahmen ihres klinischen Aufenthalgnitiven Einschränkungen)
tes in unserer Klinik zu erzielen.
• Geriatrische Depressionsskala
Michael Chladik

'LH$EIDOOSUR¿V
'
LH$EIDOOSUR¿V
Mathilde Schnepper macht ein spezielles Kieselbad für die Hände.

...Sammler aus Le
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Buch-Preis nach Solms
Herr Walter Klotz aus 35606
Solms, Jahnstraße 69, hat beim
Kreuzworträtsel der letzten Ausgabe der Krankenhauszeitung
das Buch „Francoise Hauser:
Noch nicht da und schon am Ende
– Reisehandbuch für Neurotiker“
und die CD „Max Richter: From
Sleep“ gewonnen.
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Das Lösungswort hieß „Pflegeberufe“.
Diesmal geht es um ein Buchpaket:
„Herzenssache“ (siehe Lesetipp) und
„Superheldin 21 – Mein Leben mit
Down-Syndrom“.
Wenn Sie das Kreuzworträtsel gelöst
haben, dann schicken Sie uns eine
Postkarte mit dem Lösungswort an

Auflösung des Rätsels
der letzten Ausgabe

folgende Adresse:
Förderverein Kreiskrankenhaus,
Am Steinbühl 2, 35781 Weilburg, Stichwort „Unsere Klinik im Grünen“, oder ein
Fax unter (0 64 71) 31 32 21.
Die E-Mail-Adresse:
unsereklinik@krankenhaus-weilburg.de
Einsendeschluss ist Freitag, der 16. Februar 2018.

Viel Erfolg!
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Vorträge im Kreiskrankenhaus

Was tun bei Herzschwäche?
Alljährlich macht die Deutsche
Herzstiftung am „Weltherztag“ darauf aufmerksam, was jeder Einzelne tun kann, um Risiken für eine
Herz-Kreislauf-Erkrankung
oder
einen Schlaganfall vorzubeugen.
Auch im Kreiskrankenhaus Weilburg finden dazu Veranstaltungen
statt. In diesem Jahr stand „das
schwache Herz“ im Mittelpunkt
eines Abends im vollbesetzten
Konferenzraum der Klinik mit dem
Chefarzt der Inneren Abteilung, Dr.
med. Michael Seng sowie Assistenzärztin Marina Erlich und Assistenzarzt Marcel Blaschczyk.
Einleitende Worte sprach Dieter
Kühmichel als Beauftragter der
Deutschen Herzstiftung, er dankte
dabei Dr. Seng für die jahrelange
Unterstützung. Auch stellte er Klaus
Unkelbach vor, den er für die Leitung einer neu gegründeten
„Selbsthilfegruppe Herz“ in Weilburg gewinnen konnte.
In Deutschland leben schätzungsweise zwei bis drei Millionen Menschen mit einer chronischen Herzschwäche, schilderte der Chefarzt,
rund 444 000 Patienten müssen alljährlich im Krankenhaus behandelt
werden. Und die Herzschwäche ist
der häufigste Grund für eine Krankenhauseinweisung. Eine chronische Herzschwäche besteht, wenn
das Herz nicht mehr in der Lage ist,
den Organismus mit Blut zu versorgen. Viele Menschen wissen gar
nicht, dass sie betroffen sind, und
merken erst bei den typischen Anzeichen von ihrer Gefährdung, denn

die Herzschwäche ist
eine ernste Erkrankung.
Wer an Atemnot, Leistungsabfall und geschwollenen Beine leidet, sollte den Arzt aufsuchen, um zu klären,
ob die Ursache in einer
Herzschwäche
liegt.
Denn je früher eine
Herzschwäche erkannt
und behandelt wird,
desto größer sind die
Chancen, sie wirksam
zu bekämpfen.
Bei jedem Patienten mit
Verdacht auf Herzschwä- Michael Seng (rechts), Assistenzärztin Marina Erlich (daneben) und Assistenzarzt Marcel
che muss eine vollständi- Blaschczyk (2. v. links) mit Klaus Unkelbach (links) und Dieter Kühmichel (Mitte).
ge diagnostische Abklärung erfolgen. Unabdingbar ist holkonsums, ein Verzicht auf Rau- ning ist gut, wobei eine ärztliche
dabei eine Ultraschalluntersuchung, chen, die Ernährung mit der soge- Kontrolle sehr wichtig ist. Spazierendie die Größe der Herzhöhlen, die nannten mediterranen Kost mit fri- gehen, Radfahren und Wandern
Bewegung der Herzwände, die schem Obst und Gemüse, Fleisch in oder Walken beispielsweise tun
Herzmuskeldicke, Klappendefekte Maßen und stattdessen zwei mal in dem Menschen gut. Auch ist es ratund anderes mehr kontrolliert. Ein der Woche Fisch. Auch sollten Fette sam, sich einer fachlich betreuten
anzuschließen.
Ruhe-EKG kann auf eine Verdickung aus Milch, Käse, Wurst und rotem Herzsportgruppe
Wer sich für die Selbsthilfe-Gruppe
des Herzlmuskels oder einen abge- Fleisch reduziert werden.
laufenen Herzinfarkt hinweisen. „Bewegung als Therapie" stellte Weilburg interessiert, kann Klaus
Weitere Untersuchungen sind ein Marcel Blaschczyk in dem Mittel- Unkelbach (Tel. 0 64 71/5 24 31) anBelastungs-EKG,
gegebenenfalls punkt seiner Betrachtungen: Ein do- sprechen.
(Text und Fotos: Margit Bach)
eine Röntgenaufnahme des Brust- siertes, nicht zu hohes Ausdauertraikorbes und manchmal auch eine
Herzkatheteruntersuchung. Wichtig
ist, die Durchblutung wieder herzustellen – beispielsweise durch einen
Stent, eine Bypass-Operation oder
eine chirurgische Narbenkorrektur.
Ebenso müssen Risikofaktoren wie
Bluthochdruck, Diabetes und Fettstoffwechselstörungen behandelt
und Bewegungsmangel, Rauchen,
Übergewicht
oder
modern, freundlich,
Stress reduziert werkundennah und immer
den.
in Ihrer Nähe:
Im Rahmen der Veranstaltung informiert
Langgasse 23 | 35576 Wetzlar
Elena
Schumann
Hausertorstr. 49 | 35578 Wetzlar
über aktuelle mediForsthaus-Str. 1E | 35578 Wetzlar
kamentöse Behandlungsmöglichkeiten
Loherstr. 1 | 35586 Hermannstein
und sonstige alternaAm Steinbühl 4 b | 35781 Weilburg
tiven Verfahren. Ein
eigenmächtiges Absetzen von Medikamenten könne übrigens gefährlich sein.
Wichtig seien eine
tägliche Gewichtskontrolle, eine Begrenzung des Alko-
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Veranstaltung zur Weltalzheimerwoche

Das Thema Demenz geht alle an
Wenn das Thema „Demenz“ im
Mittelpunkt steht, ist der Zulauf erfahrungsgemäß nicht sehr groß:
hat man doch selbst vielleicht
nichts damit zu tun - und besonders
schön ist die Berührung damit ja
auch nicht. Aber dann, wenn der
oder die Einzelne selbst davon betroffen ist oder wenn „Demenz“ im
nahen Umfeld zum Thema wird, beginnen die Menschen, sich damit zu
beschäftigen.
„Dabei geht uns das Thema alle
etwas an“, sagen die Gesundheitsund Sozialmanagerin Eva-Maria Endruweit, die Musikwissenschaftlerin
Kerstin Jackson und die Gesundheits- und Krankenpflegerin Franziska Schütz-Diehl, „und wenn man bedenkt, dass sich die Anzahl der derzeit 1,6 Millionen demenzkranker
Menschen in Deutschland in den
nächsten zwölf Jahren verdoppeln
wird, muss sich jeder damit beschäftigen“.
Zudem sollte das Thema frühzeitig
angegangen werden, denn je früher
ein Erkennen und eine Behandlung
von Demenz beginnt, um so besser
ist dies für den betroffenen Menschen.
So hat das aktive Damentrio vor einigen Monaten beschlossen, Demenz

zu einem wichtigen Thema in der Gemeinde Löhnberg zu machen. Bei
Bürgermeister Dr. Frank Schmidt
stießen sie auf offene Arme und dass
Löhnberg eine sozial eingestellte und
familienfreundliche Gemeinde ist,
zeigt sich vielerorts.
Es wurde die „Laneburger Allianz für
Demenz“ ins Leben gerufen mit dem
Ziel, „als einzigartige Chance die
wunderbare Möglichkeit zu nutzen,
die Zukunft unserer Gemeinde - und
damit auch die unseres eigenen Alters – mitzugestalten“, so Eva-Maria
Endruweit, Kerstin Jackson und Franziska Schütz-Diehl.
Zur „Weltalzheimerwoche“ haben
die drei Initiatorinnen auch in Löhnberg ein Programm mit täglichen Angeboten im Mehrgenerationenhaus
auf die Beine gestellt. Die Auftaktveranstaltung fand mit der Vorstellung
der „Laneburger Allianz“, der Aktion
„Demenz-Partner“ und des Projektes
„Konfetti-Musik“ statt. Auch wurde
gemeinsam der Film „Honig im
Kopf“ angeschaut.
Eine „lokale Allianz für Menschen mit
Demenz“ hat nicht jede Gemeinde:
in Deutschland gibt es bisher 500, in
Hessen sind es gerade einmal 33,
eine davon ist Löhnberg – die anderen sind meistens Städte wie Wetzlar

Das aktive Trio (v. links): Franziska Schütz-Diehl, Eva-Maria Endruweit und
Kerstin Jackson.
oder Wiesbaden beispielsweise.
Um sich einmal vorstellen zu können,
wie eine demenzfreundliche Kommune aussehen kann, wurde ein kleiner
Film über die Stadt Haaren bei Aachen gezeigt. Dort fühlen sich viele
Bürger verantwortlich und helfen den
Menschen mit Demenz, weiterhin am
Alltag teilzunehmen und sich frei bewegen zu können.
Als Demenz-Partner sind die Menschen zu bezeichnen, die sich in unterschiedlichster Weise positiv zu an
Demenz erkrankten Menschen verhalten – und das kann jeder sein oder
werden. Als Partner der lokalen Allianz für Menschen mit Demenz wirken
beispielsweise auch das Mehrgenerationenhaus, das Seniorenzentrum

Kinder der Löhnberger Grundschule haben sich mit dem Thema „Demenz“ beschäftigt.

Fellersborn und das Kreiskrankenhaus Weilburg sowie der DRK Kreisverband Oberlahn. Generell geht es
dabei um die Bündelung und Vernetzung des Potenzials von Bürgerinnen
und Bürgern, Vereinen, Gewerbe, Bildungseinrichtungen, Politik und
Kommunalverwaltung, um den Bedürfnissen Demenzerkrankter und
ihrer Angehörigen besser entsprechen zu können. Dabei ist natürlich
eine Sensibilität für die unterschiedlichen Bedürfnisse von demenzerkrankten Frauen und Männern eine
wichtige Voraussetzung.
Ihr Projekt „Konfettimusik“ stellte
Kerstin Jackson vor: Der Schwerpunkt liegt im gemeinsamen Musizieren von Kindern und Senioren, als
Projektträger wirkt der Verein der
Freunde und Förderer der Löhnberger Musikschule e.V. „Gemeinsames
Musizieren verbindet Menschen allen
Alters und jeglicher Herkunft“, weiß
Kerstin Jackson, die schon seit Jahren mit den Senioren im Zentrum Fellersborn musiziert, „dabei wird auch
das Wohlbefinden verbessert, das
Gehirn trainiert und die Seele beruhigt – außerdem werden motorische
Fähigkeiten gefördert und das soziale Miteinander wird gelebt“.
(Text und Fotos: Margit Bach)
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Was bedeutet eine dementielle Erkrankung für Patienten und ihre Angehörigen

„Jeder Demenzpatient ist anders“
Immer mehr Menschen erkranken
an Demenz. Das Weilburger Tageblatt hat anlässlich der „Woche
der Demenz“ mit Annette Dietz ,
der Leitenden Oberärztin in der
geriatrischen Abteilung im Kreiskrankenhaus in Weilburg, gesprochen.
Frau Dietz, welche Formen von Demenz gibt es?
Annette Dietz: Es gibt ganz verschiedene. Die Alzheimerkrankheit ist nur
eine davon, wenn sie auch mit bis zu
60 Prozent der Erkrankungen wahrscheinlich die Form ist, die am häufigsten auftritt. Es gibt aber auch
noch die vaskuläre Demenz, die
durch Arteriosklerose verursacht wird
und bei der Zellen absterben, weil
bestimmte Hirnareale nicht mehr
richtig mit Sauerstoff versorgt werden. Die Lewy-Körperchen-Demenz
sieht manchmal eher aus wie Parkinson, die Patienten haben auch Halluzinationen. Die frontotemporale Demenz äußert sich eher in Verhaltensauffälligkeiten. Und es gibt Demenzformen, die dadurch entstehen, dass
ein Vitaminstoffwechsel gestört oder
zum Beispiel die Schilddrüse nicht in
Ordnung ist.
Sind Schädigungen bei allen Demenzformen irreparabel?
Dietz: Bei der Alzheimerkrankheit
kann man die Demenz verlangsamen, wenn man im passenden Stadium frühzeitig anfängt, Medikamente
zu geben, die die Hirnleistung verbessern. Aber heilen kann man sämtliche Formen der Demenz bisher
noch nicht. Es sei denn, und das wäre
die große Ausnahme, dass ein Patient beispielsweise eine ganz
schwere
Funktionsstörung
der
Schilddrüse hat und das wiederum
die Symptome verursacht. Dann
kann man etwas machen. Auch bei
einem Vitaminmangel gilt das.
Gibt es denn auch andere Ursachen
für Demenzsymptome?
Dietz: Ja, es könnte sich beispielsweise um ein sogenanntes Delir handeln. Das kann vorkommen, wenn
Patienten zum Beispiel eine Operation hatten. Das kann sich wieder
geben. Ein Delir fällt dadurch auf,
dass der Patient sich anders verhält,

Ist ein Pflegeheim die einzige Alternative?
Dietz: Nein, es gibt auch Einrichtungen für Tagespflege, ambulante Pflegedienste oder Haushaltshilfen, die
von den Krankenkassen teilweise
übernommen werden. Hier im Kreis
gibt es die Möglichkeit, einen Demenzpaten hinzuzuziehen. Das sind
Menschen, die zu den Betroffenen
nach Hause kommen und sie beraten. Einige Krankenkassen übernehmen das. Man kann auch eine Kurzzeit- oder eine Verhinderungspflege
in Anspruch nehmen.

dass er unruhig ist und verwirrt oder
unangemessen in Situationen reagiert. Ausgelöst werden kann dies
auch durch Flüssigkeitsmangel, Medikamente oder durch einen gravierenden Ortswechsel.
Was müssen Angehörige wissen,
wie sollen sie mit einem an Demenz
Erkrankten umgehen?
Dietz: Wichtig ist, dass sich die Angehörigen informieren. Was ist eine
Demenz, wie verläuft sie? In welchem Stadium ist der Patient? Dann
muss man sich darüber klar werden,
dass es eine Krankheit ist, die keinen Respekt vor dem Alter oder der
Persönlichkeit des Patienten kennt.
Das bedeutet, die Persönlichkeit
des Patienten wird sich irgendwann
verändern. Hinzu kommt: Ein Patient, der realisiert, dass er erkrankt
ist, der ist mitunter beschämt, er ist
wütend, verzweifelt, er kann auch
deprimiert sein. Als Angehöriger
muss man dann auch auf ihn eingehen können.
Was bedeutet das, auf einen Patienten eingehen?
Dietz: Die Angehörigen brauchen
ganz viel Verständnis und Geduld.
Man muss schauen, dass die Aktivitäten und Tagesabläufe dem Patienten
angepasst werden. Zum Beispiel
macht es keinen Sinn, mit dem Patienten in ein großes Einkaufszentrum zu fahren. Das kann für ihn
eventuell Stress sein. Stattdessen
sollte man eher das machen, was ihm
gut tut – vielleicht spazieren gehen –
sich um ihn kümmern, auf ihn eingehen. Stress ist ganz ungünstig für die
Patienten. Man muss natürlich auch
in der Wohnung schauen: Wo sind
Gefahrenquellen, beispielsweise der
Herd. Kann der Patient noch damit
umgehen? Auch sollte man abklären,
ob die Verkehrstüchtigkeit noch gegeben ist. Das ist aber von Fall zu Fall
unterschiedlich, denn jeder Demenzpatient ist anders.
Kann man den Erkrankten in seinem Alltag unterstützen?
Dietz: Man kann Merkzettel schreiben, gerade in den frühen Stadien
kann das eine Hilfe für den Erkrankten sein. Natürlich ist das immer eine
Gratwanderung. Man muss dem Er-

www.krankenhaus-weilburg.de

krankten Hilfestellung geben, man
darf ihn dabei aber nicht bevormunden. Denn das bekommt der Patient
mit. Er merkt gerade im frühen Stadium ja noch, dass er an seine Grenzen
kommt oder auch mal Fehler macht.
Wenn er bevormundet wird, das verletzt ihn dann. Es macht übrigens keinen Sinn, mit einem Patienten dann
zu diskutieren, ihn beispielsweise darauf hinzuweisen, dass man etwas
schon oft oder mehrmals gesagt hat.
Trotzdem muss man Demenzkranke
in ihrer Selbstständigkeit fördern, sie
möglichst viel selbst machen lassen.
Auch wenn diese Fähigkeiten und
auch die Beweglichkeit im Laufe der
Krankheit immer weiter abnehmen.
Was bedeutet das?
Dietz: Die sogenannten ADLs (Aktivitäten des täglichen Lebens) sind
immer eingeschränkter und lassen
auch in Bereichen wie der täglichen
Hygiene nach. Irgendwann muss
man dann auch Hilfe anfordern, beispielsweise in Form eines ambulanten Pflegedienstes.
Die Pflege eines dementen Angehörigen ist gerade für Berufstätige
oft schwierig ...
Dietz: Es kommt darauf an, wie kooperativ der Patient ist. Wenn er kooperativ ist, gibt es viele Möglichkeiten, Lösungen zu finden. Man kann
beispielsweise im eigenen sozialen
Umfeld schauen, ob sich jemand
auch mal um den Patienten kümmert, wenn dieser nicht alleine bleiben kann. Wichtig ist, dass man sich
Ressourcen schafft, sich durch die
Pflege nicht komplett aufreibt.

Was ist, wenn ein Erkrankter nicht
kooperativ ist oder aggressiv reagiert?
Dietz: Wenn jemand durch die Demenz aggressiv ist, dann gibt es die
Möglichkeit, ihn auf Psychopharmaka einzustellen. Dadurch kann der
Patient umgänglicher, verbal wie körperlich gewaltfreier werden. Allerdings: Es gibt verschiedene Charaktere, so dass bestimmte Verhaltensweisen nun verstärkt zutage treten. In
solchen Fällen werden sie mit Medikamenten nicht erreichen, dass sich
die Person komplett ändert. Deshalb
möchte ich betonen, dass es in der
Behandlung natürlich keinesfalls so
ist, dass jemand, der beispielsweise
aggressiv ist, gleich Psychopharmaka
bekommt. Die Frage lautet oft eher,
wie kann man die Betreuung zu
Hause gestalten und kann man sie
überhaupt leisten.
Was raten Sie Patienten und Angehörigen unbedingt?
Dietz: Solange jemand noch einwilligungsfähig ist, sind Vollmachten ein
wichtiges Thema. Selbst wenn noch
kein Verdacht besteht, ist es wichtig,
dass man sich um eine Vollmacht
kümmert. Damit meine ich jetzt Vorsorgevollmachten, um die persönlichen Belange regeln zu können. Man
sollte jemanden bevollmächtigen,
der in ,meinem Sinne für mich handelt, wenn ich das nicht mehr kann‘.
Sprich: Was sind meine ethischen
Werte, welche Therapien und Maßnahmen sollen im Krankheits- oder
Notfall vorgenommen werden. Eine
Vollmacht könnte man ja auch ändern oder widerrufen.
Aus dem Weilburger Tageblatt
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Die Chefärzte Dr. Christian Kuntz und Dr. Markus Hofmann informierten

Darmkrebs: Vorsorge,
Früherkennung und Operation
Unter dem Motto „Darmkrebs:
Vorsorge, Früherkennung und
Operation“ hat die Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg in
den Konferenzraum des Kreiskrankenhauses Weilburg eingeladen. Als Referenten wirkten PD
Dr. med. Christian Kuntz, der
Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Proktologie,
und Dr. med. Markus Hofmann,
der Chefarzt der Inneren Medizin,
Gastroenterologie und Diabetologie.
Andre Hahn, der Leiter der Volkshochschule Weilburg, begrüßte die
Besucher und dankte den beiden
Ärzten für ihr Engagement.
„Darmkrebsvorsorge geschieht wie
im Schlaf“, so schilderte Dr. med.
Markus Hofmann die heute angenehme und schnelle Möglichkeit der
Darmspiegelung. Ein Patient merkt
davon überhaupt nichts, denn er
schläft. Und eine rechtzeitige Vorsorge ist die beste Voraussetzung für
eine Heilung. Spätestens ab dem
50. Lebensjahr sollte jeder regelmäßig daran teilnehmen.
Jedes Jahr wird bei etwa 71 400
Menschen in Deutschland die Diagnose Darmkrebs gestellt, jedes Jahr
sterben etwa 28 900 Menschen
daran.

Fast jedem Krebsgeschwür im Dickdarm geht ein gutartiger Polyp voraus, der allerdings lange braucht,
bis er bösartig wird. Dr. Markus Hoffmann berichtete, dass er einen gutartigen Polypen sofort entferne und
damit einen möglichen Krebs verhindere. Jeder 20. Mensch erkranke
an Dickdarmkrebs, schilderte der
Experte, und meistens hätte der
Krebs durch Vorsorgeuntersuchungen verhindert werden können.
„Leider nutzen nur ein Fünftel der
Berechtigten die Möglichkeit einer
Vorsorgeuntersuchung, und das ist
sehr schade“, sagte er.
Die wichtigsten Risikofaktoren sind
hohes Alter und das Vorkommen
von Dickdarmpolypen. Neben genetischen Familienveranlagungen
als weniger häufige Risikofaktoren
stellen auch chronisch entzündliche
Darmerkrankungen wie Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa ein erhöhtes Risiko da. Weiterhin zählen
zu den Risikofaktoren übermäßige
Kalorienzufuhr, eine fett- und fleischreiche Kost und außerdem ein geringer Gehalt an Ballaststoffen.
Wer einen Tumor hat, spürt über
lange Zeit überhaupt keine Symptome, Erst wenn der Tumor groß wird,
kann er sich bemerkbar machen beispielsweise durch Blut im Stuhl,

Dr. Hahn (links) mit den Chefärzten Dr. Hofmann und Dr. Kuntz
Darmkrämpfe, Kot so dünn wie Bleistifte oder wie Ziegenköttel, Durchfälle, Verstopfungen und quälende
Blähungen. Dann ist es höchste Zeit
für eine Darmspiegelung, um eine
genaue Diagnose erstellen zu können.
Dr. Christian Kuntz erzählte zunächst
von Prominenten wie Audrey Hepburn, Ronald Reagan, Papst Johannes Paul II. und anderen mehr, die
den Darmkrebs überwunden hatten.
Dann erläuterte er die Operationsmethoden anhand verschiedener
Filme. Auch über einen vorübergehenden künstlichen Darmausgang
bis zur Verheilung eines Enddarmer-

satzes sprach er. Und er konnte die
erfreuliche Tatsache mitteilen, dass
dank der Vorsorge die Anzahl der
Tumorerkrankungen und der Sterbefälle in den letzten zehn Jahren gesunken sei.
Nach dem Vortrag meldete sich ein
Patient zu Wort, bei dem erst vor
rund zwei Wochen ein Darmkrebsgeschwür entfernt worden war. Er sei
sowohl mit den Untersuchungen im
Vorfeld als auch mit der Operation,
dem Krankenhausaufenthalt und seinem Gesundungsverlauf sehr zufrieden und er empfehle das Weilburger Krankenhaus gerne weiter, sagte
er.
(Text und Foto: Margit Bach)

13 Jahre „Grüne Dame“

Ursula Lichert verabschiedet

Marlies Hess, Ursula Lichert, Hilde Schäfer und Herr Flügel (v. li.)
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Ursula Lichert war seit Beginn der
ehrenamtlichen Krankenhaushilfe
„Grüne Damen und Herren“ im
Kreiskrankenhaus Weilburg im Mai
2004 tätig und schied nach 13 Jahren aus gesundheitlichen Gründen
zum 31. Juli 2017 aus.
Sie war dienstags auf der orthopädischen Station eingesetzt. Mit viel
Hingabe, Fürsorge, Taktgefühl und
Freundlichkeit übte sie diese Tätigkeit aus. Ihre Aufgaben bestanden
darin, Zeit für die Patienten zu

haben und deren Wünsche zu erfüllen, die über den medizinischen
und pflegerischen Bereich hinausgingen. Ursula Lichert war eine
freundliche und zuverlässige Mitarbeiterin im Ehrenamt, die uns fehlen
wird.
Für ihren loyalen Einsatz danken wir
ihr ganz herzlich und wünschen ihr
noch gute Jahre mit Gesundheit
und guter Lebensqualität.
Für die Grünen Damen und Herren
Marlies Heß
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Dr. Stefan van Briel am „Direkten Draht zum Mediziner“

Häufig schmerzt das Knie
Fragen zu Arthrose an Hüft- und
Kniegelenken beantwortete der
Unfallchirurg Dr. Stefan van Briel,
Oberarzt in der Unfallchirurgie und
Orthopädie am Weilburger Krankenhaus am Telefon des Weilburger Tageblattes.
Eine 79 Jahre alte Frau aus Weinbach hat nach einem Oberschenkelhalsbruch eine Prothese erhalten.
Nun hat sie täglich Schmerzen und
fragt sich, ob die Prothese in Ordnung ist. Da die OP in Weilburg
durchgeführt wurde, wird Dr. van
Briel den Fall überprüfen und ihr eine
Rückmeldung geben.
Ein 85-Jähriger aus Aßlar hat seit
mehreren Jahren Arthrose im Knie,
kann kaum Treppen steigen. Voltaren verträgt er nicht. Dr. van Briel rät
ihm zu Novalgin und zu einem aktuellen Röntgenbild. Eine OP würde er
nicht ausschließen. Sie könnte die
Lebensqualität verbessern.
Ein 70 Jahre alte Frau aus Steffenberg hat Schmerzen in der linken
Hüfte. Die rechte wurde bereits ersetzt. Dr. van Briel rät ihr zu Bewegung wie schwimmen und Rad fahren, auch Krankengymnastik. Wich-

tig sei, das Gelenk zu stabilisieren
und zu entlasten.
Ein 62-jähriger Mann aus Biedenkopf
hat Probleme mit seinem Sprunggelenk. Zwei Ärzte haben ihm dazu geraten, das Gelenk steif zu legen. Zwei
Spritzen ins Gelenk hätten es nur
kurzfristig ruhig gestellt. Dr. van Briel
unterstütz eine Versteifung. Orthopädische Schuhe hält er nicht für ausreichend. Der Verschleiß bleibe und
das Grundproblem werde damit
nicht angegangen.
Eine 67-Jährige aus Wetzlar mit Arthrose im Hüftgelenk fragt, wie sie
sich beweglich halten kann. Auch ihr
rät der Arzt zu Sportarten wie Schwimmen und Rad fahren. Wichtig sei, die
Muskulatur zu trainieren. Auch könne
sie bei einem Physiotherapeuten spezielle Übungen erfragen.
Eine 82-jährige Frau aus Herborn
klagt über schlimme Schmerzen in
der Hüfte. Bei einem MRT sei ein
Bandscheibenvorfall diagnostiziert
worden. Dr. van Briel rät ihr, mit
ihrem Hausarzt zunächst eine Gabe
von Schmerzmittel abzustimmen und
die Rückenmuskulatur zu trainieren.
Eine 70-jährige Frau aus Herborn

klagt über Schmerzen in den Knien.
Sie nehme Diclofenac ein und möchte wissen, wie lange man das nehmen könne. Dr. van Briel erklärt, dass
das bei jedem Patienten anders sein
könne. Manche hätten schon nach
wenigen Wochen Magenprobleme,
andere überhaupt nicht.
Bei einem 68-jährigen Mann aus
Braunfels wurde ein Innenmeniskusschaden diagnostiziert. Dr. van Briel
rät, zunächst abzuwarten. Das mache
nichts kaputt. Wenn es schlimmer
werde, könne man immer noch über
eine OP nachdenken. Eine Manschette könne für Entlastung sorgen.
Ein 80 Jahre alter Mann aus Bad Endbach hat wegen Arthrose Schmerzen
in beiden Händen. Diclofenac bringe
ein bis zwei Tage Erleichterung. Der
Arzt rät zu viel Bewegung und
Wärme für die Hände.
Ein 71-jähriger Mann aus Siegbach
wurde erfolgreich von Dr. van Briel
an der Hüfte operiert, jetzt hat er
Schulterprobleme. Er zittere und
habe schon Kaffee verschüttet. Dr.
van Briel rät ihm, die Schultern untersuchen zu lassen. Auch dort könne
man das Gelenk bei Bedarf ersetzen.

Dr. Stefan van Briel.
Eine 95-jährige Frau aus Biedenkopf
hat Schmerzen in der Kniekehle. Das
sei neu, und sie habe dort noch nie
Probleme gehabt. Es ziehe beim Laufen in die Waden. Dr. van Briel rät,
dass ihre Durchblutung abgeklärt
werden solle. In ihrem Alter sei ein
Verschleiß durchaus möglich. Wahrscheinlich drücke etwas auf den Nerv.
Eine 78-jährige Frau aus Solms mit
einer Teilprothese im Knie kann nicht
gut Treppen steigen. In der Reha
habe sie keine Beschwerden gehabt,
jetzt werde es schlimmer. Sie habe
kein Gefühl im Knie. Auch Krankengymnastik habe nicht geholfen. Der
Arzt rät, das Knie röntgen zu lassen
und das weitere Vorgehen mit dem
behandelnden Arzt abzustimmen.
(Andreas Müller/
Aus dem Weilburger Tageblatt)

Krankenpflegeschule auf der Bildungsmesse
des Hessencampus Limburg-Weilburg
„Aus- und Weiterbildung im
Fokus“ – unter diesem Motto stand
die Bildungsmesse des Hessencampus Limburg-Weilburg in der
Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg
und eine Woche später in der Limburger Adolf-Reichwein-Schule.
In den beiden Berufsschulen informierten die Teilnehmer Interessierte
über Bildungsmöglichkeiten nach
der Sekundarstufe I. und II. sowie
Fortbildungsmöglichkeiten und außerdem über Aus- und Weiterbildungen bis hin zum Studium. Mit
von der Partie war auch die Krankenpflegeschule des Kreiskrankenhauses Weilburg.
„Unsere Informationen über die Berufe der Gesundheits- und Krankenpflege sind auf großes Interesse bei
den Jugendlichen gestoßen“, be-

richtete Michael Chladik, der Leiter
der Krankenpflegeschule. Zusammen mit Schulassistentin Alexandra
Lis und den Krankenpflegeschülern
Katharina Höhler und Christoph Balz
wurde viel Informationsmaterial ausgegeben, aber auch Blutzucker und
Blutdruck gemessen.
(Text und Foto: Margit Bach)
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Kalender von Christiane Langschied

Leben wie es ist
Wer im Löhnberger Seniorenheim „Haus Fellersborn“ die Verwaltung besucht, dem begegnen
auf der Treppe wunderschöne
Blumen-Fotografien von Christiane Langschied: Außergewöhnlich
die Sichtweise und die teilweise
technische Verfremdung, dazu allesamt farbenfroh und erfreuend.
Christiane Langschied ist seit mehr
als 20 Jahren niedergelassene Ärztin
für Allgemeinmedizin in Löhnberg
und war bis zu ihrer Heirat mit dem
Fotografen Reinhard Langschied als
Hausärztin Christiane Bräuniger bekannt. Sie ist eine der betreuenden
Ärztinnen der Bewohner des Seniorenzentrums Fellersborn.

Ihre fotografischen Arbeiten haben
bundesweit schon Anerkennung
bekommen, allerdings Fotografien
in einer ganz anderen Richtung:
unter dem Motto „Leben, wie es
ist“ hat sie Patienten bei Hausbesuchen mit deren Einverständnis
abgelichtet und beeindruckende
und sehr einfühlsame Einblicke in
das Leben von Menschen geschaffen.
Die Blumenbilder sind aus Freude
an der Schönheit der Natur entstanden – und sie haben so großen
Gefallen gefunden, dass daraus ein
Kalender für 2018 entstanden ist.
Er ist für 18 Euro bei der Residenzbuchhandlung erhältlich.
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Lesetipp
Bleuel, Nataly et al: Herzenssache – Organspende:
Wenn der Tod Leben rettet
C. Bertelsmann (Random
House) 2017
Gebunden mit Schutzumschlag, 192 Seiten
Preis: 20,00 €. Auch als
E-Book erhältlich (16,99 €).
ISBN: 978-3570101094
Leseprobe unter
www.randomhouse.de
Würden Sie das Herz Ihres Kindes
verschenken, um das Leben eines
Fremden zu retten? Wenn der
Preis dafür wäre, es nicht im Arm
zu halten, wenn es seinen letzten
Atemzug tut? Und wenn die Antwort auf diese Frage Nein lautet:
Was, wenn es Ihr Kind wäre, das
dringend ein neues Organ
braucht? Die Autoren recherchieren an dieser Schnittstelle von
Leben und Tod, an der extreme
Gefühle mit komplexen medizinischen Prozessen und herausfordernden ethischen Fragen zusammentreffen. Sie sprechen mit Betroffenen und Beteiligten, begleiten ein Organ auf seiner „Reise“
vom Spender zum Empfänger, erläutern die moderne Hirntoddiagnostik und was wir über den Prozess des Sterbens wissen (Klappentext).
Das Buch zeigt anhand von Schilderungen persönlich Betroffener
das Für und Wider der Organspende. Es beschreibt Sichtweisen
von Transplantationsbeauftragten,
Ärzten, Pflegefachkräften, Seelsorgern und gibt somit Unterstützung
bei der Auseinandersetzung mit
dem Thema Organspende. Es erklärt, dass es kein richtig oder
falsch gibt, sondern die eigene
Meinung zählt. Und dieses Wissen
hilft den Hinterbliebenen im Falle
eines Hirntodes im Sinne des Betroffenen zu entscheiden.

Nataly Bleuel ist Journalistin und
wurde für ihre Recherchen über
die Organspende mehrfach ausgezeichnet. Als Mutter stand sie
für einen Tag vor der Frage, ob sie
einer Organentnahme zustimmen
soll. Ihr Kind überlebte einen
schweren Unfall. Alena Schröder
hat Geschichte und Politikwissenschaft studiert und absolvierte die
Hamburger
Journalistenschule.
Derzeit arbeitet sie als freie Autorin für verschiedene Printmedien.
„Herzenssache“ entstand in Zusammenarbeit mit dem ZDF-Redakteur Christian Esser - auch er
erhielt bereits verschiedene Medien-Preise.
Das Buch können Sie bei unserem
Kreuzworträtsel gewinnen (Seite
10). Der Preis wurde vom Verlag C.
Bertelsmann (Verlagsgruppe Random House) zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich erhalten Sie das Taschenbuch „Superheldin 21“. Darin berichtet die Autorin Verena E. Turin
von ihren Erfahrungen mit dem
Down-Syndrom, welches sie nicht
daran hindert ein lebenswertes
Leben zu führen (Rowohlt Verlag
2017, 9.99 €). Herzlichen Dank an
die beiden Verlage für die gestifteElmar Frink
ten Preise.
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Drei Fragen an die Buchautorinnen und Journalistinnen Nataly Bleuel und Alena Schröder

Das Kurzinterview zum Lesetipp
Das Buch ist sehr neutral gehal- päischen Staaten, etwa in Frank- eine – aber würde ich
ten, sie sprechen sich weder für reich, gilt die Widerspruchslö- für mein Kind genaunoch gegen die Organspende sung. Das heißt: Wer nicht zu Leb- so entscheiden?
aus. Was hat Sie bzw. das Auto- zeiten aktiv widerspricht, kommt Diese Frage ist komrenteam dazu bewegt, sich mit grundsätzlich als Organspender in pliziert und die Antder Organspende zu befassen? Frage. In Deutschland gilt die "er- wort darauf ändert
Gibt es Betroffene im persönli- weiterte
Zustimmungslösung“, sich auch bei uns,
chen oder beruflichen Umfeld?
das heißt, dass niemand Organ- je nach LebensphaNataly Bleuel: Es war im März spender wird, der sich nicht aktiv se. Unser Anliegen
2012, da arbeitete ich mit der Ber- zu Lebzeiten dazu entschieden ist, dass Menschen
liner Bestatterin Susanne Jung an hat oder dessen Angehörige nicht unser Buch lesen und
einem Buch über den Tod. Sie davon ausgehen können, dass die dann mit ihren Liebsfragte mich, ob mir klar sei, wie Organspende im Sinne des Ver- ten ins Gespräch
eine Organspende ablaufe? War storbenen ist. Dass in Deutsch- darüber
kommen.
es mir nicht wirklich. Im gleichen land so verfahren wird, hat auch Denn wie wir sterben
Zeitraum hatte meine Familie historische Gründe: Auch auf- und um welchen
einen sehr schweren
Preis
wir
„Wie wir sterben und um welchen Preis wir leben
Autounfall, bei dem
leben wolwollen, das sind Fragen, um die wir uns alle nicht
mein damals siebenlen, das sind
herumdrücken sollten“
jähriger Sohn eine
Fragen, um
Schädelfraktur erlitt
die wir uns
und nach einer schwierigen OP grund der medizinischen Gräuel- alle nicht herumdrüNataly Bleuel, Alena Schröder und Christian Esser.
vier Tage im künstlichen Koma lag taten der Nazis ist die körperliche cken sollten, auch
Foto: © Rainer Hofmann
(Es ging ihm schon nach wenigen und medizinische Selbstbestim- wenn sie unangeWochen wieder sehr gut). Als ich mung ein hohes, vom Grundge- nehm sind.
nun erfuhr, dass die Angehörigen setz besonders geschütztes Gut. Nataly Bleuel: Zu Beginn der Re- bin: Ich nähme für mich die
am Bett ihres Liebsten gefragt Um das Organaufkommen in cherchen besaß ich einen Organ- Unwägbarkeiten der Spende in
sind, für oder gegen eine Organ- Deutschland trotzdem zu stei- spendeausweis, diesen habe ich Kauf – aber leben müssten meine
spende zu entscheiden, war mir gern, müsste unserer Meinung dann zerrissen, dann wieder einen Angehörigen damit, also sollen
dieses Bild schrecklich nah: Da nach vor allem das undurchsichti- ausgefüllt - aber nur für bestimm- sie entscheiden. Wenn einer
liegt dein Kind, warm und sein ge und wenig kontrollierbare Or- te Organe - und dann wieder damit nicht klarkommt, wird das
Brustkorb bewegt sich, und dann ganspendewesen geändert wer- weggeworfen bis ich für mich per- Mutterherz nicht gespendet.
sagt man dir: Es ist aber tot. den, das aktuell in der Hand von sönlich zu der Lösung gekommen
(Interview: Elmar Frink)
Meinst du, es könnte gewollt privaten Stiftungen liegt.
haben, dass es aufgeschnitten
und seine Organe entnommen Ein bewegendes Zitat im Buch
und vergeben werden? Dieser stammt von einer – namentlich
Lexikon
Moment hat mich so bewegt, nicht genannten – Psychologin:
dass ich beschloss, der Sache auf „Die Transplantation ist nicht
den Grund zu gehen und eine Re- nur eine medizinische Herausportage für das ZEIT-Magazin zu forderung für HochleistungsmeSeit Dezember 1997 regelt das schaft zur Organ- und Gewebeschreiben. Ich wollte wissen: Wie diziner und ein pharmakologideutsche Transplantationsgesetz spende auf Grundlage fundierter
genau funktioniert eine Explanta- sches Problem. Sondern sie ist
(TPG) die Spende, Entnahme, Ver- Informationen prüfen und schrifttion? Und was empfinden diejeni- primär ein menschliches“. Hat
mittlung und Übertragung von lich festhalten. Die Krankenkassen
Organen, die nach dem Tod oder stellen ihren Versicherten dazu
gen dabei, die damit zu tun sich Ihre eigene Einstellung zur
zu Lebzeiten gespendet werden. alle zwei Jahre einen Organspenhaben? Diese Reportage erhielt Organspende im Rahmen der
Das TPG sieht verschiedene Kon- deausweis und Informationsmatefünf Preise und viel Resonanz und Recherche zum Buch gefestigt
trollmechanismen vor, um Miss- rial zur Verfügung, verbunden mit
so beschlossen wir, zu dritt ein oder verändert?
brauch zu verhindern, und schafft der Aufforderung seine persönliBuch zu dem Thema zu machen. Alena Schröder: Die Recherchen
Rechtssicherheit für Spender, che Entscheidung schriftlich festEmpfänger und alle an der Organ- zuhalten. Niemand ist jedoch verUm den Menschen genau die Fra- zum Buch haben uns gezeigt, wie
entnahme Beteiligten. Es sorgt für pflichtet sich zu entscheiden. Der
gen zu beantworten, die ich sel- vielschichtig und komplex das
Transparenz
und Chancengleich- Wille des Verstorbenen zu Lebzeiber hatte.
Thema Organspende ist und wie
heit unter allen Organempfän- ten hat Vorrang. Ist er nicht dokuwichtig es ist, offen in der Familie
gern, da die Verteilung streng mentiert oder bekannt, entscheiSie beschreiben im Buch auch darüber zu sprechen. Keiner von
nach bundesweit einheitlichen den die nächsten Angehörigen
den Umgang mit der Organ- uns ist prinzipiell gegen die OrRichtlinien erfolgt. Zum 1. Novem- auf der Grundlage des mutmaßliber 2012 wurde die bisherige er- chen Willens des Verstorbenen.
spende in anderen Ländern. ganspende, aber ich denke, keiweiterte
Zustimmungslösung (Quelle: DSO - Deutsche Stiftung
Wünschen Sie sich persönlich ner von uns ist auch uneingedurch die Entscheidungslösung Organtransplantation). WeiterfühÄnderungen im deutschen Sys- schränkt und um jeden Preis dafür.
ersetzt bzw. ergänzt. Alle Bundes- rende Informationen: www.dso.de
tem?
Wie ich mit meinen eigenen Orbürger sollen ihre eigene Bereit- oder www.bzga.de.
Alena Schröder: In vielen euro- ganen verfahren würde ist das

Transplantationsgesetz
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Die Ausbildungs-Kooperation mit der
Fachklinik für Neurologie funktioniert gut
Die seit dem 01.10.2016 bestehende Ausbildungskooperation
mit der BDH-Klinik Braunfels,
Fachklinik für Neurologie und
Rehabilitation,
neurologische
startet ins neue Ausbildungsjahr!
Bisher gibt es von allen Mitarbeitern der betreffenden Stationen,
der Pflegedienstleitung der Klinik
und den Schülerinnen und Schülern selbst sehr gute Rückmeldungen über die ersten „externen“
praktischen Einsätze in der Neurologie. Auch der Austausch mit
den Lehrkräften der Weilburger
Krankenpflegeschule funktioniert
reibungslos.
Die Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege lernen
die Beobachtung, spezielle Versorgung, Beratung und Dokumentation von Menschen mit folgenden Einschränkungen: Gefäßbedingte Schädigungen des Gehirn und Rückenmarks wie z. B.

Schlaganfall, entzündliche Veränderungen des Nervensystems,
Rehabilitation nach operativen
Eingriffen an Rückenmark/Gehirn und nach Bandscheibenund Wirbelsäulenoperation sowie bei weiteren Schädel-HirnErkrankungen. Aufgrund der
dort häufig anzutreffenden
neurologischen Ausfallerscheinungen ist es eine Herausforderung für alle Mitarbeiter des
pflegerischen und therapeutischen Teams mit Betroffenen
zu kommunizieren oder sie bei
Bewegungsabläufen der alltäglichen Lebensaktivitäten zu
Ruzhdi Bitiqi, Eileen Seelbach und Sonja Kostka (alle Kurs 2017) in der Anleiunterstützen und anzuleiten.
tungssituation mit Praxisanleiter Karl Lautenschläger (Station 2) sowie Patient
Dieses erweiterte Spektrum
Herrn Holzapfel der Neurologischen Klinik Braunfels.
der Pflege von dortigen Patienten, fördert und wertet die
praktische Ausbildung erheblich auf den Abteilungen pädagogisch men einer Fachweiterbildung
auf.
und didaktisch von Ausbildern um Praxisanleiter weiterqualifiZur Erreichung der Lernziele wer- unterstützt, welche für die prakti- ziert wurden.
den die Schülerinnen und Schüler sche Wissensvermittlung im Rah(Text und Fotos: E. Frink)

Ein „Beruf mit Zukunft“
Sie wollen mit Menschen arbeiten?
Sie sind an Pflege und Medizin interessiert?
Sie arbeiten gerne im Team?
Dann absolvieren Sie eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege!
Die Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH als Träger der staatlich anerkannten Krankenpflegeschule bietet
eine zukunftsorientierte und praxisnahe Berufsausbildung mit Ausbildungsvergütung nach TVöD und
weiteren attraktiven Leistungen des öffentlichen Dienstes.
Die Schülerinnen und Schüler werden in allen wesentlichen Tätigkeiten der Pflege des Menschen unterwiesen. Sie lernen den Patienten zu beobachten, seine Bedürfnisse und Fähigkeiten zu erkennen, ihn zu
unterstützen und zu fördern. Die Beratung von Patienten und Angehörigen nimmt einen weiteren großen
Stellenwert ein. Praxisanleiter (Ausbilder) an allen Einsatzorten unterstützen und begleiten vor Ort den
Lernprozess.
Theoretische Ausbildung
Der Unterricht in der Krankenpflegeschule bietet eine umfassende Wissensvermittlung aus dem Bereich der
Pflege und der Pflege- und Gesundheitswissenschaft, der Berufs- und Gesetzeskunde sowie pflegerelevante Kenntnisse aus Medizin-, Geistes- und
Sozialwissenschaft. Das bestandene Staatsexamen berechtigt zur Führung der Berufsbezeichnung „Gesundheits- und Krankenpfleger/-in“ und ist Grundlage
für berufliche Fachweiterbildungen und zum Studium in der Pflege (Pflege, Pflegepädagogik, Pflegemanagement, Pflegewissenschaft).
Bewerbungen senden Sie bitte an die
Krankenpflegeschule Weilburg, Mauerstraße 1, 35781 Weilburg
(Bei Bewerbungen per E-Mail bitte als eine gesamte pdf-Datei)
Gerne beraten wir Sie auch im Vorfeld einer Bewerbung. Ausbildungsbeginn ist jährlich der 01. Oktober.
Termine zu Schul- und Berufsinformationstagen (z.B. Hessencampus) werden auf der Homepage der
Schule unter „Neuigkeiten und Termine“ bekanntgegeben.
Weitere Informationen und Voraussetzungen:
www.krankenhaus-weilburg.de (Ordner Krankenpflegeschule)
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Wo finde ich was
im Krankenhaus?
Internet : www.krankenhaus-weilburg.de
Empfang (06471) 313 0
Besuchszeiten Allgemeinstation: täglich 10–12 Uhr und 14–19.30 Uhr
Besuchszeiten Intensivstation: täglich 15–16 Uhr und 18.30–19.30 Uhr
Besucher-Cafeteria/Kiosk:
Erdgeschoss; (06471) 313 402
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9–18 Uhr; Sa. u. So. 14–17 Uhr
Gottesdienste:
evangelischer Gottesdienst: monatlich, freitags 18 Uhr;
katholischer Gottesdienst: 14-tägig, dienstags 18 Uhr
Patientenfürsprecherin:
Büro E 5 im Wohnheim; (06471) 313 414; Di. 15–16 Uhr
Krankenhausseelsorge:
Evangelisch (0151) 16341694; Katholisch (06471) 313-414 oder -718
montags, mittwochs und freitags bis 12.30 Uhr

Zur Terminvergabe bitten wir um
eine telefonische Rücksprache:
Pflegeüberleitung/Sozialdienst
Zimmer E27a;
(06471) 313 245 oder 313 0
Mo., Di., Do. 10–15 Uhr;
Mi. 16.30 –18 Uhr; Fr. 10–12 Uhr
Sekretariat Anästhesie
(06471) 313 276
Sprechstunden:
Chefarzt Joachim Sturm:
Mo. 13.30–16.00 Uhr; Di., Mi. u.
Do. 13.30–16 Uhr; Fr. 10–11.30 Uhr
Sekretariat Chirurgie/
Gefäßchirurgie
(06471) 313 286
Sprechstunden:
Chefarzt PD Dr. med. Christian Kuntz:
Mo. 15.30–19 Uhr, Di. 13–16 Uhr;
Fr. 8.30–12 Uhr
Oberärztin Dr. med. Heike Weber:
Di. 8.30–12 Uhr
Dr. med. Stahl: Mo. 8.30–13 Uhr
Fr. Mülich: Do. 8.30–13.00 Uhr
Dr. med. Liashko: Fr. 12.30–15.30 Uhr
Sekretariat Orthopädie/
Unfallchirurgie
(06471) 313 455 oder 313 291
Sprechstunden:
Orthopädische Sprechstunde
Chefarzt Dr. med. Gerd Balser:
Mo. 13–15 Uhr (Schulter/Arm);
Di. 16–18 Uhr (Hüfte/Knie);
Mi. 12.30–15 Uhr (Hand/Schulter/BG);
Do. 14–17 Uhr (Hüft/Knie) und
Fr. 8–11 Uhr (Schulter/Arm/Rheuma)

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

Unterstützen Sie mit einer Anzeige die Arbeit des
Fördervereins Kreiskrankenhaus Weilburg

Physiotherapie
(06471) 313 318
Behandlungstermine Mo. bis Sa.
Neurochirurgie
(Nebengebäude)
Dr. med. Barbara Steinthal
und Dr. med. Ilona Schroth;
(06471) 313 346 oder
(06471) 91890
Sprechstunden:
Di. bis Fr. 9–12 Uhr
und 14–18 Uhr
Dialysezentrum und
Patienten-Heimversorgung
(PHV) (Nebengebäude)
(06471) 313 410

www.krankenhaus-weilburg.de
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Stärken und
unterstützen Sie den
Förderverein

Alles
Alles aus
aus einer
einer Hand
Hand
vom
Roten
Kreuz
vom Deutschen
Deutschen R
oten Kre
uz
Kreisverband
Oberlahn
e.V.
Kreisverband O
berlahn e
.V.
Wir
Wir pflegen
pflegen und
und betreuen
betreuen Sie
Sie zu
zu
Hause
Hause
!
Ihr
Team
Ihr T
eam der
der
DRK – Soziale
Soziale Dienste
Dienste Oberlahn
Oberlahn gGmbH
gGm bH

durch Ihre Mitgliedschaft, denn auch Ihr Mitwirken kann
helfen, dass sich die Patienten in der Hessenklinik wohlfühlen können, die Ausstattung patientengerecht bleibt
sowie ein qualifizierter Personenbestand in notwendiger
Zahl vorhanden ist.
Der Jahresbeitrag im Förderverein beträgt nur 18 Euro.

!
!
!
!
!
!
!

Aufnahmeantrag

!
!
!
!
!
!
!
!

• Behandlungspflege
Ausführen
Behandlungspflege / Au
s fü h re n
ärztlicher
ärztlicher Verordnungen
Verordnungen
• Leistungen
Pflegekassen
Leistungen der P
flegekassen
• Zusätzliche
BetreuungsZusätzliche Bet
reuungs- und
u nd
Entlastungsleistungen
Entlastungsleistungen
• Verhinderungspflege
Verhinderungspflege
• Pflegekurse
Pflegekurse
• vielseitiges
Beratungsangebot
vielseitiges B
eratungsangebot

Deutsches
Rotes
Kreuz
Deutsches Ro
tes Kr
euz
Soziale
Dienste
Oberlahn
gGmbH
Soziale D
ie n s te O
b e rla h n g
G m bH
Frankfurter
Str.
Frankfurter S
tr. 31,
31, 35781
35781 Weilburg
Weilburg
Telefon:
Telefon: 06471-928070,
06471-928070,, email:
email: Pflegedienst@drk-oberlahn.de
Pflegedienst@drk-oberlahn.de

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied in
den „Förderverein Kreiskrankenhaus Weilburg“.

Weitere
Dienstleistungen
Weitere D
ienstleistungen des
des DRK Kreisverbandes
Kreisverbandes sind
sind u.a.:
u.a.:
!

Name

-

H
Hausnotruf
ausnotruf
B
ehindertenfahrdienst
Behindertenfahrdienst
Es
sen auf
auf Rädern
Essen
B
lutspendedienst
Blutspendedienst
Blindentonbandzeitung
B
lindentonbandzeitung

-

Er
Erste
ste Hilfe
Hilfe K
Kurse
urse
Sa
nitätsdienste
Sanitätsdienste
Kleidersammlung
J
ugendrotkreuz
Jugendrotkreuz
soziale
s
oziale Arbeit
Arbeit

Deutsches
Kreuz
Deutsches Rotes
Rotes Kr
euz
Kreisverband
Oberlahn
e.V.
Kreisverband O
b e rla h n e
.V.
Frankfurter
Str.
Weilburg
Frankfurter St
r. 31, 35781 W
eilburg
Telefon:
info@drk-oberlahn.de
Telefon: 06471-92800,
06471-92800
92800, email:
email: in
fo@drk-oberlahn.de

Vorname

Geburtsdatum

Straße

Wohnort

Telefon

Datum

Unterschrift
(beiMinderjährigenauchdiedesgesetzlichenVertreters)

Senden Sie diesen Antrag an
Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH
- Förderverein –
Am Steinbühl 2, 35781 Weilburg
Unsere Bankverbindung:
Kreissparkasse Weilburg,
Konto-Nr.: 100000777, BLZ: 511 519 19
IBAN: DE 52 51151919 0100000777,
BIC: HELADEF1WEI
✂
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