
Landärzte und Personal schwer zu finden
NEUJAHRSEMPFANG Lahn-Dill-Kliniken machen Gewinn / Medizinische Versorgung auf dem Land schwierig

Von Martin H. Heller

WETZLAR Erfolge und He-
rausforderungen in der ärztli-
chen Versorgung, Wege der
Personalgewinnung und eine
nicht ganz einfache Nachfol-
geregelung waren Themen
des Jahresempfangs der
Lahn-Dill-Kliniken am Don-
nerstagabend in Wetzlar.
Mehr Licht als Schatten
beschrieben die Redner der
Veranstaltung, Klinik-Ge-
schäftsführer Richard Kreut-
zer, Aufsichtsratsvorsitzen-
der und Landrat Wolfgang
Schuster (SPD) und die Ge-
sundheitssystemforscherin
Dr. Antje Erler.
Kreutzer berichtete Er-

freuliches: Zum 16. Mal hin-
tereinander könne die Kli-
nik ein positives Geschäfts-
ergebnis verbuchen. Und
trotz der Masernproblema-
tik im vergangenen Jahr ha-
be man wiederum mehr Pa-
tienten stationär versorgen
können. Über 41 000 und
damit 1,2 Prozent mehr als
im Vorjahr seien es gewe-
sen. Eine Teamleistung, für
die er sich bei allen Mitar-
beitern bedankte.
Solche zu bekommen,

werde zunehmend schwe-
rer. 2017 habe im Zeichen ei-

ner Personaloffensive ge-
standen. „Der Markt ist leer
gefegt“, sagte Kreutzer mit
Blick auf das Pflegepersonal.
Wichtig sei es jetzt, Wege zu
finden, das Personal zu hal-
ten. Eine Kannibalisierung
der Krankenhäuser unterei-
nander müsse man vermei-
den, forderte er. „Die Wirt-
schaftlichkeit wird sich auch
daran entscheiden, dass wir
die richtigen, engagierten
Mitarbeiter haben.“ Unter
anderem habe man für neue
Mitarbeiter ein Patensystem
eingeführt und die interne
Kommunikation unter an-
derem mit einer Mitarbei-
ter-Appmodernisiert.Aufder
Agenda stehe auch der Aus-
bau der Krankenpflegeschu-

le. Kreutzer wünschte sich,
dass in den nächsten Jahren
mehr Geld für die Pflege zur
Verfügung gestellt werden
könnte. „Der demographi-
sche Wandel wird uns zu-
künftig vor große Heraus-
forderungen stellen“, sagte
er. Deshalb sei es immer
wichtiger, medizinische und
pflegerische Strukturen an-
zupassen.
Dazu werde auch die wei-
tere Verzahnung der ambu-
lanten und der stationären
Versorgung gehören.
Schließlich werde es immer
schwieriger, Landarztpraxen
zu besetzen. „Wir als kom-
munales Unternehmen wer-
den nicht sagen, vor unse-
rer Tür hört die Versorgung
auf. JederMensch, der zu uns
kommt, wird auch von uns
behandelt werden“, sagte
Kreutzer.
Wie dramatisch die Lage
ist, machte Antje Erler von
der Frankfurter Goethe-Uni-
versität deutlich, die sich
wissenschaftlich mit dem
Thema beschäftigt und die
Situation im Lahn-Dill-Kreis
beleuchtethat. Innerhalbder
nächsten acht Jahren gehen
über die Hälfte der heutigen
Landärzte in den Ruhe-
stand. 95 Praxen im Kreis-
gebiet wären neu zu beset-
zen, wenn man den heuti-
gen Versorgungsstand hal-
ten wolle. Gleichzeitig gebe
es immer weniger junge Ärz-
te, die Allgemeinmediziner
sein wollten. Nur noch zehn
Prozent entschieden sich für
diese eine unter den rund 80
Facharztausbildungen. Zu-
dem seien 65 Prozent der-
jenigen Frauen. Die Ten-
denz, sich selbstständig nie-
derzulassen, gehe zurück.
Deshalb seien kooperative

Modelle gefragt. So habe et-
wa die Zusammenarbeit
mehrerer Ärzte und anderer
medizinischer Berufsgrup-
pen an einem zentralen
Standort Zukunft, etwa in ei-
nem lokalen Gesundheits-
zentrum.Dieskönneauchan
einer Klinik angesiedelt sein,
wobei allerdings auch As-
pekte der Erreichbarkeit
nicht außer Acht bleiben
dürften. Erler stellte einige
bereits bestehende Initiati-
venvor.Und sie lobte die Ini-
tiativen im Lahn-Dill-Kreis.
Ein guter erster Schritt sei die
Landarztnetz GmbH, die
Ärzte beschäftige undmit ih-
nen freiwerdende Praxen be-
setzt habe. Auch die inter-
disziplinäre Aufnahme in
den Klinken sei zukunfts-
weisend, bei der Patienten je
nach Behandlungsbedürf-
tigkeit in die Klinik aufge-
nommen oder einem Not-
dienst-Arzt zugewiesen wer-
den.
Sehr zufrieden zeigte sich
auch Landrat Wolfgang
Schuster von der Arbeit der
Kliniken mit Standorten in

Wetzlar, Dillenburg und
Braunfels, deren Träger der
Lahn-Dill-Kreis ist.

Zur guten
Entwicklung trägt
auch bei, dass
jeder Euro Gewinn
im Haus bleibt

DassdasErgebnissogutsei,
dazu trage auch bei, dass je-
der Euro Gewinn auch im
Haus bleibe undnicht für an-
dere Zwecke verwendet wer-
de. Insgesamt sieht der Auf-
sichtsratschef die Kliniken
auf einemgutenWeg.Die Sa-
nierung der Stationen habe
sich positiv auf Beliebtheit
und Belegungszahlen ausge-
wirkt. Das zeige unter an-
deremdiegestiegeneZahlder
Geburten in den Häusern in
Dillenburg undWetzlar. Ins-
gesamt kamen in den Kli-
niken im vergangenen Jahr
1200 Babys zur Welt.
Die Bau-Entwicklung ge-

he weiter. So werde der OP-
Trakt inWetzlar für 12,4Mil-
lionen Euro erweitert. 16,5
MillionenEurofließeninden
ebenfalls begonnenen Kü-
chenneubau mit ange-
schlossenem Konferenz-
zentrum. An den Dill-Klini-
ken soll der Westflügel auf-
gestockt werden.
Damit die positive Ent-

wicklung weitergehen kön-
ne, sei es wichtig, Koopera-
tionen und strategische Zu-
sammenschlüsse zu bewerk-
stelligen. Derzeit wird über
eine Minderheitsbeteiligung
der Kliniken am Weilburger

Krankenhaus gesprochen.
Die Kreistage dürften darü-
ber Ende Januar und im Feb-
ruar abschließend beraten.
Eine Personalie wird dem

Landrat Fingerspitzengefühl
abnötigen: Geschäftsführer
RichardKreutzer geht imMai
2019 in den Ruhestand, um
danach bis 2021 nur noch
beratend tätig zu sein. Des-
halb müsse schon jetzt nach
einem Nachfolger gesucht
werden. Einen reinen Be-
triebswirt, „der jeden Cent
dreimal auseinanderbeißt
und vielleicht nach fünf Jah-
ren wieder geht“ möchte
Schuster nicht. Gefragt sei
eine Person, die nicht nur be-
triebswirtschaftlich handle,
sondern auch Netzwerker sei
und die Gesundheitsversor-

gung der Bevölkerung vo-
ranbringe.
Ehe es beimNeujahrsemp-
fang zum Büffet ging, gab es
Bissiges in Wort und Lied:
Der Satiriker und Kranken-
pfleger Fabian Lau stand auf
der Bühne und verabreichte
dem Publikum eine gehöri-
ge Dosis schwarzen Hu-
mors, der – wie die Fach-
leuteunterdenZuhörernnur
zu genau zu wissen schie-
nen – auf langjähriger Er-
fahrung im medizinischen
Beruf fußte. Manche Songs,
manche Wortbeiträge lie-
ßen dem einen oder ande-
rendas Lachen eineWeile im
Halse steckenbleiben. Etwa
dann, wenn er in einem Lied
beschrieb, wie sich das bis-
her gute und glamouröse Le-

ben im Krankenhaus durch
Krankheit plötzlich wan-
deln kann: „...dann bist Du
nur auf 106 die Schenkel-
halsfraktur.“ In seinem Pro-
gramm „Willkommen auf
der Intensivstation“ riet er
Patienten „wenn der Dok-
tor Scheiße schreit, dann gib
sehr gut Acht“. Er beschrieb
die finanziellen Nöte von
Landärzten, die sich „zu viel
um das AOK-ariat geküm-
mert“ hatten, statt darum,
dass die Privatpatienten län-
ger krank bleiben. Letztlich
warb er dafür, sich bei ei-
nem anderen Auftritt mal
sein ganzes, zweistündiges
Programm anzuhören: „Es
wird sonst nie wieder vor-
kommen, dass ein Kranken-
pflegersovielZeit fürsiehat.“

Dramatische Entwicklung bei den
Hausärzten: Antje Erler machte
deutlich, wo dringend etwas getan
werden muss. (Foto: Heller)

Hat gut Lachen: Landrat Wolfgang
Schuster ist sehr zufrieden. Die Kli-
niken, deren Aufsichtsratschef er
ist, haben im Jahr 2017 solide ge-
arbeitet. (Foto: Heller)

Gute, beißende Satire bot Fabian Lau mit seinen Liedern und Wortbeiträgen, die sich sämtlich um das Thema Krankenhaus und Pflege drehten. Un-
terstützt wurde er bei seinem Programm „Willkommen auf der Intensivstation“ von Reno Meier am Bass. (Foto: Heller)

Schwer zu ersetzen: Geschäftsführer Richard Kreutzer, dier die Lahn-Dill-
Kliniken seit vielen Jahren leitet, wird 2019 in den Ruhestand gehen. Die
Suche nach einem Nachfolger ist nicht einfach, weil es für die Aufgabe
nach Worten des Landrats mehr brauchen wird, als einen rein betriebs-
wirtschaftlich denkenden Manager. (Foto: Heller)

GLÜCKWÜNSCHE

in Aßlar Maria Fröhlich,
Wetzlarer Str. 31, zum 75.
Geburtstag; Alfred Sommer,
Werdorf, Kölschhäuser Str. 1,
zum 70. Geburtstag

VORTRAG

Altes ausatmen,
Neues einatmen
WETZLAR „Altes ausatmen
– Neues einatmen“: Übun-
gen und Lieder zum Loslas-
sen und Auftanken stellt die
Wetzlarer Atem-, Sprech-
und Stimmtrainerin Irene
Froeb vor – und zwar am
Mittwoch, 24. Januar, ab 15
Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus der Gnadenkir-
che in Büblingshausen. Die
Teilnahme am Mittwochs-
kreis kostet zwei Euro. (red)

KARRIERE

Wieder in den
Beruf einsteigen
WETZLAR Über die indivi-
duelle Unterstützung für
Wiedereinsteigerinnen mit
Berufs- oder Studienab-
schluss informieren der Mit-
telhessische Bildungsver-
band, die Wetzlarer Arbeits-
agentur und der Lahn-Dill-
Kreis am Mittwoch, 24. Ja-
nuar, ab 10 Uhr, im Berufs-
informationszentrum in der
Sophienstraße 19.
Vorgestellt wird das Akti-
onsprogramm „Perspektive
Wiedereinstieg“. Die Hilfen
reichen von individuellen
Coachings über Potenzial-
analysen und Bewerbungs-
strategien bis hin zu EDV-
Trainings. (red)

Hilfe bei der Fortbildung
JOB Neues Programm unterstützt vor allem kleinere Betriebe

WETZLAR/LIMBURGMit
dem ProgrammWeGebAU
(Weiterbildung Geringquali-
fizierter und beschäftigter
Arbeitnehmer in Unterneh-
men) können Betriebe ihre
Mitarbeiter mit finanzieller
Hilfe der Agentur für Arbeit
zur Fachkraft fortbilden.

Bei Unternehmen mit bis
zu neun Beschäftigten kön-
nen die Kosten laut Arbeits-
agentur komplett übernom-
men werden – auch dann,
wenn die Schulungszeit in
der Arbeitszeit liegt. „Insbe-

sondere für kleine und mitt-
lere Unternehmen ist es eine
Herausforderung, wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Qua-
lifiziertes Personal zu finden,
wird immer schwieriger,
nicht zuletzt, weil immer
weniger junge Menschen ei-
ne betriebliche Ausbildung
anstreben“, berichtet Jasmin
Schenk, Teamleiterin des Ar-
beitgeber-Services Limburg.
Eine Alternative biete die
Weiterbildung der eigenen
Mitarbeiter, die aber sehr
teuer sein kann. Damit der
Bildungsbedarf nicht an der
Kostenfrage scheitert, sei das
Sonderprogrammgeschaffen
worden. Die Wettbewerbsfä-

higkeit von Kleinstunter-
nehmen und deren Attrakti-
vität als Arbeitgeber werde
damit gesteigert. „Von Wei-
terbildung profitieren alle“,
pflichtet ihr Wetzlarer Kolle-
ge Jan Biehl bei. „Unterneh-
men fördern ihre Beschäftig-
ten, schaffen ihnen Perspek-
tiven und stärken damit ihre
eigene Zukunftsfähigkeit.
Arbeitnehmer verbessern ih-
re Chancen auf Beschäfti-
gung, auf ein höheres Ein-
kommen, sichern ihren Ar-
beitsplatzundsindbesservor
Arbeitslosigkeitgeschützt“.
n Infos gibt es direkt beim
Arbeitgeber-Service unter
& (08 00)4 55 55 20. (red)

KORREKTUR

Falsches Datum
WETZLAR Zum Elterninfor-

mationsabend lädt die Au-
gust-Bebel-Schule Eltern von
Viertklässlern am Dienstag,
23. Januar, ab 19.30 Uhr ein.
In unserer Ankündigung
stand fälschlicherweise 24.
Januar. Schulleitung, Schü-
ler, Eltern und Lehrer stellen
das Konzept der integrierten
Gesamtschule vor. (red)

KIRCHE

Gebetstag wird
vorbereitet

WETZLAR/HÜTTENBERG Zu
zwei Vorbereitungstreffen
für den ökumenischenWelt-
gebetstagsgottesdienst, der
am Freitag, 2. März, stattfin-
det, lädtderKreisverbandder
evangelischen Frauenhilfe
ein. Frauen aus Surinam ha-
ben die Liturgie zu diesem
Gottesdienst unter dem The-
ma „Gottes Schöpfung ist
sehr gut!“ erarbeitet. Der Stu-
dientag am Dienstag, 23. Ja-
nuar, findet von 9.30 bis 16
Uhr im Evangelischen Ge-
meindehaus in Rechtenbach
(Im Bröhl 1) statt. Hier geht
es um Land und Leute, die
Geschichte des Landes sowie
das Einüben der Lieder.
Ein Workshoptag, der Ge-
staltungsmöglichkeiten für
den Gottesdienst und die
Feier in der eigenen Gemein-
de vorstellt, findet am Sams-
tag, 3. Februar, von 9.30 bis
15Uhr im evangelischenGe-
meindehaus Niedergirmes
(Wiesenstraße 2) statt.
Die Tagungskosten betra-
gen inklusive Material und
Verpflegung jeweils zwölf
Euro. Eine Anmeldung bei
Simone Pfitzner, & (0 64 41)
6 71 09 12, E-Mail simo-
ne.pfitzner@ev-frauen.de ist
erforderlich. (bkl)
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