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Aktuelles aus dem Krankenhaus: Kleine Kliniken in der Diskussion

Totgesagte leben länger
Die Kampagnen großer privater Klinikkonzerne gegen die angeblich
schlecht geführten kommunalen Krankenhäuser waren in den letzten Jahren etwas abgeebbt. Es wurde deutlich, dass bei den heutigen Rahmenbedingungen, insbesondere hinsichtlich des Fachkräftemangels, auch die
privaten Klinikkonzerne nur mit Wasser kochen. Unabhängig davon gab es
in Deutschland und natürlich auch besonders in Hessen eine Welle von Klinikzusammenschlüssen und Fusionen.
Hierbei standen in vielen Fällen regionale Klinikverbünde im Vordergrund
ohne dabei die Notfallversorgung
sowie die wohnortnahen Angebote
für eine älter werdende Bevölkerung
aus dem Auge zu verlieren. Diese Zielsetzung macht natürlich das Gesundheitswesen nicht unbedingt billiger,
was natürlich auch durch den medizinischen Fortschritt und die Altersentwicklung zu erklären ist.
Nun hat gerade aktuell wieder eine
Studie der Bertelsmann-Stiftung für
Aufsehen gesorgt. Die Schließung von
1000 Krankenhäusern und die Zentralisierung des Leistungsangebotes soll
alles besser machen, bei steigender
Qualität und Lösung des Fachkräftemangelproblems. Es entstand ein riesiger Medienhype in Presse, Funk und
Fernsehen. Man hörte wenig davon,
dass man hier sehr unzureichend zwi-
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schen Ballungsräumen und ländlicher
Region differenziert hat. Während man
in Ballungsgebieten wie in Hessen
dem Rhein-Main-Gebiet zahlreiche Kliniken in kurzer Entfernung vorhält,
geht es in ländlichen Regionen um die
Notfallversorgung sowie um ein wohnortnahes Angebot für eine älter werdende Bevölkerung.
Wie viel Wegstrecke will man Patienten und Angehörigen in Zukunft zumuten? Wie viele Minuten darf die
Rettung eines Lebens zukünftig dauern? All diese Fragestellungen bleiben außen vor. Wenn man dann noch
weiß, dass das Vorstandsmitglied der
Bertelsmann-Stiftung, Frau Dr. Brigitte
Mohn, gleichzeitig Mitglied im Aufsichtsrat der Rhön-Klinikum AG ist,
bekommt das Thema noch einmal
einen besonderen Beigeschmack.
Auch hiermit beschäftigen sich die
Medien nicht. Im medialen Sommerloch ist es halt einfacher, verkürzte und
reißerische Nachrichten zu verbreiten.
Genau in dieser Zeit bleibt festzustellen, dass ein kleines kommunales
Krankenhaus der Notfallversorgung in
Weilburg schwarze Zahlen schreibt
und von der Bevölkerung hervorragend angenommen wird, was sich
durch steigende Leistungs- und Patientenzahlen zeigt.
Auch sind hier noch alle Stellen besetzt und die notwendige Qualität an

Fachkräften rund um die Uhr vorhanden. Im Weilburger Krankenhaus finden Sie sogar einen Anästhesie-Facharzt im Rahmen der Notfallversorgung
rund um die Uhr im Krankenhaus anwesend. Welches kleinere Krankenhaus kann dies von sich behaupten?

Geschäftsführer Peter Schermuly

Wir gestalten aktiv
die Kooperation
mit Nachbarkliniken
Trotzdem verschließen wir natürlich
nicht die Augen vor den gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen und
gestalten derzeit aktiv die Kooperation mit Nachbarkliniken wie den LahnDill-Kliniken. Gerade zu diesem Zeitpunkt kommt nun das Angebot von
Vitos Weilmünster die dortige Klinik
an das Weilburger Krankenhaus zu
verlagern. Beide Kliniken liegen nur
15 Kilometer voneinander entfernt
und könnten sich natürlich hervorragend ergänzen. Versuche unsererseits, diese Kooperation zu stärken,
erfolgten schon vor rund 20 Jahren.
Der Vorschlag der Vitos-Verantwortlichen bietet für das Weilburger Krankenhaus und für Vitos Weilmünster
große Chancen zur Stärkung und zum
Ausbau des Angebotes an Gesundheitsleistungen für die Bevölkerung in
der Region. Auch die Arbeitsplätze
blieben der Region hierbei erhalten.
Es ist aber in erster Linie zunächst eine
Grundsatzentscheidung von Vitos
Weilmünster. In den nächsten Wochen
werden wir mit unseren Aufsichtsgremien hierzu die Gespräche aufnehmen. Eine Stärkung der Standorte
wird allerdings nur gelingen, wenn
man eine solche Ansiedlung auch mit

Weitblick gestaltet. Dies würde schon
bei einer zukunftsweisenden Gestaltung von notwendigen Baumaßnahmen beginnen.
Als kommunales Kreiskrankenhaus
Weilburg verfolgen wir weiterhin,
auch mit dem Beschreiten neuer
Wege, das Ziel, für die Bevölkerung in
unserer Region ein hervorragendes
Angebot an Gesundheitsleistungen
zu bieten, um damit auch der Altersentwicklung der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Hierbei sind kurze
Wege erforderlich und keine großen
Zentralkrankenhäuser in weiter Entfernung. Selbstverständlich steht hierbei
die Qualität der Gesundheitsleistungen an erster Stelle. Diese stehen natürlich auch im Zusammenhang mit
zum Beispiel Mengen von Operationen. So ist das Weilburger Krankenhaus schon seit einigen Jahren das
einzige zertifizierte Endoprothetikzentrum der Region mit aktuell über 600
endoprothetischen Operationen.
Wir freuen uns sehr darüber, wenn die
umliegenden Gemeinden im Landkreis Limburg-Weilburg uns auf unserem Weg weiterhin wie bisher positiv
begleiten und unterstützen.
Wann immer das Leben uns braucht.
Herzlichst Ihr
Peter Schermuly, Geschäftsführer

www.krankenhaus-weilburg.de
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Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen

Mehr Zweibett-Zimmer
durch den Anbau
Zur Inbetriebnahme des ersten
Bauabschnitts des Anbaus Süd
am Kreiskrankenhaus Weilburg
begrüßte
Landrat
Michael
Köberle zahlreiche Gäste. So
auch die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung mit Weilburgs
Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch, Löhnbergs Bürgermeister
Dr. Frank Schmidt, die Chefärzte
und Mitglieder der Geschäftsund Krankenhausleitung, den
Technischen Leiter und internen
Projektleiter Christoph Lichert,
den Vorstand des Fördervereins
mit Hans-Peter Schick an der
Spitze, das Architekturbüro
Hamm & Partner und weitere
Gäste.
Trotz der derzeit boomenden
Baubranche sei er froh, dass der
erste Bauabschnitt nun in Betrieb
gehen könne, sagte der Landrat.
„Mit dem Abschluss des ersten
Abschnittes kann das Kreiskrankenhaus Weilburg nun seinen
Zweibettzimmer-Anteil deutlich
erhöhen und damit den Anforderungen der Patientinnen und
Patienten, aber auch den Vorgaben der Hygiene deutlich besser Rechnung tragen“, so Michael
Köberle. Auch der neue Erweiterungsteil der Intensivstation im
ersten Obergeschoss sei fertig
gestellt und derzeit als Provisorium während der Sanierung der
alten Intensivstation in Betrieb.
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Es sei nicht immer einfach gewesen, insbesondere was die zeitweise notwendige Abschaltung
der Stromversorgung betraf,
schilderte er. Dies sei aber hervorragend bewältigt worden.
Allen Beteiligten, insbesondere
dem
Architekturbüro
Hamm
sowie den beteiligten Fachplanern und Firmen, dankte er für die
zuverlässige Arbeit. Und natürlich
hätten die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sich besonders verdient gemacht, da sie den Alltag
in der Klinik trotz Umbaus zu bewältigen hatten: „Hier bedarf es
immer wieder hoch sensibler Abstimmungen, um die Störungen in
der Patientenversorgung auf ein
Minimum zu reduzieren“, fügte
der Landrat an.
Und er sagte: „Ich freue mich sehr
darüber, dass der Kreistag unserem Kreiskrankenhaus fünf Millionen Euro aus den Mitteln des
Kommunalen
Investitionsprogramms, gespeist aus Bundesund Landesmitteln, zur Verfügung
stellen konnte. Diese Maßnahme
bringt das Krankenhaus auch im
Wettbewerb ein gutes Stück
voran und bedeutet für die Bürgerinnen und Bürger der Region
eine deutliche Verbesserung der
Infrastruktur“.
Der nächste Bauabschnitt mit der
Sanierung der alten Intensivstation sowie der Beginn der Sanie-
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40-jähriges Dienstjubiläum von Michael Chladik

Seit 18 Jahren Leiter der Krankenpflegeschule

v. l.: Elmar Frink, Sandra Erbe, Bernhard Flügel, Isolde Alfen, Gabriele van Helden, Marlies Heß, Stefan Eckert,
Michael Chladik, Günter Henche und Peter Schermuly.
Im Rahmen einer Feierstunde
wurde Michael Chladik, Leiter der
Krankenpflegeschule am Kreiskrankenhaus in Weilburg, für
sein 40-jähriges Dienstjubiläum
geehrt.
Michael Chladik absolvierte seine
Krankenpflegeausbildung
von
1977 bis 1980 in der Krankenpflegeschule des Weilburger Krankenhauses, seinerzeit noch unter
Leitung von Marlies Heß. Nach
seiner Weiterbildung zur Lehrkraft
für Pflegeberufe Ende 1988 wechselte Michael Chladik zunächst an
das Universitätsklinikum Gießen
in die dortige Krankenpflegeschule. Nach vier Jahren kehrte er
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nach Weilburg zurück, zunächst
als Schwangerschaftsvertretung,
dann aber im Rahmen einer unbefristeten Weiterbeschäftigung mit
dem Ausscheiden von Bernhard
Flügel, Lehrer der Krankenpflegeschule.
Ab dem 1. Januar 2001 wurde
Michael Chladik durch den Landkreis Limburg-Weilburg die Leitung
der Krankenpflegeschule übertragen. Gleichzeitig übernahm er noch
vorübergehend die Funktion der
stv. Pflegedienstleitung. Diese verantwortungsvolle Position des
Schulleiters hat er nun fast genau
18 Jahre inne und hat dabei die
Krankenpflegeschule ganz im

Sinne seiner Vorgängerin Marlies
Heß, heute Leiterin des ehrenamtlichen Helferkreises „Grüne Damen
und Herren“ am Weilburger
Krankenhaus, weiterentwickelt.
Geschäftsführer Peter Schermuly
zeigte sich sehr erfreut über die
Entwicklung der Schule, gerade
nach dem Umzug in das alte Weilburger Gymnasium, was bei den
Schülern und auch bei den Lehrkräften auf ein sehr positives Echo
gestoßen ist. „Wir als kleineres
Notfallkrankenhaus
auf
dem
Lande müssen uns unseren Nachwuchs selbst heranziehen“, so
Geschäftsführer Peter Schermuly.
Er dankte auch im Namen der Mitglieder der Krankenhausleitung,
wie auch Pflegedienstdirektor
Stefan Eckert, für die geleistete
Arbeit mit immer wiederkehrenden hervorragenden Ergebnissen
bei den Prüfungen zum Ende der
Ausbildung.

Das Weilburger Krankenhaus sei
im Pflegedienst durch eine hohe
Anzahl von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern geprägt, die auch in
Weilburg ausgebildet wurden und
viele Jahre dem Betrieb angehörten, so Eckert und Schermuly. Die
hohe Zufriedenheit der großen
Anzahl der Krankenpflegeschüler
mache die gute Arbeit von Michael Chladik und seinem Team deutlich sichtbar. „Darauf sind wir stolz
und haben mit unserer Schule zur
Sicherung des Nachwuchses in
der Pflege noch einiges vor“, so
Geschäftsführer Peter Schermuly.
Auch Günter Henche als Betriebsratsvorsitzender bedankte sich für
die hervorragende Arbeit von Michael Chladik in den zurückliegenden Jahren und das stets vertrauensvolle Miteinander. Besonders
bedankte sich Henche bei Michael Chladik für seine jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit als Wahlvorstand für die Betriebsratswahlen.
Schulleiter Michael Chladik freute
sich besonders darüber, dass Marlies Heß und Bernhard Flügel der
Einladung gefolgt waren. Beide
seien für ihn in seinem Berufsleben immer prägend gewesen und
er sei stolz darauf, die Krankenpflegeschule des Weilburger
Krankenhauses in diesem guten
Geiste weiterführen zu dürfen.
Zahlreiche Anekdoten aus den zurückliegenden gemeinsamen Jahren bei einer jederzeit vertrauensvollen und loyalen Zusammenarbeit rundeten die Feierstunde ab.
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Balsers Expertenteam

EndoProthetikZentrum im
Weilburger Kreiskrankenhaus

Das ist das Team des EndoProthetikZentrums im Weilburger Kreiskrankenhaus.

Viele Menschen haben Schmerzen an Schultern, Hüften oder
Knien, und für manche steht eine
Entscheidung über ein neues Gelenk an. Dann ist der Patient im
EndoProthetikZentrum im Weilburger Kreiskrankenhaus genau
richtig.
Die seit 2014 zertifizierte Abteilung stellte Chefarzt Dr. med.

Gerd Balser mit seinem Team an
einem Informationsabend für Patienten im Konferenzraum der Klinik vor. Und alle stellten sie sich
vor: vom Erstkontakt am Telefon
für eine Terminvereinbarung bis
zur telefonischen Nachkontrolle
nach drei Monaten.
Auch hatten die Besucher viel Platz
für ihre Fragen. In den vergange-

Dr. Balser (r.) stellte auch den neuen Kollegen in der
Orthopädie/Unfallchirurgie vor: Dr. med. Andreas Ziersch

nen sieben Jahren wurde die Orthopädie/Unfallchirurgie des Weilburger Kreiskrankenhauses mehrmals von der AOK als eine der besten Abteilungen ausgezeichnet.
Der Vorteil des zertifizierten EndoProthetikZentrums liegt in der
großen Erfahrung und dem hohen
Verantwortungsbewusstsein der
Ärzte und des Pflegepersonals,

weiterhin der 24-stündigen fachärztlichen
anästhesiologischen
und intensivmedizinischen Versorgung sowie den hohen Hygienestandards.
Kontakt ist unter folgender Telefonnummer möglich:
Sekretariat Orthopädie/Unfallchirurgie, (0 64 71) 31 32 90.
(Text und Fotos: Margit Bach)

Neuer Film über Orthopädie
und Unfallchirurgie
Ein neuer Film über das Kreiskrankenhaus ist von der „Gilde –
film & tv produktion“ gedreht
worden. Er stellt die Abteilung
für Orthopädie und Unfallchirurgie mit dem Team von Chefarzt
Dr. med. Gerd Balser vor. Der
Film reiht sich in die ebenfalls
von „Gilde“ produzierten Filme

„Hygiene“ und „Patientenzufriedenheit“ ein.
Der neue Film wird wie auch die
anderen Filme im Internet über die
Homepage der Klinik zu sehen
sein. Während des Gesundheitstages am Samstag, 26. Oktober, wird
er den ganzen Tag über gezeigt.
In der Abteilung für Orthopädie
und Unfallchirurgie werden die
operativen
und
konservativen Versorgungen
von
Verletzungen, einschließlich
Arbeitsunfallund
Sportverletzungen, auf hohem
Niveau
ausgeführt.
Weiterhin
gehört ein breites
Spektrum der or-

www.krankenhaus-weilburg.de

thopädischen Versorgung zum
Repertoire der Abteilung.
Das Spektrum erstreckt sich über
die modernen und bewährten
Operationsverfahren der Unfallchirurgie und Orthopädie. Weitere Schwerpunkte der Abteilung
sind die Schulter-, Hand- und
Rheumachirurgie.
Wenn möglich, werden minimalinvasive und biologische Operationsverfahren bevorzugt. Große Erfahrung besteht in der Endoprothetik sämtlicher Gelenke mit
Schwerpunkten in der Hüft-, Knieund Schulterendoprothetik. Auch
die Endoprothetik der Hand nimmt
einen großen Stellenwert ein. Die
Endoprothetik des Sprunggelenkes und Ellenbogengelenkes komplettiert das endoprothetische
Spektrum. Über die primäre Endoprothetik hinaus ist die Revisions-

endoprothetik ein besonderer
Schwerpunkt des Chefarztes.
Nicht nur die Therapie wird soweit
möglich minimalinvasiv durchgeführt, auch in der Diagnostik
nimmt die Arthrosonographie
einen sehr hohen Stellenwert in
der Abteilung ein.
Da Diagnose- und Therapieverfahren schnell weiterentwickelt
werden, wird durch regelmäßige
Fortbildungen, Kongressbesuche
und Hospitationen in anderen
Krankenhäusern ein gutes Gleichgewicht zwischen „Altbewährtem“ und „Neuentwicklung“ gehalten.
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Förderverein unterstützt Umbau der Notaufnahme mit 15 000 Euro

2019 ist für die Klinik ein „Baujahr"
Mit 15 000 Euro will der Förderverein des Kreiskrankenhauses Weilburg den Um- und Ausbau der zentralen Notaufnahme finanziell unterstützen. Das haben die Mitglieder bei ihrer Hauptversammlung
einstimmig beschlossen.
Der Umbau ist eines der Projekte,
die das Jahr 2019 für das Kreiskrankenhaus zum "Baujahr" werden lassen, wie Geschäftsführer Peter
Schermuly den Vereinsmitgliedern
erläuterte. Gleich an mehreren Stellen wird die Einrichtung erweitert
und modernisiert. Der erste Bauabschnitt des Anbau Süds ist fertiggestellt. Damit können die neuen ZweiBett-Zimmer in Betrieb genommen
werden. Der zweite Bauabschnitt hat
laut Schermuly schon begonnen. Die
Intensivstation hat dafür ein Provisorium bezogen, so dass bis Frühjahr
2020 die Station saniert und das
Rohrleitungssystem
ausgetauscht
werden kann.
"Das Haus wurde 1974 gebaut. Es
gibt also einiges zu tun", fasste es
Schermuly, der gleichzeitig Schriftführer des Fördervereins ist, zusammen. Eine energetische Sanierung
habe die Klinik noch vor der Brust,
ebenso werde derzeit ein Konzept
für das ehemalige Personalwohnheim erarbeitet.
Aber bereits in diesem Jahr wird es
neben Anbau und Sanierung der Intensivstation zwei weitere Baustellen
geben, erklärte der Geschäftsführer.
So sollen in voraussichtlich zwei Monaten die Umbauarbeiten für einen
Magnetresonanztomographen
(MRT) beginnen. Unter anderem
muss der Raum statisch ertüchtigt
werden, weil das neue Gerät mehr

als sechseinhalb Tonnen wiegt. Dass
das Weilburger Krankenhaus ein
MRT erhält, ist der Zusammenarbeit
mit den Lahn-Dill-Kliniken zu verdanken. Wie Schermuly erläutert,
wird die MVZ Lahn-Dill-Kliniken
GmbH einen kassenärztlichen Sitz
aus dem medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Dillenburg
ans Kreiskrankenhaus Weilburg verlegen.
Außerdem solle die zentrale Notaufnahme erweitert und umgebaut werden. Um der steigenden Anzahl von
Patienten gerecht zu werden, wird
der Bereich großzügiger gestaltet,
vor allem auch im Wartebereich.
Zudem soll unter anderem ein hochmodernes Ultraschallgerät für die
Erstdiagnostik angeschafft werden.
Weil diese Arbeiten zum Teil aus Eigenmitteln des Krankenhauses finanziert werden müssen, freute sich
Schermuly über die Spende des Fördervereins. Dass der Verein sich mit
15 000 Euro beteiligen kann, liege an
der guten Kassenlage, führte HansPeter Schick als Vorsitzender aus. Aktuell habe der Verein einen Kontostand von knapp 26 000 Euro, berichtete Schatzmeister Klaus Völker.
Im Jahr 2018 habe es unter anderem
bei den Spenden ein Plus von rund
4000 Euro gegeben, sodass 11 600
Euro zusammenkamen. Im vergangenen Jahr finanzierte der Verein
unter anderem die Gartengestaltung
im Seniorenzentrum "Fellersborn" in
Löhnberg. Ein Teil der Vereinseinnahmen fließt in die Ausrichtung des
Gesundheitstages. Dieser findet am
Samstag, 26. Oktober, von 9 bis
16 Uhr statt. Zum diesjährigen
Thema "Auf Herz und Nieren" pas-

Die Notaufnahme im Kreiskrankenhaus Weilburg soll deutlich vergrößert werden.
Der Förderverein der Klinik unterstützt den Umbau finanziell mit 15 000 Euro.
Foto: Jürgen Vetter
send, will der Verein ein begehbares
Herz und eine begehbare Niere
nach Weilburg holen. Zudem wird
es wieder kostenlose Gesundheitschecks und Gesundheitsausstellungen im Kreiskrankenhaus geben.
Dabei soll die Vorstellung von Berufsbildern verstärkt werden, so der
einhellige Tenor der Versammlung.
Denn Krankenhaus-Geschäftsführer
Schermuly hatte in seinem Bericht
auch auf den Fachkräftemangel hingewiesen. "Es wird viele Jahre dauern, bis der Mangel, in den wir jetzt
erst richtig hineinlaufen, umgekehrt
werden kann", prophezeite er.
Für das Seniorenheim "Fellersborn"
bekäme das Krankenhaus kaum
noch Pflege-Fachkräfte, aber auch in
Berufsfeldern, die noch nicht im

Geschäftsführender
Vorstand
Die Mitgliederversammlung des
Fördervereins Kreiskrankenhaus
Weilburg hat eine Satzungsänderung beschlossen. Demnach wird
es neben dem 13 Personen umfassenden Gesamtvorstand künftig einen geschäftsführenden Vorstand geben. Dem gehören
neben dem Vorsitzenden HansPeter Schick die beiden Stellvertreter, der Schatzmeister und der
Schriftführer an. Sie sollen mindestens sechs Mal im Jahr tagen
und bis 4000 Euro verfügen können. Der Gesamtvorstand tagt
zwei Mal im Jahr.
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Fokus stehen, wie Physio- und Ergotherapeuten, aber auch medizinischtechnische Assistenten sieht Schermuly einen Fachkräftemangel auf
die Kliniken zukommen. Das Kreiskrankenhaus handle deshalb, versicherte er und berichtete, dass die
Zahl der Auszubildenden an der
Krankenpflegeschule auf 55 erhöht
wird. Ab nächstem Jahr werden auch
Altenpfleger ausgebildet. Deshalb
ist die Klinikleitung mit der Stadt im
Gespräch, um weitere Räume im
zweiten Obergeschoss des alten
Gymnasiums nutzen zu können.
Es wird viele Jahre dauern, bis der
Mangel, in den wir jetzt erst richtig
hineinlaufen, umgekehrt werden
kann.
(Aus dem Weilburger Tageblatt/
Text: Olivia Heß)
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Informationen zum internationalen Tag der Händehygiene

Lexikon

30 Sekunden für mehr Sicherheit Intelligenz
Eine ordentliche Handdesinfektion dauert 30 Sekunden. Ansonsten könnten sich die Erreger die
Hände reiben, denn erst nach
einer halben Minute Einreiben
hat das Desinfektionsmittel seine
volle Wirkung entfaltet. Das und
noch viel mehr konnten Besucher
des Kreiskrankenhauses in Weilburg bei einer Informationsveranstaltung zum internationalen
Tag der Händehygiene erfahren.
„Die Handdesinfektion ist die
wichtigste Maßnahme, um Krankenhausinfektionen vorzubeugen“, betont Ramona Idelberger, die als
Hygienefachkraft des Kreiskrankenhauses die Aktion vorbereitet
und umgesetzt hat. Drei Stunden
lang informierte Idelberger dabei
im Foyer der Klinik die Besucher
darüber, wie wichtig das gründliche Desinfizieren der Hände ist
und wie man dabei vorgehen sollte, um ein optimales Ergebnis zu
erzielen.
Unter UV-Licht zeigt sich, wie gut
desinfiziert wurde. Auf Stellwänden gab es zusätzliche Informationsangebote, die durch Texte und
Fotos anschaulich erläutert wurden. Und nach der Theorie folgte
die Praxis: Unter Beobachtung der
Fachfrau und Anleitung konnten
die Klinikbesucher ihre Hände desinfizieren. Danach steckten sie die
frisch desinfizierten Hände in einen
Kasten mit UV-Beleuchtung. Dort
konnte man dann sofort sehen,
wie erfolgreich die Bemühungen
waren: Nicht genügend gereinigte
Stellen zeigten sich als weiß-braune Flecken auf den Händen.

Regelmäßige
und
gründliche
Handdesinfektionen können im Alltag vor einer ganzen Reihe von Ansteckungen schützen und sind nicht
nur angeraten, wenn gerade eine
Grippewelle grassiert. In Krankenhäusern sei das umso wichtiger,
weil viele der Patienten dort an
Krankheiten leiden würden, die
ebenfalls über Handkontakt übertragen werden können.
Im Kreiskrankenhaus Weilburg hat
man sich darauf verständigt, Patienten trotzdem weiterhin die Hand zu
reichen. Der menschliche, herzliche
Kontakt soll im Mittelpunkt stehen.
"Gerade die älteren Menschen fühlen sich dann besser aufgehoben",
berichtet die Hygienefachkraft.
Diese Entscheidung verpflichte die
Mitarbeiter des Hauses aber gleichzeitig auch zu ganz besonderer
Sorgfalt bei der Handdesinfektion.

Überall, wo es Sinn mache, seien
deshalb Spender mit Desinfektionslösung aufgestellt, beispielsweise im
Foyer, in allen Patientenzimmern uns
allen Sanitärbereichen. Mitarbeiter
hätten außerdem sogenannte Kitteltaschenflaschen mit Lösung dabei.
Und für geduldiges Einmassieren
gibt es auch eine besondere Belohnung, verriet Ramona Idelberger,
denn die Lösung enthalte pflegende
Rückfettungssubstanzen für die
Haut, die aber erst nach längerem
Reiben freigesetzt würden.
Die richtige Desinfektion der Hände
will gelernt sein. Zum internationalen
Tag der Händehygiene klärt Ramona
Idelberger im Foyer des Kreiskrankenhauses Weilburg die Besucher
auf. Und die Hygienefachkraft zeigt
auch gleich, wie man es richtig macht.
(Aus dem Weilburger Tageblatt /
Text und Foto: Jürgen Vetter)

Die Intelligenz bezeichnet die Fähigkeit des Einzelnen zweckgebunden zu handeln und sich mit
seiner Umgebung auseinanderzusetzen. Die messbare intellektuelle Leistungsfähigkeit eines Menschen wird als Intelligenzquotient
(IQ) bezeichnet. Dieser Wert kann
über genormte Intelligenztests ermittelt werden, wobei sich dieser
aufgrund von verschiedenen Einflüssen ändern kann. So haben
Tests erwiesen, dass alleine ein
längerer Urlaub oder die Sommerferien ausreichen, um den IQ-Wert
deutlich zu senken. Aber auch die
verschiedensten Krankheiten (z.B.
Demenz, Depressionen), ein gezieltes kognitives Training, geistige Aktivität im Alter oder das Ausüben eines kreativen Berufes können die menschliche Intelligenz
beeinflussen.
Elmar Frink

Das richtige Desinfizieren der Hände dauert 30 Sekunden. Wer diese Zeit investiert und es richtig macht, der kann sich so vor vielen Ansteckungen schützen. Aus Anlass des internationalen Tags der Handhygiene gab es im Kreiskrankenhaus Weilburg Informationen und praktische Übungen zum Thema.

VHS-Vortrag im Krankenhaus

Wenn der Notfall eintritt
Wenn ein medizinischer Notfall
eintritt und Sie ins Krankenhaus
eingeliefert werden, zählt möglicherweise jede Sekunde. In diesem Vortrag soll Ihnen die Angst
vor einer solchen Situation genommen werden und Sie anschließend sicher sein können, dass Sie
sich bei einem solchen Notfall in
guten Händen befinden.

Die Kreisvolkshochschule lädt
zu einem Vortrag am Mittwoch,
16. Oktober, um 18 Uhr ins Kommunikationszentrum des Kreiskrankenhauses ein. Dabei erhalten Sie eine kleine Einführung in
die innerklinische Notfallversorgung im Krankenhaus.
Dazu gehört neben einer Führung
durch den Schockraum auch eine

www.krankenhaus-weilburg.de

Notfalldemonstration durch das
Notfallausbildungsteam des Kreiskrankenhauses Weilburg, bei der
Ihnen auch die Möglichkeit gegeben wird, Fragen zu stellen und
Ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern.
Die Veranstaltung ist kostenfrei,
die VHS bittet aber um Voranmeldung.
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Mitarbeiterinnen im Pflege- und Funktionsdienst haben
ihre Aus- und Weiterbildung erfolgreich absolviert
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflege- und Funktionsdienst begleiten unsere Patienten
während des gesamten Krankenhausaufenthaltes. Unter anderem
gehört die Sicherstellung der Versorgungsqualität sowie das frühe
Erkennen von Risiken für unsere
Patienten zu ihrem Aufgabengebiet. Dabei gilt es schon vorbeugend, zeitig die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen. Daher sind neben einer
guten Berufsausbildung die permanente Fort- und Weiterbildung
Voraussetzung dafür, dass dies
gelingen kann.
In einer gemeinsamen Feierstunde
beglückwünschte der Pflegedienstdirektor Stefan Eckert sowie seine
Stellvertretung Julia Klenke die Mitarbeiterinnen Karin Dominguez,
Franziska Kunkel, Marion Umlauf
und Christiane Rau für die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
sowie die Absolvierung ihrer Weiterbildungslehrgänge.
Franziska Kunkel absolvierte ihre
Ausbildung zur medizinischen
Fachangestellten in unserem Haus
und konnte im Anschluss direkt in
den Arbeitsbereich unserer Ambulanz übernommen werden. Die

Ausbildung zur medizinischen
Fachangestellten dauert drei Jahre
und wird im dualen System durchgeführt. Dabei absolvierte sie den
praktischen Teil im Krankenhaus
und den theoretischen Teil in der
Berufsschule. Unter anderem werden während der Ausbildung das
notwendige, medizinische Wissen
sowie Kenntnisse über Betriebswirtschaftslehre, Abrechnungswesen als auch der Umgang mit Arzneimittel, Sera, Impfstoffen sowie
die Grundlagen der Prävention und
Rehabilitation vermittelt.
Um zukünftig an der Notfallversorgung mit dem gestuften System
der Notfallstrukturen teilnehmen zu
können, sind neben den räumlichbaulichen Anforderungen an eine
zentrale Notaufnahme sowie den
vorzuhaltenden
Fachabteilungsstrukturen auch die notwendigen,
personellen Qualifikationen vorzuhalten. Für die ärztliche Leitung der
Notfallaufnahme ist dies die Qualifikation in klinischer Notfall- und
Akutmedizin und für die leitende
Pflegekraft ist dies die Qualifikation
einer Fachweiterbildung in der
Notfallpflege.
Zur Erlangung dieser Qualifikation
wird die Fachweiterbildung Notfall-

pflege ab 2020 eine zweijährige,
berufsbegleitende Weiterbildung
umfassen.
Dabei sind unter anderem mindestens 920 Stunden in der Notaufnahme, mindestens 260 Stunden auf
einer Intensivstation, 120 Stunden
in einer Anästhesie-Abteilung und
darüber hinaus noch Einsätze im
Rettungsdienst zu absolvieren.
Die fachtheoretische Ausbildung
umfasst dann 720 Stunden, welche in zwei Basis- und fünf weiteren Modulen absolviert werden.
Zur Umsetzung der geforderten,
fachlichen Qualifikation gibt es in
2019 eine Übergangsregelungen.
Dabei können Mitarbeiter die eine
mindestens 7-jährige Berufstätigkeit in der Notaufnahme nachwei-

sen können und eine mündliche
Prüfung vor einer anerkannten
Weiterbildungsstätte
abgelegt
haben, die Anerkennung als Pflegefachkräfte in der Notfallpflege
erlangen.
Dies waren unsere langjährigen
Mitarbeiterinnen Marion Umlauf,
Christiane Rau und die Abteilungsleitung der Ambulanz Karin Dominguez.
In diesem Jahr werden voraussichtlich sechs weitere Mitarbeiter aus
den Bereichen Intensiv/ Anästhesie
und Ambulanz diese Qualifikation
erwerben und somit einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der geforderten, pflegerischen Qualifikationen leisten.
(Text und Foto: Michael Chladik)

Examen bestanden
Nach dreijähriger Ausbildung an
der Krankenpflegeschule hat Frau
Ann-Kathrin Grasse ihr Staatsexamen mit sehr guten Ergebnissen
abgeschlossen. Fr. Grasse arbeitet seit dem 1. April als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf
der Station 2A der Kreiskranken-

haus Weilburg gGmbH. Zur bestandenen Prüfung gratulierten in
einer kleinen Feierstunde (von
links) Pflegedienstdirektor Stefan
Eckert, Schulleiter Michael Chladik und Betriebsratsvorsitzender
Günter Henche.
(Text und Foto: Elmar Frink)

Unterstützen Sie
mit einer Anzeige
die Arbeit des
Fördervereins
Kreiskrankenhaus
Weilburg
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Mitarbeiter einer Klinik in Uganda im Weilburger Krankenhaus

„Es geht immer ums Geld“
Ein Mann wird bei einem Unfall am
Kopf schwer verletzt. Er kommt ins
Krankenhaus. Doch es verstreichen
vier Tage, bis eine dringend notwendige Computertomographie (CT) als
Grundlage für die Behandlung gemacht werden kann. Denn das Geld
dafür fehlt. Als die Finanzierung geklärt ist, ist es zu spät. Der Patient ist
tot.
Ein Szenario, wie es in deutschen
Krankenhäusern nicht vorstellbar ist.
Für Lydia Komugisha und Duncan
Muhumira aus Uganda hingegen
schon. Die Krankenhausmanagerin
und der Kinderarzt, die an einer privaten Klinik in Ishaka in Uganda arbeiten, sind derzeit auf Einladung
des Vereins „Health for Uganda“ in
Weilburg zu Gast und nutzen die
Reise für eine einwöchige Hospitation im Weilburger Kreiskrankenhaus.
Was sie dort sehen und erleben, versetzt die beiden in Staunen.
Das Hauptproblem des Gesundheitssystems in Uganda ist schnell
umrissen: „Es geht immer ums
Geld“, sagt Komugisha. So mögen
auch viele das deutsche Gesundheitssystem bewerten. Was die 46-
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Jährige aber meint, wird schnell klar,
wenn Laura Beutler, die Vorsitzende
von „Health for Uganda“, von ihren
Erfahrungen vor Ort berichtet: Das
Personal kann nicht regelmäßig bezahlt werden, die Medikamente sind
bis Ende des Monats meist ausgegangen und das Equipment funktioniert nicht immer.
Das Krankenhaus in Ishaka, das durch
die Kirche ins Leben gerufen wird,
muss sich selbst finanzieren. Eine
Krankenversicherung gibt es in Uganda nicht und auch von Seiten des
Staates gibt es keine Unterstützung.
Patienten
müssen
für
ihre
Behandlung selbst aufkommen. In
Ishaka, wo „Health for Uganda“ den
Aufbau einer Notaufnahme, einer separaten Kinderstation und beispielsweise das Hygienemanagement unterstützt, gibt es zwar 120 Betten, jedoch oft noch mehr Patienten.
„Sie bringen ihre Matten mit und
liegen auf dem Boden“, sagt die
Vereinsvorsitzende. Fachabteilungen
wie in deutschen Kliniken existieren
nicht. Unterschieden wird nach Männern und Frauen. Dass dann ein
Mann mit Tuberkulose neben einem

Tauschen sich beim Besuch im Weilburger Krankenhaus über das Gesundheitssystem
in Uganda und Deutschland aus: Peter Schermuly (v. l.), Laura Beutler, Duncan
Muhumira, Dr. Gerd Balser, Ramona Idelberger und Lydia Komugisha.

frisch operierten Mann liegt, sei nicht
ungewöhnlich, sagt Laura Beutler aus
Hasselbach.
Die Abläufe, Strukturen und Richtlinien im Weilburger Krankenhaus hat
sich Lydia Komugisha deshalb genau
angeschaut und Gespräche mit Geschäftsführer Peter Schermuly und
der Hygienefachkraft Ramona Idelberger geführt. Den Klinikchef hat
dabei die Frage, wie er es schaffe,
dass alle Mitarbeiter jeden Tag zur
Arbeit kommen, nachdenklich gestimmt. Denn weil das Geld für Personal in Ishaka nicht im Überfluss vorhanden ist, kann Komugisha dies
nicht als Anreiz einsetzen.
Wie mit begrenzten finanziellen Ressourcen möglichst vielen Patienten
geholfen werden kann, das treibt
auch Duncan Muhumira um. Der 28Jährige ist Kinderarzt und arbeitet
drei Tage pro Woche im Krankenhaus
von Ishaka. Er habe seine Augen für
Bereiche geöffnet, die in Uganda bisher zu kurz kommen, sagt Laura Beutler und spielt neben der Pädiatrie
(Kinderheilkunde) auf die Neonatologie (Neugeborenenmedizin) und
Notfallmedizin an. Dem jungen Mediziner zufolge ist die Ausstattung
der Kliniken in seiner Heimat auf die
Versorgung Erwachsener ausgerichtet, die Kinderheilkunde werde „vergessen“. Mit „Health for Uganda“
will er das in Ishaka ändern. Denn:
„Viele Kinder leiden, es gibt viele
Tote. Es schmerzt, das mit anzusehen.“
Schon als Junge steht für Duncan
Muhumira fest, dass er Menschen
helfen will. Als Achtjähriger hat er seinen Vater verloren, als dieser aus
dem Krankenhaus entlassen wurde,
statt gesund zu werden, verstarb er.

Auch das Engagement seiner Mutter,
einer Lehrerin, für andere bestärkt ihn
in seinem Vorhaben. Er sehe sein
Land leiden, sagt er, und habe die
Wahl: "Helfen oder wegschauen". Er
entscheidet sich für Ersteres. "Es
freut mich, zu sehen, wie Menschen
sich erholen und gesund werden",
sagt Muhumira.
Die Arbeit als Mediziner in Uganda
beschreibt er als "sehr, sehr stressig".
In den Krankenhäusern werde man
mit Extremfällen konfrontiert, weil die
Menschen oft zu spät den Arzt aufsuchten - denn jede Behandlung kostet Geld, nicht jeder kann sich das
leisten. Der Kampf um mehr finanzielle Mittel und eine bessere Ausstattung gehört zum Tagesgeschäft der
Ärzte. „Das ist die Herausforderung.“
Im Weilburger Krankenhaus schaut er
Dr. Gerd Balser, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, über die
Schulter. Dabei gehe es nicht darum,
dem Gast aus Uganda zu zeigen, wie
eine Hüfte implantiert wird, stellt Balser fest. Vielmehr will er dem jungen
Arzt etwas mit an die Hand geben,
was in Ishaka umgesetzt werden
kann. Ein Schwerpunktthema soll die
Hygiene sein.
Der Besuch von Lydia Komugisha
und Duncan Muhumira sei auch für
die Weilburger Einrichtung interessant,
sagt
Klinikgeschäftsführer
Schermuly: „Das zeigt, was wir in
Deutschland haben, was manche
aber nicht zu schätzen wissen.“ Dem
Verein „Health for Uganda“ sichert er
auch weiterhin die Unterstützung zu.
Die Klinik wolle die Arbeit am Krankenhaus Ishaka auch finanziell mit
einer Spende unterstützen.
(Aus dem Weilburger Tageblatt /
Text und Foto: Olivia Heß)

www.krankenhaus-weilburg.de

