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Seit dem Jahr 1943 findet Geburtshilfe im Kaiserin-Auguste-
Victoria-Krankenhaus in Ehringshausen statt. Fehlendes 
Fachpersonal auf ärztlicher Ebene, bei den Hebammen und 
konsequent ansteigende Versicherungsprämien stehen schon 
seit Jahren im Konflikt mit einer qualitativ hochwertigen 
Versorgung in der Geburtshilfe. Diese Umstände führten 
landesweit unlängst zu vielen Schließungen von Frauenkliniken. 
Auch in Ehringshausen ist die Zeit gekommen, den Kreißsaal 
auf Grund der äußeren Rahmenbedingungen zum 30.09.2019 
schließen zu müssen. 

Geschäftsführer Michael Werner erläutert die Umstände, die die 
Klinikleitung zu diesem sehr schmerzhaften Schritt gezwungen 
haben: Bereits seit über 20 Jahren war die Suche nach 
ärztlichen Geburtshelfern sehr schwierig. Nachdem die 
Geburtshilfe in den letzten Jahren durch angestellte Ärzte in 
einem eigens betriebenen Medizinischen Versorgungszentrum 
sichergestellt wurde und dieses zum Jahresende seinen Betrieb 
einstellt, haben wir – trotz erhöhter Anstrengungen – keine 
gynäkologischen Belegärzte gefunden, die bereit sind, 
Geburtshilfe als Bestandteil der stationären Gynäkologie mit 
anzubieten. Durch die angekündigte Schließung des 
Medizinischen Versorgungszentrums reduzierte sich die Anzahl 
an Voranmeldungen zur Geburt im Kaiserin-Auguste-Victoria-
Krankenhaus zum Oktober drastisch. 

 



 

 

 

Dennoch gibt es auch gute Nachrichten: Vier Ärzte werden an 
den Standorten Ehringshausen, Aßlar und Dillenburg eigene 
gynäkologische Praxen betreiben und uns teilweise auch als 
Belegärzte für die chirurgische Gynäkologie zur Verfügung 
stehen. Uns ist es damit gelungen, die regionale Versorgung 
intersektoral langfristig abzusichern. Die Hebammen werden in 
ihren Praxen die Angebote für Schwangerschaft und 
Wochenbett weiterhin aufrechterhalten können. 

Darüber hinaus wird die überwiegende Anzahl der Beschäftigten 
des Medizinischen Versorgungszentrums Anstellungen bei den 
neuen Praxisinhabern bekommen. 

Zukünftig werden auch weiterhin gynäkologische Operationen 
am Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus durchgeführt 
werden. Die beiden Belegärzte Frau Dr. med. Seker-Pektas und 
Herr Dr. med. Toth haben sich hierzu bereit erklärt, ein 
weiterer belegärztlicher Gynäkologe wird noch gesucht.  

Weiterhin wird ein Schwerpunkt des Kaiserin-Auguste-Victoria-
Krankenhauses der Ausbau der chirurgischen und 
internistischen, aber auch der gynäkologischen Leistungen sein. 

„Das gesamte Team bedauert diesen Schritt außerordentlich 
und bedankt sich bei den Eltern für das Vertrauen in unsere 
Geburtshilfe in den letzten Jahrzehnten“. 

Trotz der Veränderungen ist die Versorgung der Menschen in 
der Region langfristig gesichert. Die Geschäftsführung der 
Lahn-Dill-Klinken wurde über den nun notwendig gewordenen 
Schritt informiert, um die Zusammenarbeit mit den Standorten 
Dillenburg und Wetzlar im Sinne der Zunahme der Geburten 
sicherzustellen. 

Mit der Weiterführung und dem Ausbau der Kernleistungen im 
Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus und den 
kooperierenden Praxen in Aßlar, Dillenburg, Ehringshausen, 
Herborn und Wetzlar sichern wir die medizinische Versorgung 
im ländlichen Bereich.  
 


