
Waldkrankenhaus Köppern 
Das Waldkrankenhaus Köppern ist eine Fachklinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie in Friedrichsdorf im Taunus. Die Klinik hat heute 139 Betten. 

Die am 1. April 1901 von Professor Emil Sioli in der Hüttenmühle im heutigen Stadtteil Köp-
pern gegründete Klinik blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Den Beginn kenn-
zeichneten Bemühungen des Direktors der Frankfurter „Anstalt für Irre und Epileptische“, 
Emil Sioli, „Alkoholisten“ und psychisch Kranke in einer so genannten „agricolen Colonie“ 
naturnah zu behandeln und sich dabei therapeutisch landwirtschaftlicher Tätigkeiten zu be-
dienen. 

Sioli übernahm die Nachfolge des Psychiaters und Buchautors Heinrich Hoffmann („Der 
Struwwelpeter“, 1858) und setzte in der Behandlung psychisch Kranker Maßstäbe. Im Wald-
krankenhaus Köppern beseitigte er jegliche Zwangsmaßnahmen und gestattete den Patienten 
weitgehende Freiheiten. So entfernte Sioli die Fenstergitter, und die Kranken durften sich frei 
in der Umgebung bewegen, was anfänglich zu großen Befürchtungen innerhalb der Bevölke-
rung des Hochtaunuskreises führte. Auch setzte sich Sioli für teilstationäre Einrichtungen ein, 
in denen psychisch Kranke tagsüber behandelt werden, während sie die Nacht zu Hause ver-
bringen. 

Erst in den 1970er Jahren wurde diese Idee wieder aufgegriffen und zählt heute zu den übli-
chen Behandlungsstandards der modernen Psychiatrie. 

Einer der Assistenzärzte von Professor Emil Sioli war der berühmte Mediziner Alois Alzhei-
mer, der Entdecker der gleichnamigen Erkrankung des Gehirns, einer progredienten Demenz. 
Mit großer Sicherheit ist davon auszugehen, dass sich das Wirken von Alzheimer auch auf 
das Waldkrankenhaus Köppern erstreckte. 

Das Waldkrankenhaus Köppern (WKH) und die psychiatrische Abteilung der Universitätskli-
nik Frankfurt in Frankfurt-Niederrad sind nach dem Krankenhausbedarfsplan für alle im 
Raum Frankfurt am Main anfallenden Fälle akuter psychischer Erkrankungen zuständig. Nach 
einem wechselnden Plan werden auch entsprechende Erkrankungen unter allen in Hessen auf-
gegriffenen Wohnsitzlosen aufgenommen. Üblicherweise sind dies dort von Amtsgerichten 
angeordnete sechswöchige Zwangsunterbringungen nach dem Hessischen Freiheitsentzie-
hungsgesetz. Das WKH verfügt außerdem über eine Drogentherapiestation und einige Statio-
nen für ständig hilfsbedürftige Dauerpatienten, die alleine in ihrer Umwelt nicht mehr zu-
rechtkommen würden. 

Der Klinik ist eine Schule für Gesundheits- und Krankenpflege angegliedert, sie verfügt über 
einen eigenen Wohnblock mit Personalwohnungen. 

Anschrift: Waldkrankenhaus Köppern, Emil-Sioli-Weg 1-3, 61381 Friedrichsdorf (Taunus) 

Weblinks: 

• Zentrum für Soziale Psychiatrie Hochtaunus gGmbH: http://www.zsp-
hochtaunus.de/wps/zsp/home/hochtaunus/; 

• LWV-Hessen (Träger und Dienstaufsicht der Klinik): http://www.lwv-
gesundheitsmanagement.de/ 

Quelle: www.kliniken.de 
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Usinger Anzeiger   27.08.2008 

„Familien psychisch Kranker berücksichtigen“ 
Referate und Informationen sowie Spiel und Spaß beim Tag der offe-
nen Tür im Waldkrankenhaus Köppern 

 
Beim Sommerfest trafen nicht nur Kranke und Gesunde, sondern auch Generationen zusammen. – 
Bild: Becker 

FRIEDRICHSDORF (ua). „Alles spricht für die Etablierung einer Angehörigen-Anwaltschaft 
in den Behandlungsteams psychiatrischer Kliniken, um Irrungen und Wirrungen in den Fami-
lien psychisch kranker Menschen zu berücksichtigen.“ Zu dieser Quintessenz kam Prof. Dr. 
Reinhard Peukert vom Landesverband der Angehörigen psychisch Kranker Hessen, der als 
Experte für Angehörigenfragen beim Tag der offenen Tür im Waldkrankenhaus Köppern refe-
rierte. Neben dem fachlichen Austausch lockte am Sonntag vor allem ein buntes Unterhal-
tungsprogramm Hunderte von Besuchern in die Fachklinik für Psychiatrie und Psychothera-
pie. Trotzdem erreichten auch die Referate zur Angehörigenarbeit und zu Fragen nach der 
Notwendigkeit von Psychopharmaka ihre Zielgruppe, die sich aus jeweils gut 50 Zuhörern 
zusammensetzte. Sehr viel größer war der Andrang an den 23 Informationsständen der Verei-
ne und Institutionen des psychosozialen Netzwerks, die einen Einblick in die vielfältigen Be-
ratungs- und Betreuungsangebote im Hochtaunuskreis erlaubten. Auch die Mitarbeiter des 
Waldkrankenhauses Köppern und der gerontopsychiatrischen Tagesstätte Haus Bornberg in-
formierten über ihre Arbeit, und zwar ergänzend zu den Besichtigungsmöglichkeiten, die den 
zumeist fachfremden Gästen aus nah und fern geboten wurden. Interessiert zeigten sich viele 
Besucher an den Werkstätten der Ergotherapie, in denen die Patienten unter anderem ihre in-
dividuelle Belastungsfähigkeit erproben können. Das „Lädchen“, ein Second-Hand-Kleider-
shop der Laienhilfe Miteinander, stand ebenfalls für einem Besuch offen. 

Nach einem Festgottesdienst im Festsaal mit dem Frauenchor Go-Sisters aus den Bad Hom-
burger Stadtteilen Ober-Erlenbach und Ober-Eschbach begrüßte der Geschäftsführer der Trä-
gergesellschaft Zentrum für Soziale Psychiatrie Hochtaunus, Stephan Köhler, die Besucher. 
Psychisch kranke und gesunde Menschen feierten im Anschluss an die Rede gemeinsam und 
mit der Musikgruppe um Aziz Kuyateh erlebten sie einen ersten kulturelle Höhepunkt. Der 
senegalesische Tonkünstler gilt als „Meister der Kora“, der mit seiner 21-saitigen Stegharfe 
ein unvergleichliches exotisches Flair schuf. Begleitet wurde Aziz von mehreren Trommel-
spielern und der faszinierenden Bühnenshow einer afrikanischen Tänzerin, die das Publikum 
zusätzlich in ihren Bann zogen. Als Hauptstadt des Reggae könnte glatt auch „Düsseldorf“ 
durchgehen, wie sich beim Auftritt der sechsköpfigen Formation „Headshop“ aus der 
nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zeigte. Eine klassische Tanzaufführung gaben da-
rüber hinaus drei Ballerinen des Balett-studios Strauß-Asendorf unter Anleitung ihrer Traine-
rin Andrea Schaubach zum Besten. 
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Zahlreiche Unterhaltungsangebote hatte das Waldkrankenhaus Köppern den Kindern gewid-
met. Anschließend genossen viele Teilnehmer sichtlich die Entspannungsübungen, die unter 
professioneller Anleitung auf der grünen Wiese rund um die Bewegungstherapie durchgeführt 
wurden. Eine Innovation stellte der Kinderflohmarkt dar, bei dem vor allem Spielzeug „über 
die Theke“ ging. 

 
 
TaunusZeitung   03.09.2008 

Qualitätszertifikat fürs Waldkrankenhaus 
Köppern. – Das Waldkrankenhaus Köppern ist jetzt zum zweiten Mal mit dem Qualitätszerti-
fikat der Gesellschaft «Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen» 
(KTQ) ausgezeichnet worden. Damit knüpft die Einrichtung an die Zertifizierung im Jahr 
2005 an, heißt es in einer Presseerklärung. Seinerzeit hatte das Waldkrankenhaus Köppern als 
zweite Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Hessen das Qualitätssiegel erhalten. 

Die KTQ gibt als gemeinsames Zertifizierungsunternehmen der Krankenkassen, der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft, der Bundesärztekammer und des Deutschen Pflegerates einen 
Kriterienkatalog heraus, der im Rahmen so genannter «Visitationen» durch unabhängige Ex-
perten aus den Bereichen ärztlicher Dienst, Pflege und Verwaltung überprüft wird. Die Ein-
haltung dieser Kriterien wurde dem Waldkrankenhaus Köppern in vollem Umfang attestiert. 
Damit hat die KTQ der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie nun wiederholt die pro-
fessionelle Gestaltung einer guten Krankenhausbehandlung mit ihren personellen und wirt-
schaftlichen Bedingungsfaktoren bescheinigt. 

«Die erneute Qualitätszertifizierung ist ein Erfolg, auf den alle Mitarbeiter unserer Klinik 
stolz sein können», betonte Stephan Köhler, der Geschäftsführer der Trägergesellschaft Zent-
rum für Soziale Psychiatrie Hochtaunus, bei einer kleinen Feierstunde. Das Waldkrankenhaus 
Köppern habe schon lange vor Inkrafttreten entsprechender gesetzlicher Regelungen ein Qua-
litätsmanagement eingerichtet und seit 1998 im Jahresrhythmus Qualitätsberichte erstellt. 
«Mit unseren Anstrengungen hatten wir von Anfang an aber nicht primär das Ziel der Zertifi-
zierung im Auge, sondern die Verbesserung unserer Behandlungsangebote im Sinne der Pati-
entenzufriedenheit», ergänzte Köhler. Der Verbesserungsprozess sei mit der Re-Zertifizierung 
daher auch keineswegs abgeschlossen. «Wir wollen kontinuierlich an der Verbesserung der 
Behandlungsangebote und der internen Abläufe arbeiten.» Schließlich nannte Köhler das 
KTQ-Zertifikat einen «wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung des ZSP Hochtaunus». Die 
Glückwünsche der Unternehmensholding «LWV Gesundheitsmanagement GmbH» zur er-
folgreichen Zertifizierung überreichte deren Geschäftsführer Reinhard Belling. Der Holding 
gehören zehn Fachkliniken für 10 Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie an, darunter 
das ZSP Hochtaunus.  (tz) 

 
 
Usinger Anzeiger   18.09.2008 

Waldkrankenhaus erfolgreich geprüft 
Zum zweiten Mal mit dem Qualitätszertifikat ausgezeichnet 

KÖPPERN (ua). Das Waldkrankenhaus Köppern ist zum zweiten Mal mit dem Qualitätszerti-
fikat der Gesellschaft „Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen“ 



 4

(KTQ) ausgezeichnet worden. Damit knüpft die Einrichtung an ihre gelungene Zertifizierung 
im Jahr 2005 an. Seinerzeit hatte das Waldkrankenhaus Köppern als zweite Fachklinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie in Hessen das Qualitätssiegel erhalten. 

Die KTQ gibt als gemeinsames Zertifizierungsunternehmen der Krankenkassen, der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft, der Bundesärztekammer und des Deutschen Pflegerates einen 
Kriterienkatalog heraus, der im Rahmen sogenannter „Visitationen“ durch unabhängige Ex-
perten aus den Bereichen ärztlicher Dienst, Pflege und Verwaltung überprüft wird. Die Ein-
haltung dieser Kriterien wurde dem Waldkrankenhaus Köppern in vollem Umfang attestiert. 
Damit hat die KTQ der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie nun wiederholt die pro-
fessionelle Gestaltung einer guten Krankenhausbehandlung mit ihren personellen und wirt-
schaftlichen Bedingungsfaktoren bescheinigt. 

 
Holding-Geschäftsführer Reinhard Belling (links) und sein Kollege aus dem ZSP Hochtaunus, Stephan 
Köhler, freuen sich über die Qualitätszertifizierung. – Bild: privat 

„Die erneute Qualitätszertifizierung ist ein Erfolg, auf den alle Mitarbeiter unserer Klinik zu 
Recht stolz sein können“, betonte Stephan Köhler, der Geschäftsführer der Trägergesellschaft 
Zentrum für Soziale Psychiatrie Hochtaunus, im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Das 
Waldkrankenhaus Köppern habe schon lange vor Inkrafttreten entsprechender gesetzlicher 
Regelungen ein Qualitätsmanagement implementiert und seit 1998 im Jahresrhythmus Quali-
tätsberichte erstellt. Der Verbesserungsprozess im Interesse der Patienten sei mit der Re-
Zertifizierung daher auch keineswegs abgeschlossen. „Wir werden weiterhin hochwertige 
Leistungen erbringen und uns nicht entspannt zurücklehnen. Vielmehr wollen wir kontinuier-
lich an der Verbesserung der Behandlungsangebote und der internen Abläufe arbeiten.“ 
Schließlich nannte Köhler die Übergabe des KTQ-Zertifikates einen „wichtigen Beitrag zur 
Zukunftssicherung des ZSP Hochtaunus“. 

Die Glückwünsche der Unternehmensholding „LWV Gesundheitsmanagement GmbH“ zur 
erfolgreichen Zertifizierung überreichte deren Geschäftsführer Reinhard Belling. Der Holding 
gehören zehn Fachkliniken für Psychiatrie und Psychotherapie an, darunter das ZSP Hochtau-
nus. "Durch die Zertifizierung wird deutlich, dass das Waldkrankenhaus Köppern großen 
Wert auf Patientenorientierung und ein berufsübergreifendes Qualitätsmanagement legt", lob-
te er und hob das große Engagement der Klinikmitarbeiter hervor. 

 
 
Usinger Anzeiger   19.09.2008 

Freiwilliges Soziales Jahr ergänzt den Zivildienst 
Waldkrankenhaus leidet unter Mangel an Zivis, Diakonie hat mit Eng-
pässen zu kämpfen 
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Am Computer erklärt der Ex-Zivi Adalbert Kaplon (sitzend) seinem Nachfolger Patrick Roth den Ta-
gesablauf im Haus Bornberg. – Bild: privat 

HOCHTAUNUS (vg). Zivildienstleistende werden immer mehr zur Mangelware. Diese Er-
fahrung macht der Krankenpflegedirektor im Waldkrankenhaus Köppern, Bernd Kuschel. 
Obwohl die Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie attraktive Einsatzmöglichkeiten 
für Kriegsdienstverweigerer bietet, können die zehn Zivildienststellen immer seltener voll-
ständig besetzt werden. Auch die Diakoniestation Usinger Land hat mit Engpässen zu kämp-
fen. Kuschel hat mehrere Erklärungen parat. Da ist einerseits die reduzierte Einsatzzeit, die 
eine größere Fluktuation der „Zivis“ zur Folge hat. Fakt ist nämlich, dass der Ersatzdienst von 
einst zwanzig Monaten auf inzwischen gerade einmal neun Monate verkürzt wurde. Darunter 
leidet auch die Diakoniestation Usinger Land. Sie habe jedes Jahr von Januar bis Februar ei-
nen Engpass an Zivildienststellenbewerbern zu verzeichnen, berichtet Heidelore Wehner. 
Doch im Gegensatz zum Waldkrankenhaus gebe es im Sommer „überhaupt keine Probleme, 
Zivis zu finden“. Wehner darf sich sogar den Luxus erlauben, aus den Bewerbern mittels ei-
nes Vorstellungsgesprächs auszuwählen. 

Andererseits könnte der Zivi-Mangel in der psychiatrischen Klinik darauf zurückzuführen 
sein, dass in der Öffentlichkeit der Umgang mit psychisch kranken Menschen leider noch 
immer häufig Unsicherheiten hervorruft. Das allerdings bedauert Kuschel außerordentlich. 
„Vor allem junge Leute können von einem Einsatz in einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie 
und Psychotherapie ungeheuer profitieren. Bei uns geht es nämlich vorrangig darum, sich auf 
andere Menschen einzulassen und dadurch soziale Kompetenzen zu entwickeln. Das kann 
sich sowohl privat wie auch beruflich äußerst positiv auswirken“, ist der Krankenpflegedirek-
tor überzeugt und fügt hinzu, dass Zivis weder im Waldkrankenhaus Köppern noch in der ge-
rontopsychiatrischen Tagespflegestätte Haus Bornberg als Ersatz für Stammpersonal einge-
setzt werden. „Wir betrachten die Zivildienstleistenden vielmehr als Ergänzung zu den fest 
angestellten Pflegekräften. Durch das breit gefächerte Angebot des Waldkrankenhauses Köp-
pern können Zivildienstleistende – je nach persönlicher Eignung – mit patientenferneren Tä-
tigkeiten bis hin zu direkten Patientenbetreuungssituationen zum Beispiel bei der Begleitung 
bei Spaziergängen im Klinikpark oder bei Außenaktivitäten eingesetzt werden.“ 

Auf den Rückgang der Nachfrage nach Zivi-Plätzen hat das Waldkrankenhaus Köppern un-
terdessen reagiert. So können die zehn Stellen zur Hälfte auch mit jungen Frauen und Män-
nern besetzt werden, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) leisten wollen. Ebenso bietet die 
Diakoniestation Stellen für FSJ-ler; dies habe den Vorteil, dass sich auch junge Frauen be-
werben können, meint Wehner, außerdem seien die FSJ-ler wenigstens ein ganzes Jahr da. 

Wenig Verständnis für das Ausbleiben der Ersatzdienstleistenden hat Adalbert Kaplon, der 
bis vor kurzem noch selbst als Zivi im Haus Bornberg des Waldkrankenhauses tätig war. Ge-
genwärtig arbeitet der 22-jährige Schwalbacher als Stationshelfer in der Tagesstätte. „In mei-
ner Dienstzeit habe ich mich ausgiebig mit unseren Tagesgästen beschäftigt und festgestellt, 
dass auch demenzkranke Menschen noch Spaß am Leben haben können.“ Dass er mit dem 
20-jährigen Sozialassistenten Patrick Roth einen Nachfolger für die Zivildienststelle begrüßen 
konnte, beruhigt Kaplon. „Im Haus Bornberg ist mir nämlich klar geworden, wie wichtig das 
Engagement der Zivis gerade für psychisch kranke Menschen ist“, erzählt der junge Mann. 
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Zivis und FSJ-Absolventen können sich mit dem Krankenpflegedirektor Bernd Kuschel in 
Verbindung setzen (Telefon 06175/791216). Kontakt zur Diakoniestation Usinger Land gibt 
es übers Internet: www.diakonie-usingerland.de 

 
 
TaunusZeitung   24.10.2008 

27 neue Auszubildende im Waldkrankenhaus 

 
Drei Jahre Ausbildung liegen vor ihnen: Die neuen Azubis des Waldkrankenhauses. 

Köppern. Lange Zeit sah es so aus, als würden in diesem Lehrjahr in der Schule für Kran-
kenpflegeberufe des Zentrums für Soziale Psychiatrie (ZSP) Hochtaunus einige Stühle ver-
waist bleiben. Weil sich das Blatt jedoch in sprichwörtlich letzter Minute gewendet hatte, 
konnten die für 2008 vorgesehen zwölf Ausbildungsplätze der Fachklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie doch noch komplett besetzt werden. Die frischgebackenen Azubis im Alter 
von 17 bis 31 Jahren stammen aus dem Hochtaunus- (4) und dem Wetteraukreis (3), Thürin-
gen (1) und weiteren Regionen in Hessen (4). 

«Wir sind sehr froh darüber, dass wir unsere Ausbildungsmöglichkeiten in vollem Umfang 
ausschöpfen können», so Schulleiter Thomas Beßen. Zuvor nämlich hatte sich einerseits ein 
spürbarer Rückgang an Bewerbungen gegenüber den Vorjahren abgezeichnet, andererseits 
erwies sich eine größere Zahl von Bewerbern als ungeeignet. 

Bei den Neueinsteigern ist jedoch das genaue Gegenteil der Fall. So besitzen zehn der zwölf 
Nachwuchskräfte fachliche Vorkenntnisse in Form von Praktika oder einer Krankenpflegehel-
ferausbildung. Noch besser sind die beiden männlichen Auszubildenden vorbereitet: Sie ar-
beiten bereits seit mehreren Monaten im Rahmen eines Praktikums oder ihres Zivildienstes im 
Waldkrankenhaus Köppern und sind daher geübt im Umgang mit psychisch kranken Men-
schen. 

«Interessant ist die Tatsache, dass sich viele Zivis nach ihrer Dienstzeit für eine Ausbildung 
zum Gesundheits- und Krankenpfleger entscheiden. Das spricht auch für das ZSP Hochtaunus 
als Zivildienststelle», so Beßen. 

In den kommenden Monaten erhalten die Auszubildenden Einblicke in die Behandlungsange-
bote des Waldkrankenhauses Köppern, der Frankfurter Klinik Bamberger Hof und der Geron-
topsychiatrischen Tagesstätte Haus Bornberg. Danach lernen sie in den somatischen Kliniken 
der Region die Pflege von körperlich erkrankten Menschen kennen. 

Unter anderem zählen dazu die Kliniken des Hochtaunuskreises in Bad Homburg und 
Usingen sowie das Bürgerhospital in Friedberg. Hinzu kommen Praktika in den psychiatri-
schen Institutsambulanzen des ZSP Hochtaunus in Bad Homburg und Frankfurt. Einsätze in 
der Kinderkrankenpflege und in der ambulanten Pflege beschließen den praktischen Ausbil-
dungsteil. 
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Weil natürlich auch der theoretische Hintergrund nicht fehlen darf, erwarten die Lehrlinge gut 
2100 Unterrichtsstunden in den Wissensgebieten Gesundheits- und Krankenpflege, Medizin, 
Pflege- und Gesundheitswissenschaften sowie pflegerelevante Kenntnisse in Natur-, Geistes- 
und Sozialwissenschaften. Hinzu kommen Kenntnisse in den Themenbereichen Recht, Politik 
und Wirtschaft. Am Ende der dreijährigen Lehrzeit steht den Azubis dann eine staatliche 
Krankenpflegeprüfung bevor. 

«Mit aktuell 27 Auszubildenden liegen wir über dem im Ausbildungspakt der deutschen Wirt-
schaft geforderten Anteil von 7 Prozent an der Gesamtbelegschaft», mit diesen Worten be-
grüßte ZSP-Geschäftsführer Stephan Köhler die neuen Mitarbeiter. Dass das ZSP Hochtaunus 
über seinen eigenen Bedarf hinaus ausbilde, habe einen einfachen Grund. «Damit kommen 
wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung nach, die wir stets ernst nehmen.»  red 

 
 
Usinger Anzeiger   05.12.2008 

Ehrenamtliche Arbeit unterstützt die Therapie 
Seit 40 Jahren gibt es die „Laienhilfe Miteinander“ im Waldkranken-
haus Köppern 

 
Während des Gottesdienstes dankten die Klinikseelsorger mit kleinen Engelfiguren für das Laienhilfe-
Engagement. – Bild: privat 

FRIEDRICHSDORF (ua). Die Mitglieder der „Laienhilfe Miteinander“ im Waldkrankenhaus 
Köppern erinnerten jetzt an die Gründung des Betreuerkreises vor genau 40 Jahren. An der 
Feier nahmen als Ehrengäste unter anderem der Friedrichsdorfer Bürgermeister Horst Burg-
hardt (Grüne), Reinhard Belling vom Gesellschafter LWV-Gesundheitsmanagement GmbH 
(LGM) sowie Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft teil. Gertrud Vey begeisterte 
1968 eine Reihe von Mitstreitern für die „Laienhilfe“ im Waldkrankenhaus Köppern. Nur ein 
Jahr zuvor war das Allgemeinkrankenhaus des „Hospitals zum Heiligen Geist“ in die Träger-
schaft des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen übernommen worden, der die Klinik in ein 
psychiatrisches Krankenhaus umwandelte. Allerdings gab es in Deutschland seinerzeit kaum 
spezifische Therapiemöglichkeiten oder professionelle Hilfen. Psychisch kranke Menschen 
wurden oft als gefährliche, unberechenbare „Verrückte“ betrachtet, die nach erfolgter Heilung 
in Lebensverhältnisse ohne weitere spezifische Hilfsmöglichkeiten entlassen wurden. Galt ein 
Patient als „nicht geheilt“, blieb er oft monate-, mitunter sogar jahrelang in der Anstalt. All 
dies macht deutlich, weshalb im Waldkrankenhaus Köppern damals bis zu 500 psychisch 
kranke Menschen untergebracht waren. 

Gertrud Vey kannte die schwierige Situation der Patienten und entschloss sich zur Gründung 
des Helferkreises. Zunächst sorgten die ehrenamtlichen Frauen und Männer dafür, dass geh-
behinderte, verwirrte oder unruhige Patienten zu den Gottesdiensten begleitet wurden und ak-
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tiv ihrem Glauben nachgehen konnten. Wenig später begannen die Laienhelfer damit, Kaffee-
nachmittage zu organisieren, die vom Stationsalltag ablenken sollten. Weil das freiwillige 
Engagement der Helfer von den Patienten dankbar aufgenommen wurde, kamen später eine 
Leihbücherei und ein Second-Hand-Shop hinzu. In dem „Lädchen“ können psychisch Kranke 
mit geringem Einkommen kostengünstig gespendete Kleidung erwerben. 

Sämtliche Projekte existieren bis heute, auch wenn sich die Verhältnisse in den psychiatri-
schen Einrichtungen nach den Reformanstrengungen der Psychiatrie-Enquetekommission des 
Deutschen Bundestages seit den 1970-er Jahren drastisch verbessert haben. Im Waldkranken-
haus teilen sich inzwischen nur noch knapp zehn Prozent der 107 Patienten ein Drei-Bett-
Zimmer, während die Klinik ansonsten ausschließlich über Einzel und Zweibettzimmer ver-
fügt. Auch die Verweildauer ist zurückgegangen, und zwar auf durchschnittlich 23 Behand-
lungstage. 

Trotzdem ist die „Laienhilfe Miteinander“ nach wie vor ein unverzichtbares Element, wenn es 
darum geht, den Patienten ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln und in der Gesellschaft 
für mehr Toleranz gegenüber psychisch Kranken zu werben. Gegenwärtig sind in dem Hel-
ferkreis rund 30 Frauen und Männer aus Friedrichsdorf und Umgebung aktiv, die von den 
Kirchengemeinden der beiden christlichen Konfessionen unterstützt werden. Sprecherin ist 
Eva Bablick-Hoffmann. 

Zum Dank für das über Jahrzehnte hinweg geleistete Engagement übergab der ärztliche Di-
rektor des Waldkrankenhauses Köppern, Professor Dr. Gerald Schiller, einen Spendenscheck 
in Höhe von 1.000 Euro. 

Die musikalische Umrahmung der Feier gestalteten Christa Stenzel (Piano) und Bernhard 
Schappert (Violine), den von der Seelsorgerin Sabine Bruder und den Pfarrern Klaus Klepper 
sowie Sven-Joachim Haack gestalteten ökumenischen Gottesdienst umrahmten der Organist 
Dieter Gebhard sowie das Flötenensemble der evangelischen Kirche Seulberg. 

 
 
Usinger Anzeiger   13.02.2009 

FRIEDRICHSDORF 

Waldkrankenhaus: Gute Zahlen erreicht 
(ua). Die Dienstleistungen des Zentrums für Soziale Psychiatrie (ZSP) Hochtaunus wurden 
2008 sehr gut in Anspruch genommen. Diese Bilanz zog der Geschäftsführer des Gesund-
heitsunternehmens, Stephan Köhler. „Die Auswertung der Belegungszahlen hat gezeigt, dass 
die stationären Behandlungsangebote und die Betreuungsmöglichkeiten in der gerontopsy-
chiatrischen Tagesstätte Haus Bornberg häufiger als prognostiziert nachgefragt wurden“, sag-
te er während eines Neujahrsempfangs für die Beschäftigten. 

Nach der Statistik wurden im Waldkrankenhaus durchschnittlich täglich 108 Patienten statio-
när behandelt. Damit betrug die „Fallzahl“ insgesamt 1.790, also rund 80 mehr als 2007. Mi-
nimal gesunken ist die durchschnittliche Verweildauer, und zwar von 22,9 Tagen im Vorjahr 
auf 22,14 in den vergangenen zwölf Monaten. „Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, 
dass eine weitere Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer aus therapeutischen Ge-
sichtspunkten kritisch zu bewerten wäre“, betonte Köhler. 

Als „herausragendes Ereignis“ bezeichnete er die erneute Zertifizierung der Behandlungsan-
gebote des Waldkrankenhauses Köppern. 

Das Waldkrankenhaus Köppern verfügt über sechs Stationen, in denen sich spezialisierte Be-
handlungsteams um suchtmittelabhängige und psychisch kranke Menschen kümmern. Zu den 
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Schwerpunkten der Klinik zählen unter anderem Erkrankungen aus den Bereichen Alkohol-, 
Medikamenten- oder Drogenabhängigkeit, Psychosen, Persönlichkeitsstörungen, Depressio-
nen und Demenzen. Erfreuliche Ergebnisse erzielten nach Köhlers Angaben auch die Tages-
kliniken und Institutsambulanzen in Bad Homburg und Frankfurt. Außerdem stößt in der 
Mainmetropole die „Ambulante psychiatrische Akutbehandlung zu Hause“ der Klinik Bam-
berger Hof weiterhin auf breite Akzeptanz. Eine eigenständige Einrichtung ist die gerontop-
sychiatrische Tagesstätte Haus Bornberg, die sich bei demenzkranken Menschen und ihren 
Angehörigen immer größerer Beliebtheit erfreut. So ist die Nachfrage nach Tagesbetreuungs-
angeboten im Jahresverlauf derart angestiegen, dass im Juni 2008 eine Platzzahlerhöhung von 
ehemals 14 auf inzwischen 18 Plätze erfolgte. Aus diesem Grund fiel Köhlers Bilanz entspre-
chend positiv aus: „An der Gesamtentwicklung zeigt sich, wie unverzichtbar unser professio-
nelles Tagespflegeangebot inzwischen ist.“ 

 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   18.03.2009 

Waldkrankenhaus Köppern 

Neubau in Bad Homburg? 
VON K. NISSEN UND A. SEIB 

Einen Neubau gebe es auf jeden Fall. Entweder auf dem bisherigen Standort in Köppern oder 
neben der künftigen Hochtaunusklinik in Sichtweite des Bad Homburger Landratsamtes und 
des Kronenhofs. Die auf dem weitläufigen Gelände in Köppern verstreuten Altbauten ver-
schwendeten zu viel Energie und entsprächen nicht mehr den Standards für die Betreuung 
psychisch Kranker. 

Für die Verlegung der Psychiatrie nach Bad Homburg spricht laut Garg die bessere medizini-
sche Versorgung. Viele Menschen mit Depressionen, Demenz oder Alkoholproblemen müss-
ten auch wegen anderer Krankheiten behandelt werden. Das könnte in den neuen Hochtau-
nuskliniken geschehen. 

Weitere Vorteile: Die auch in Zukunft vom LWV betriebene Psychiatrie könnte mit den 
kreiseigenen Hochtaunuskliniken die Haustechnik, die Cafeteria und Therapieräume teilen. 
Im Süden Bad Homburgs sei die Psychiatrie besser erreichbar als in Köppern. Außerdem läge 
sie näher an der psychiatrischen Ambulanz und der Tagesklinik des Zentrums für Soziale 
Psychiatrie (ZSP). Die befinden sich bereits in Bad Homburg im „Haus Berlin“ an der Ecke 
Hessenring und Taunusstraße. 

Baukosten könnten entscheiden 
Für einen Neubau auf dem jetzigen Gelände in Köppern sprechen laut Martina Garg die na-
turnahe Umgebung – und die niedrigeren Baukosten. Sie liegen nach Schätzung des LWV bei 
etwa 20 Millionen – rund zehn Millionen niedriger als der Bau neben den neuen Hochtaunus-
kliniken in Bad Homburg. Dort hat sich der Kreis 75.000 Quadratmeter Ackerland gesichert. 
Neben der Hochtaunusklinik soll darauf auch eine Rettungswache und ein Ärztehaus entste-
hen. Für die psychiatrische Klinik könnte weiteres Gelände notwendig werden; planerisch 
sind am Kronenhof bis zu 140.000 Quadratmeter für Kliniken reserviert. 

Landrat Ulrich Krebs (CDU) hält die Nachbarschaft der Psychiatrie „an sich für eine vernünf-
tiges Konzept“. Den Bau der Hochtaunuskliniken dürfe es aber nicht verzögern; im Sommer 
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will Krebs die Bauaufträge ausschreiben. Der Landeswohlfahrtsverband müsste selbst das 
Grundstück und die Landeszuschüsse besorgen. 

Die Chefin der Hochtaunuskliniken, Julia Hefty, findet die Nachbarschaft mit dem ZSP medi-
zinisch sinnvoll. Die Betriebskosten der Kliniken würden dadurch aber kaum billiger. 

Vergangene Woche wurde die Köpperner Belegschaft über die Verlegungspläne informiert. 
Die große Mehrheit der 280 Mitarbeiter lehnt sie ab. „Unser Krankenhaus liegt mitten im 
Grünen im Köpperner Tal. Die Klinik ist in der Bevölkerung akzeptiert. In Bad Homburg be-
findet sich das Gelände am Rand der Stadt zwischen einer Schnellstraße und den Autobahnen 
A 5 und A 661“, gibt Betriebsratsvorsitzender Niels Möbes zu bedenken. Von einer gemein-
denahen Behandlung könne deshalb keine Rede sein. 

 
Das psychiatrische Waldkrankkenhaus in Köppern wird womöglich nach Bad Homburg verlegt. Die 
Entscheidung fällt im Mai, sagt Martina Garg vom Landeswohlfahrtsverband (LWV). 

Personalabbau befürchtet 
Die Beschäftigen fordern deshalb einen Neubau am angestammten Standort in Köppern. „Ei-
ne vergleichende Studie hat festgestellt, dass das machbar und billiger ist“, so Möbes. „Wenn 
die 12 Millionen Mehrkosten nicht wären, wäre die Entscheidung längst für Bad Homburg ge-
fallen.“ Demnach würde ein Neubau in Bad Homburg 30 Millionen Euro kosten, ein Neubau 
in Köppern 18 Millionen Euro, zitiert Möbes aus dem Gutachten. Das habe LWV-Sprecher 
Reinhard Belling vergangene Woche in der Betriebsversammlung gesagt, so Betriebsratschef 
Möbes. Das Klinikpersonal fürchtet zudem Personalabbau für den Fall des Umzugs. 

Auch Friedrichsdorfs Erster Stadtrat Norbert Fischer sieht die Verlegungspläne mit Sorge: 
„Dagegen werden wir uns mit allen Mitteln wehren“. Die Stadt werde mit dem Landrat und 
dem Sozialminister Jürgen Banzer reden. Die Botschaft laute: „Lasst uns die Klinik bitte da!“ 
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Psychiatrie in Köppern 

Das Waldkrankenhaus Köppern wurde 1901 vom Frankfurter Psychiater Emil Sioli gegrün-
det. Damals nahm sie die Insassen der Frankfurter „Anstalt für Irre und Epileptische“ auf. 
Sioli gab ihnen in der so genannten „agricolen Colonie“ in Köppern mehr Bewegungsraum 
und Arbeit in der Landwirtschaft. 

In Köppern soll auch der Arzt Alois Alzheimer gearbeitet haben, der Namensgeber der De-
menz-Krankheit. Träger ist das Zentrum für Soziale Psychiatrie, eine Tochtergesellschaft des 
Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) Hessen und der LWV Gesundheitsmanagement GmbH, 
die demnächst als Vitos-Konzern firmieren wird. 

Die Klinik verfügt über 110 Betten. Angeschlossen ist die Geronto- psychiatrische Tagespfle-
gestätte Haus Bornberg. 280 Mitarbeiter betreuen jährlich an die 1.600 psychisch Kranke, 
darunter auch Alkohol- und Drogenabhängige. 
 

Copyright © FR-online.de 2009, Dokument erstellt am 18.03.2009 um 10:44:02 Uhr, Letzte Änderung am 
18.03.2009 um 11:57:40 Uhr, Erscheinungsdatum 18.03.2009 

 
 
TaunusZeitung   19.03.2009  

Kein Interesse an Psychiatrie 
Von Nadine Riepe 

 
Um seinen möglichen Umzug geht es: Das Waldkrankenhaus in Köppern. 

Hochtaunus. Die Idee, in Nachbarschaft zum neuen Krankenhaus am Bad Homburg Kronen-
hof auch die Psychiatrie anzusiedeln, sorgt für viel Wirbel. Während immer mehr Details der 
Pläne für einen Umzug der Köpperner Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie be-
kanntwerden, weist Homburgs Oberbürgermeistern Dr. Ursula Jungherr (CDU) darauf hin, 
dass die Stadt das Bebauungsplanverfahren für das Gelände südlich des Landratsamtes aus-
schließlich für den Bau der Hochtaunuskliniken betreibe: «Mehr geht dort nicht.» 
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Das sieht die Gesundheitsmanagement GmbH des Landeswohlfahrtsverbands (LWV) anders, 
zu deren Einrichtungen das Zentrum für Zentrum für Soziale Psychiatrie Hochtaunus und da-
mit auch das Waldkrankenhaus gehört. Auf dem Gelände sei «noch Platz» für die Psychiatrie, 
wie Sprecherin Martina Garg gestern meinte. Sie nannte die Zahl von 15.000 Quadratmetern, 
die der LWV dort haben könnte. 

Das will aber auch Landrat Ulrich Krebs (CDU) so nicht bestätigen. «Es ist keine Fläche für 
den LWV herausparzelliert worden», sagte er. Es werde ermittelt, wie das Gelände genutzt 
werden könne. «Wir diskutieren über krankenhausnahe Dienstleistungen, die untergebracht 
werden müssen.» So soll etwa die Rettungswache sowie ein Ärztehaus an der Klinik angesie-
delt werden. Gekauft hat der Kreis eine Fläche von 75.000 Quadratmetern. 

Krebs betonte noch einmal, dass in jedem Fall der Zeitplan eingehalten werden und die Aus-
schreibung für einen Krankenhaus-Neubau im PPP-Verfahren im Sommer erfolgen solle. 
Garg hatte geäußert, es sei seitens des LWV noch keine Entscheidung gefallen, ob er sich der 
PPP-Ausschreibung gegebenenfalls anschließt. Doch diese Diskussion will der Landrat nicht 
führen. «Für uns gilt das, was der Kreistag beschlossen hat.» 

Jungherr gesteht ein, dass vor allem der Hinweis auf Synergieeffekte verlockend klinge, doch 
sie habe auch für die Ängste vieler Beschäftigter großes Verständnis. «Darüber hinaus ist das 
Krankenhaus in Friedrichsdorf sehr gut eingebunden.» Die Aufgabenteilung zwischen den 
Städten funktioniere. Jungherr: «Aus kommunaler Sicht gibt es keinen Grund, den Sitz dieser 
Einrichtung zu verlegen.» 

Das Plädoyer für Friedrichsdorf dürfte dem Ersten Stadtrat Norbert Fischer (CDU) gut gefal-
len. Der zeigte sich «alles andere als begeistert» von der Umzugsidee. «Wir werden uns mit 
allen Mitteln dagegen wehren.» Die Stadt werde Gespräche mit dem LWV, aber auch mit 
dem Landrat und mit Sozialminister Jürgen Banzer (CDU) führen. «Das Waldkrankenhaus 
hat sich hat sich hier etabliert, es läuft alles sehr gut.» Fischer betont, dass auf dem Gelände 
auch Erweiterungen vorgenommen werden könnten. Er weist gleichzeitig darauf hin, dass es 
im Flächennutzungsplan als «Gemeindebedarfsfläche Krankenhaus» ausgewiesen sei. 

Doch verkaufen könnte der LWV das rund 37,5 Hektar umfassende Gelände ohnehin nicht. 
Es wurde ihm 1967 seitens Frankfurt für die Psychiatrische Klinik überlassen. «Wir müssten 
es unentgeltlich an Frankfurt zurückgeben», sagte Garth. Ober aber anders nutzen: «Im gro-
ßen Strauß der psychiatrischen Dienstleistungen könnte man auch etwas anderes anbieten», 
berichtete der Geschäftsführer des Zentrums für Soziale Psychiatrie Hochtaunus, Stephan 
Köhler, von Überlegungen. «Doch das ist kein Argument für diese oder jene Entscheidung.» 
Vielmehr gelte es zu entscheiden, wie wichtig die Anbindung an die Somatik ist. Die Ansied-
lung der Psychiatrien an somatischen Häusern werde seitens des Landes gefördert. 

Demgegenüber stehe aber etwa die schöne Lage in Köppern. Köhler selbst will sich nicht 
festlegen, welchen Standort er favorisiert. Zumindest die derzeitige finanzielle Lage dürfte 
kein Grund für eine Kooperation mit den Hochtaunus-Kliniken sein: «Wir schreiben schöne 
schwarze Zahlen», sagte Köhler. «Die Auslastung liegt bei über 90 Prozent.» 

 
 
TaunusZeitung   18.03.2009  

Dossier 

Zieht die Psychiatrie nach Homburg? 
Von Nadine Riepe 
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Hochtaunus. Idyllisch im Grünen gelegen, ausgestattet mit einem Brunnen und zur Erholung 
einladend – das alles hat das Waldkrankenhaus Köppern zu bieten. Doch möglicherweise 
kann die Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie nicht mehr lange mit ihrer Lage wer-
ben. Denn es wird ernsthaft überlegt, einen Neubau am Bad Homburger Kronenhof anzusie-
deln – neben dem dort geplanten Krankenhaus. 

Noch ist nichts entschieden. Doch die Fronten sind klar. Der Betriebsrat des Waldkranken-
hauses informierte gestern die Presse über das Vorhaben und sprach sich entschieden für ei-
nen Verbleib in Köppern aus. Die Gesundheitsmanagement GmbH des Landeswohlfahrtsver-
bands (LWV), zu deren Einrichtungen das Köpperner Haus gehört, sprach auf TZ-Anfrage 
von einer offenen Prüfung beider Optionen. «Die Entscheidung fällt im Mai», sagte Spreche-
rin Martina Garg. 

Der Betriebsrat verwies hingegen darauf, dass der Geschäftsführer der LWV-Gesundheits-
management GmbH, Reinhard Belling, bei der Betriebsversammlung in der vergangenen Wo-
che einzig die um 12 Millionen Euro höheren Kosten als Hindernis für einen Neubau in Bad 
Homburg angeführt habe. Worte, die das Gremium nun dazu bewogen haben, an die Öffent-
lichkeit zu gehen. Für Bad Homburg werde mit Kosten von 30 Millionen Euro kalkuliert, er-
läuterte Betriebsratsvorsitzender Niels Möbes. Hinzu kämen Kosten für den Kauf oder die 
Pacht des Grundstücks. In Köppern hingegen müssten nur 18 Millionen Euro investiert wer-
den. 

Arbeitsplatzverlust befürchtet 
Außer dieser enormen Differenz führen Möbes, seine Stellvertreterin Christiane Möser sowie 
Betriebsratsmitglied Michael Deichert noch andere Argumente an. Sie befürchten den Verlust 
von Arbeitsplätzen. Derzeit hat das Krankenhaus 280 Mitarbeiter. Doch gerade was Hand-
werker und Bauabteilung oder auch das Labor anbelangt, befürchten sie Einschnitte: 20 bis 25 
Arbeitsplätze könnten wegfallen. Schließlich seien Synergien angestrebt. «Das lässt sich 
durch eine natürliche Fluktuation nicht lösen», sagt Deichert. Garg widerspricht dieser Be-
fürchtung: «Ein Umzug hätte nicht den Hintergrund, Personal einzusparen. Es würde keine 
betriebsbedingten Kündigungen geben.» 

Weiterhin führt Möser die hohe Akzeptanz der Psychiatrie bei der Bevölkerung in Fried-
richsdorf an. «Wir haben hier eine starke Laienhilfe, was in der Psychiatrie ungewöhnlich 
ist.» Sie befürchtet, dass dies in Bad Homburg ganz anders aussehen könnte. Möglicherweise 
sei deshalb bislang nichts von den Plänen an die Öffentlichkeit gelangt. «Warum wird nicht 
reiner Wein eingeschenkt und offen mit der Idee umgegangen?», fragte Deichert rhetorisch. 
«Unsere Lage hier wird auch von den Patienten immer wieder gelobt», betonte Möser. Einem 
Standort «im Gewerbegebiet» können sie demgegenüber wenig abgewinnen. 
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Neubau unumgänglich 
Einig sind sich alle Seiten darin, dass sich etwas tun muss. Das Waldkrankenhaus entspreche 
nicht mehr heutigem Standard, erläuterte Garg. Das sieht auch der Betriebsrat so. Doch Köp-
pern gebe alle Optionen her, sagte Möser. Das Gelände gehört dem Landeswohlfahrtsverband. 
An den Möglichkeiten einer Vermarktung zweifelt der Betriebsrat. Es liege im Natur- und 
Wasserschutzgebiet, sagte Deichert, die sogenannten Landhäuser stehen unter Denkmal-
schutz. Garg will sich dazu nicht äußern. Über eine Vermarktung werde man nachdenken, 
wenn eine Entscheidung gefallen sei. «Für Köppern spricht, dass der Neubau günstiger wäre, 
für Bad Homburg die Anbindung an die Somatik», resümierte sie. Die Zahl von 110 Betten 
soll unabhängig vom Standort erhalten bleiben. 

Der Hochtaunuskreis gibt sich offen für die Pläne des LWV, Kreissprecherin Pamela Ruppert 
betonte aber, dass er in keiner Weise eine Schließung des Waldkrankenhauses in Köppern be-
treibe: «Wir sind nicht aktiv geworden, sondern der Landeswohlfahrtsverband.» Landrat Ul-
rich Krebs (CDU) wies zudem darauf hin, dass sich der Krankenhaus-Neubau durch die 
LWV-Pläne keinesfalls verzögern werde. 

 
 
Usinger Anzeiger   20.03.2009 

Naturnähe statt Stadtrand: Absage aus Bad Homburg 
Oberbürgermeisterin sieht keine Chance für neuen Standort des Wald-
krankenhauses 

 
Ein Neubau fürs Waldkrankenhaus ist unumstritten. Eine Debatte gibt es aber um den Standort. – 
Bild: privat 

FRIEDRICHSDORF/BAD HOMBURG (bu). Skeptisch beurteilt nach eigenen Angaben die 
Bad Homburger Oberbürgermeisterin Dr. Ursula Jungherr (CDU) die jetzt öffentlich disku-
tierte Idee, das psychiatrische Krankenhaus des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen (LWV) 
aus dem Friedrichsdorfer Ortsteil Köppern zum Neubau der Hochtaunuskliniken in die Nähe 
des Landratsamtes am Kronenhof zu verlegen (der UA berichtete). „Die in den Gesprächen 
genannten Argumente für einen Umzug, vor allem der Hinweis auf Synergieeffekte mit dem 
geplanten Neubau der Hochtaunuskliniken, klingen zwar verlockend“, so Jungherr. „Für die 
Ängste vieler Beschäftigter vor einem Umzug habe ich allerdings großes Verständnis. Darü-
ber hinaus ist das Krankenhaus in Friedrichsdorf sehr gut eingebunden.“ 
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Auch die von Stadtrat Norbert Fischer (CDU) für die Stadt Friedrichsdorf geäußerten Beden-
ken nennt Jungherr plausibel. „Die Aufgabenteilung zwischen den Städten funktioniert“, so 
die Bad Homburger Oberbürgermeisterin, „aus kommunaler Sicht gibt es keinen Grund, den 
Sitz dieser Einrichtung zu verlegen.“ 

Darüber hinaus betreibe die Stadt das Bebauungsplanverfahren für das Gelände südlich des 
Landratsamtes ausschließlich für den Bau der Hochtaunuskliniken. Jungherr: „Mehr geht dort 
nicht.“ 

Der Betriebsrat des Waldkrankenhauses, des Zentrums für Soziale Psychiatrie Hochtaunus 
gemeinnützige GmbH (ZSP), hatte sich Anfang der Woche öffentlich für einen Neubau, aber 
gegen einen Standortwechsel ausgesprochen. Ein ganz wichtiger Punkt für den Standortver-
bleib auf dem Köpperner Gelände sei das Argument der niedrigeren Kosten von rund zwölf 
Millionen Euro. Ein Neubau in Bad Homburg werde mit 30 Millionen Euro zuzüglich der 
Kosten für das zu erwerbende Grundstück veranschlagt. „Ein Neubau auf unserem jetzigen 
Gelände wird mit etwa 18 Millionen Euro – außerdem fallen hier keine Kosten für einen 
Grundstückskauf an – veranschlagt. Wer die Finanzierung der beträchtlichen Summe von 
mindestens 12 Millionen Euro Mehrkosten übernimmt, ist außerdem unklar“, so der Betriebs-
rat. 

Die Vertretung der 280 Mitarbeiter berichtet, dass bereits am 22. Dezember 2008 der Ge-
schäftsführer Reinhard Belling, der LWV-Landesdirektor Uwe Brückmann, Landrat Ulrich 
Krebs und der ZSP Hochtaunus-Geschäftsführer Stephan Köhler über einen Standortwechsel 
gesprochen haben. 

Der LWV möchte seine Klinik im Umfeld eines Allgemeinkrankenhauses, wo ja noch lang-
fristig der Aufbau eines „Gesundheitsparks“ mit niedergelassenen Ärzten und krankenhaus-
nahen Dienstleistungen geplant ist, ansiedeln. Das wird auch von Seiten des Landes gefördert. 
Unklar ist, inwieweit für die weitere Klinik überhaupt Platz am Kronenhof ist. Der Kreis hat 
75.000 Quadratmeter gekauft; der LWV geht davon aus, noch 15.000 Quadratmeter haben zu 
können. Die Entscheidung über den Standort solle im Mai fallen. 

Der Betriebsrat sorgt sich um Arbeitsplätze und die inhaltliche Arbeit. Die Naturnähe sei bis 
heute ein zentraler Standortvorteil des Waldkrankenhauses Köppern, und zwar für Patienten 
wie für Beschäftigte gleichermaßen. „Dieses Votum unserer Kunden zu respektieren heißt je-
doch nichts anderes, als den Standort Friedrichsdorf-Köppern zu erhalten.“ 

Der Neubau am Standort Bad Homburg würde für das Waldkrankenhaus keine echte Alterna-
tive darstellen. Das Gelände befinde sich an der Peripherie eines am Rande der Stadt Bad 
Homburg gelegenen Industriegebietes, zwischen einer Schnellstraße sowie den stark frequen-
tierten Bundesautobahnen A5 und A661. Von „gemeindenaher“ Behandlung könne somit 
keine Rede sein. Und: „Die Behauptung, die räumliche Nähe einer Psychiatrie zu einem All-
gemeinkrankenhaus führe zwangsläufig zu einem Abbau von Ressentiments gegenüber psy-
chisch Kranken, halten wir im vorliegenden Fall für nicht zutreffend. Nach unserer Meinung 
würden die Patienten des Waldkrankenkhauses in dem Betrieb der Hochtaunuskliniken ledig-
lich ‚untergehen’, was jedoch den Prozess ihrer Entstigmatisierung in keiner Weise voran-
bringen würde.“ 

 
 
TaunusZeitung   20.03.2009 

«Platz komplett ausgefüllt» 
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Bad Homburg. Eine psychiatrische Klinik neben den neuen Hochtaunus-Kliniken südlich 
des Landratsamtes? Nicht, wenn es nach der Homburger Politik geht – und die hat schließlich 
über den Bebauungsplan und damit die Entwicklung des Areals zu entscheiden. 

«Ich kann zwar nicht beurteilen, was für die Patienten das Beste ist, aber der Argumentation 
des Köpperner Waldkrankenhauses, dass die Lage für ihre Kranken am Waldrand günstig ist, 
kann man sich nicht verschließen», sagte der Fraktionsvorsitzende der FDP, Dirk Roesemann. 
«Und ein gebrochenes Bein zu behandeln ist ja auch noch einmal etwas anderes als eine ge-
brochene Seele.» 

Das sehen die Grünen, die ohnehin einen Klinikstandort an der Pappelallee favorisiert hätten, 
und die BLB übrigens genauso. BLB-Fraktionsvorsitzende Beate Fleige meinte zudem: «Eine 
psychiatrische Klinik würde mich nicht stören, was mich stört, ist, dass das hier wieder so ei-
ne Ad-hoc-Sache ist.» Schützenhilfe erhält sie von NHU-Fraktionschef Holger Fritzel. «Wie 
soll man sich ein Urteil bilden, wenn man von einer Sache gar nichts weiß?» 

OB Dr. Ursula Jungherr (CDU) hatte am Mittwoch erklärt, das Argument der Synergien klin-
ge zwar verlockend, gleichwohl gebe die Fläche Platz für eine weitere Klinik gar nicht her. 
Roesemann: «Synergien bedeutet am Ende immer: Leute rausschmeißen.» Im Köpperner 
Waldkrankenhaus sind derzeit 280 Mitarbeiter beschäftigt. 

«Sachlich könnte tatsächlich einiges für den Standort neben den neuen Hochtaunus-Kliniken 
sprechen, meinte CDU-Fraktionschef Dr. Alfred Etzrodt, der auch Leiter der Frauenklinik ist 
und weiß, wovon er spricht. Dennoch: Der zusätzliche Platzbedarf spreche klar gegen das 
Vorhaben. Das sieht die SPD ähnlich. «Der Platz, über den wir bisher sprechen, wird doch 
schon komplett von den neuen Hochtaunus-Kliniken ausgefüllt», sagte SPD-Fraktionschef 
Waldemar Schütze. Abgesehen davon werde man sicher nicht «den Kollegen in Fried-
richsdorf in den Rücken fallen». Wie berichtet, hatten sich Stadtrat Norbert Fischer (CDU) 
und der Betriebsrat des Waldkrankenhauses sehr deutlich für einen Verbleib in Köppern aus-
gesprochen. Die Gesundheitsmanagement GmbH des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV), zu 
deren Einrichtungen das Zentrum für Soziale Psychiatrie und damit auch das Waldkranken-
haus in Köppern gehört, erwägt hingegen ernsthaft einen Umzug aus dem Friedrichsdorfer 
Stadtteil nach Bad Homburg. 

Nicht nur aus Sicht der Homburger Politiker, auch aus Sicht der Verwaltung gibt das Areal 
dies aber gar nicht her. «Wir sind derzeit dabei, den ersten Vorentwurf zum Bebauungsplan 
zu erarbeiten. Geplant sind acht Hektar mit einer Neubaufläche von 105.000 Quadratmetern. 
Am Ende könnte das Ganze auf 16 Hektar und 160.000 Quadratmeter Bau ausgeweitet wer-
den», sagte Stadtsprecher Andreas Möring und fügte hinzu: «Und hierbei handelt es sich rein 
um den vom Hochtaunuskreis angemeldeten Bedarf.»  sbm 

 
 
TaunusZeitung   21.03.2009 

Betriebsrat: Intakte Strukturen erhalten 
Hochtaunus. Der Betriebsrat des Waldkrankenhauses Köppern hat in Sachen Umzug nach 
Bad Homburg nochmals nachgelegt. Die Argumente, mit denen der Landeswohlfahrtsverband 
(LWV), zu dem die Köpperner Klinik gehört, eine Verlegung in die Kurstadt begründet, seien 
nicht stichhaltig, heißt es in einer Erklärung. «Warum die intakten Strukturen am Standort 
Köppern mit derart hilflosen Argumenten zerschlagen werden sollen, ist uns ein Rätsel», sa-
gen Betriebsratsvorsitzender Niels Möbes und seine Stellvertreterin Christiane Möser. Sie wi-
dersprechen vor allem der Darstellung, dass eine Ansiedlung der Psychiatrie am künftigen 
Standort der Hochtaunus-Kliniken am Kronenhof Synergieeffekte erzeugen würde. Wie be-
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richtet hatte damit auch die Pressesprecherin der Klinikholding LWV-Gesundheitsmanage-
ment, Martina Garg, argumentiert. 

«Wir können psychisch kranke Menschen im Waldkrankenhaus Köppern sowohl psychiat-
risch als auch medizinisch adäquat versorgen und sind damit seit vielen Jahren wirtschaftlich 
erfolgreich», stellte der Betriebsrat klar. So könne bereits heute eine Großzahl von medizini-
schen Leistungen erbracht werden, beispielsweise Hirnstrommessungen (EEG), kardiologi-
sche Untersuchungen (EKG), Sonografie, gynäkologische, urologische und zahnmedizinische 
Behandlungen sowie Labor- und Röntgenuntersuchungen. Darüber hinaus beschäftige das 
Waldkrankenhaus einen Internisten. 

Problematisch seien auch Überlegungen, Therapieräumen und Cafeteria gemeinsam zu nut-
zen. «Dem LWV und den Hochtaunus-Kliniken muss klar sein, dass in jeder Psychiatrie auch 
schwer kranke Patienten behandelt werden. Diese Menschen sind in Köppern und in Fried-
richsdorf akzeptiert, weil jeder mit ihren Eigenheiten vertraut ist», erklärten die Betriebsrats-
mitglieder. Ob man in einem Allgemeinkrankenhaus konfliktfrei damit zurechtkäme, sei frag-
lich.  

Erfreut ist der Betriebsrat einzig über eines: Die Haltung der Städte Bad Homburg und Fried-
richsdorf, die sich gegen einen Psychiatrie-Standort am Kronenhof ausgesprochen hatten. 

sbm 

 
 
TaunusZeitung   01.04.2009 

Osterhase im Waldkrankenhaus 
Friedrichsdorf. Der Osterhase höchst persönlich hat seinen Besuch im Waldkrankenhaus 
Köppern angekündigt und alle großen und kleinen Kinder zu einem lustigen Ostereiersuchen 
eingeladen. Erwartet wird «Meister Lampe» zum Osterbasar am Freitag, der in den Räumen 
der Ergotherapie-Abteilung der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie stattfindet. 
Zwischen 13 und 17 Uhr kann mehrmals gesucht werden.  

Zu bewundern und zu kaufen gibt es für die Erwachsenen unter anderem handgebundene Bü-
cher und Mappen, gewebter Perlenschmuck, selbstgestaltete Taschen und Grußkarten, Tiffa-
ny- und Fusing-Arbeiten sowie Holz-, Keramik- und Ton-Produkte. Außerdem bietet die 
«Kreativ-Abteilung» Workshop «Dekorative Kleinigkeiten zu Ostern – selbst gemacht» und 
einen speziellen Kinder-Workshop an.  

Auf dem Programm stehen weiterhin Information, Beratung und Besichtigungsmöglichkeiten. 
Ein Bistro lädt mit Kaffee, Kuchen, Erfrischungsgetränken und herzhaften Snacks zum Ver-
weilen ein. Der Eintritt ist frei, kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.  cg 

 
 
TaunusZeitung   04.04.2009 

Friedrichsdorf 

Parlament will Psychiatrie behalten 
Von Christiane Gensrich 
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Friedrichsdorf. Das Waldkrankenhaus soll auf jeden Fall in Friedrichsdorf bleiben. Darüber 
sind sich sämtliche Stadtverordnete einig. Alle Fraktionen stellten dazu in der Sitzung am 
Donnerstag gemeinsam einen Eilantrag und verabschiedeten ihn auch gleich einstimmig. Hin-
tergrund sind Gerüchte, wonach der Träger des psychiatrischen Krankenhauses, der Landes-
wohlfahrtsverband (LWV) prüfe, ob das Waldkrankenhaus nach Bad Homburg verlegt wer-
den könne. Und zwar auf die Felder neben dem Kronenhof, wo auch die neuen Hochtaunus-
Kliniken gebaut werden sollen. 

Das Friedrichsdorfer Stadtparlament hat jetzt verhindert, dass das derzeitige Waldkranken-
haus-Gelände in Wohnbaufläche umgewandelt wird. Damit haben die Politiker einem Ver-
kauf des Geländes einen Riegel vorgeschoben. Wörtlich heißt es in dem Beschluss: «Für das 
Gelände gibt es keinen Bebauungsplan, im Flächennutzungsplan wird es als Gemeinbedarfs-
fläche für Gesundheitseinrichtungen geführt und als Splittersiedlung eingestuft.» Die pla-
nungsrechtliche Beurteilung von künftigen Bauvorhaben erfolge nach Paragraf 35 Baugesetz-
buch «Bauen im Außenbereich». 

Demnach wäre eine Umnutzung für Wohnzwecke gegebenenfalls möglich. Aber nicht mit 
den Friedrichsdorfern: «Die Stadtverordnetenversammlung macht deutlich, dass nach Abriss 
der derzeitigen Gebäude eine neue Bebauung und Nutzung nicht zugelassen wird.» Das Par-
lament fordert den LWV zudem auf, «seine Planungen für eine Verlegung des Waldkranken-
hauses nach Bad Homburg einzustellen und stattdessen mit dem Magistrat der Stadt Fried-
richsdorf Gespräche für einen Ausbau am derzeitigen Standort zu führen». 

Die Politiker nennen auch die Gründe, aus denen sie das Waldkrankenhaus in Köppern halten 
wollen. Sie betonen, am Standort gebe es intakte und stabile Strukturen, die psychiatrische 
medizinische Versorgung sei adäquat und seit Jahren wirtschaftlich erfolgreich. 

Die Einrichtung sei von den Nachbarn akzeptiert, hieß es weiter. Und das Krankenhaus sei 
durch die private Patienten-Betreuungs-Initiative «Laienhilfe Miteinander» in die Bevölke-
rung eingebunden. Die Naturnähe sei ein zentraler Standortvorteil. Zudem bestehe die Mög-
lichkeit, das vorhandene Gelände für einen Neubau zu nutzen. 

 
 
TaunusZeitung   06.04.2009 

Österliche Vorfreude im Waldkrankenhaus durch 
Umzugs-Diskussion getrübt 

 
Ein wenig traurig schaut der Osterhase ja schon. Ob er wohl fürchtet, irgendwann mit seinem schwe-
ren Korb nach Bad Homburg hoppeln zu müssen, um am Basar der Waldkrankenhauses dabei zu 
sein? ksp 
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Köppern. Noch schnell die Augen aufkleben und die Nahtstellen löten und einen Faden zum 
Aufhängen des Deko-Objekts dranbinden – und schon wandert der Hund zu einem der Ver-
kaufstische. In der Tiffany-Werkstatt der Ergotherapie Zentrum für soziale Psychiatrie Hoch-
taunus arbeiteten die Patienten noch bis kurz vor Eröffnung des Osterbasars. «Hier entstehen 
teilweise sehr anspruchsvolle Arbeiten, wie größere Fensterbilder. Unsere Tiffanyarbeiten 
sind eigentlich immer ein Renner bei unseren Basaren», berichtet Sigrid Richter. 

Richter arbeitet im Bereich der teilstationären Ergotherapie des Waldkrankenhauses. Gemein-
sam mit ihren Kollegen und den Patienten hat sie jetzt den Osterbasar im Zentrum für Ergo-
therapie organisiert. «Wir haben zwei Abteilungen, in denen die kunsthandwerklichen Werke 
entstanden sind», erläutert sie. 

«Zum einen gibt es den teilstationären Bereich. Hier kommen Patienten jeden Tag von zu 
Hause zu uns, um den Tag über bei uns in den Arbeitswerkstätten zu verbringen. Das hilft ih-
nen bei der Strukturierung des Tages», erklärt sie. «Im stationären Bereich ist die Ergothera-
pie Teil der Behandlung», fügt sie hinzu. 

«Wir freuen uns über die große Resonanz unseres Basars», erklärt Uwe Sänger, der im Be-
reich stationäre Ergotherapie tätig ist. «Unser erster Basar war noch im Miniaturformat. Da-
mals haben wir die Arbeiten der Patienten in einem Raum präsentiert. Heute beziehen wir un-
ser gesamtes Ergotherapiezentrum mit ein», berichtet er. «Uns ist wichtig, mit dem Basar den 
Patienten zu zeigen, dass ihre Arbeiten eine große Wertschätzung erfahren», betont er. 

Für die Besucher aus Köppern und Umgebung ist der Basar eine wahre Fundgrube für 
Osterdeko und Ostergeschenke. Alles selbst gemacht, lautet auch das Motto an der Kuchen-
theke. «Wir haben einen Tag lang nur gebacken, das war für die Patienten zwar viel Arbeit, 
aber die Mühe hat sich gelohnt», erklärt Richter.  

Zu den Fans des Osterbasars gehört Martina Hillier: «Ich bin mit meinem Sohn Maximilian 
zum dritten Mal beim Osterbasar», erzählt die Burgholzhäuserin. «Hier finde ich immer schö-
ne Sachen für Ostern. Es gibt jedes Jahr Workshops für Kinder, an denen Maximilian gerne 
teilnimmt.» Dieses Mal versucht sich der 12-Jährige im Kerzen-Verzieren.  

Bei aller guten Frühlingslaune ist die Stimmung in diesem Jahr bei den Kollegen und den Pa-
tienten etwas verhagelt, wie die stellvertretende Betriebsrätin Christiane Möser bei ihrem 
Rundgang über den Basar feststellt. «Uns allen macht die Unsicherheit in der Standortfrage zu 
schaffen.» Wie berichtet, steht zur Diskussion, ob das Zentrum für soziale Psychiatrie nach 
Bad Homburg ziehen soll. «Leider bekommen wir derzeit keine Reaktion auf unsere Nachfra-
gen beim Hessischen Sozialministerium», bedauert sie. «Der Großteil der Patienten und der 
Mitarbeiter ist für den Erhalt des Standorts Köpperns», hebt Christiane Möser hervor.  ksp 
 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   07.04.2009 

Waldkrankenhaus Köppern 

Ja zur Klinik, nein zu Wohnungen 
VON ANTON J. SEIB 

Die Friedrichsdorfer Stadtverordneten haben sich einstimmig für den Erhalt des Waldkran-
kenhauses in Köppern ausgesprochen. Derzeit prüft der Landeswohlfahrtsverband (LWV) als 
Träger der psychiatrischen Klinik einen Umzug nach Bad Homburg. Gleichzeitig wollen die 
Stadtverordneten verhindern, dass das Kliniksgelände im Köpperner Tal im Fall eines Um-
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zugs verkauft werden und für Wohnbebauung genutzt werden könnte. Denn derzeit sei das 
vom Baurecht her durchaus möglich, so Bauamtsleiter Reinhard Wegmann. 

Das weitläufige Klinik-Areal im Köpperner Wald gehört der Stadt Frankfurt. Es war bei der 
Gründung des Waldkrankenhauses dessen Gründer Emil Sioli nur zur Verfügung stellt wor-
den. Auch heute ist der Landeswohlfahrtsverband als Träger der Einrichtung nur Nutzer des 
Geländes. Sollte die Klinik an einen anderen Standort umgesiedelt werden, fällt es an die 
Stadt Frankfurt zurück. 

Die Sprecherin des Landeswohlfahrtsverbands, Martina Garg, wollte die Entscheidung der 
Friedrichsdorfer Stadtverordneten nicht kommentieren. „Wir prüfen weiter, eine Entschei-
dung über einen möglichen Umzug wird im Mai fallen“, sagte sie. 

 
Die Auffahrt zum Waldkrankenhaus Köppern. (Bild: ZSP) 

Neubau in Köppern billiger 
„Auch ein Umzug bedeutet nicht, dass wir den Standort Köppern völlig aufgeben“, so Garg 
weiter. Denkbar wäre demnach, dass etwa das Haus Bornberg bleibt. In der Tagespflegeein-
richtung werden derzeit 18 demente Menschen betreut. 

Im März hatte der Betriebsrat des Krankenhauses Alarm geschlagen und Pläne des Landes-
wohlfahrtsverbandes über einen möglichen Umzug nach Bad Homburg öffentlich gemacht. 
Daraufhin bestätigte der Landeswohlfahrtsverband, dass derzeit ein Neubau neben der geplan-
ten neuen Hochtaunus-Klinik am Kronenhof in Bad Homburg geprüft werde. 

Allerdings gibt es beim Träger auch Überlegungen, am angestammten Standort in Köppern 
eine neue Klinik zu bauen. Eine vergleichende Studie hatte festgestellt, dass dies machbar und 
billiger ist. Demnach würde ein Neubau in Bad Homburg rund 30 Millionen Euro kosten, ein 
Neubau in Köppern 18 Millionen. 
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Waldkrankenhaus 

Das Waldkrankenhaus Köppern wurde 1901 vom Frankfurter Psychiater Emil Sioli gegrün-
det. Träger heute ist das Zentrum für Soziale Psychiatrie, eine Tochtergesellschaft des Lan-
deswohlfahrtsverbandes und des aus der LWV Gesundheitsmanagement GmbH hervorge-
gangenen Vitos-Konzerns. Die Klinik verfügt über 110 Betten. Die 280 Mitarbeiter betreuen 
jährlich etwa 1.600 psychisch Kranke, darunter auch Alkohol- und Drogenabhängige. 
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Usinger Anzeiger   07.04.2009 

„Brückenfunktion in die Normalität“ 
Empfang für „Laienhilfe Miteinander“ im Waldkrankenhaus 

FRIEDRICHSDORF (ua). Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kommen hoffnungs-
froh stimmende Nachrichten häufig zu kurz. Und dennoch gibt es sie, die Silberstreifen am 
krisengetrübten Horizont. Dazu zählt das freiwillige Engagement vieler Zeitgenossen, zu de-
nen auch die Laienhelfer im Waldkrankenhaus Köppern gehören. „Vielleicht führt ausgerech-
net die Wirtschaftskrise dazu, dass das Ehrenamt wieder stärker ins Bewusstsein der Men-
schen rückt und wertgeschätzt wird“, sagte bei einem Empfang für den Helferkreis der Ge-
schäftsführer des Zentrums für Soziale Psychiatrie (ZSP) Hochtaunus, Stephan Köhler. 

Der Verwaltungschef erinnerte an die Verdienste der „Laienhilfe Miteinander“, die seit mehr 
als 40 Jahren im Waldkrankenhaus Köppern aktiv ist und dafür im Dezember 2008 mit einer 
Feierstunde geehrt wurde. Seinerzeit hatte sich unter anderem der Friedrichsdorfer Bürger-
meister Horst Burghardt (Grüne) davon beeindruckt gezeigt, dass sich Gertrud Vey, die 
Gründerin der Initiative, bereits in den 1960er Jahren gegen den damaligen Trend des „Weg-
sperrens“ psychisch Kranker gewandt und sich dieser Menschen im Krankenhaus stattdessen 
angenommen hatte. 

Köhler griff diesen Gedanken auf und erinnerte an die breite Akzeptanz, die der psychiatri-
schen Fachklinik mittlerweile in der Bevölkerung entgegengebracht werde. „Auch wenn die 
Gesellschaft heute weiter ist als zu den Gründungszeiten der Laienhilfe und psychiatrische 
Einrichtungen zunehmend akzeptiert, erfüllen Sie weiterhin eine wichtige Brückenfunktion in 
die Normalität“, versicherte der Geschäftsführer. Darüber hinaus sorge die Laienhilfe dafür, 
dass trotz sinkender Einnahmen im Gesundheitswesen zahlreiche Freizeitangebote vorgehal-
ten werden könnten. „Zeit ist das kostbarste Gut, das Sie unseren Patienten schenken können. 
Und Sie investieren davon reichlich“, lobte Köhler. 

Die katholische Klinikseelsorgerin im Waldkrankenhaus Köppern, Sabine Bruder, bezeichne-
te den Glauben als „stabile Mitte im Leben“, die für psychisch Kranke noch bedeutender sei 
als für Gesunde. „Erfahrungen prägen das Wesen des Menschen wie die Umgebungsbedin-
gungen das Wachstum der Pflanzen. Und ebenso wie bei den Jahresringen der Bäume verleiht 
die innere Stärke auch beim Menschen Halt und Sicherheit.“ Bruder dankte den Laienhelfern 
für ihr segensreiches Engagement, das im Gesundungsprozess der Patienten eine nicht zu un-
terschätzende Wirkung entfalte. 

„Zeit ist das kostbarste Gut, das Sie unseren Patienten schenken können. Und Sie investieren 
davon reichlich.“ Geschäftsführer Stephan KöhlerUnd weil gelegentlich auch die ehrenamtli-



 22

chen Patientenbetreuer neue Kraft tanken müssen, kamen Klinikseelsorgerin und Geschäfts-
führer nicht mit leeren Händen. Als Geschenk hatten sie den Helfern nämlich einen Gutschein 
für das reichhaltige Kulturprogramm der Stadt Friedrichsdorf mitgebracht. „Damit auch Sie 
sich selbst einmal etwas Gutes tun“, wie Köhler betonte. 

Gegenwärtig kümmern sich im Waldkrankenhaus Köppern etwa 30 ehrenamtlich tätige Frau-
en und Männer um psychisch kranke und suchtmittelabhängige Menschen. Dazu hat die 
Laienhilfe vier Projekte aus der Taufe gehoben: So begleitet ein Team bewegungseinge-
schränkte Patienten zu den Gottesdiensten, während eine weitere Gruppe für die Organisation 
der Klinikbibliothek und die wöchentliche Ausleihe bereitsteht. 

Preiswerte Second-Hand-Kleidung und Produkte aus der Beschäftigungstherapie bringen Hel-
ferinnen an den Mann und die Frau, die im Waldkrankenhaus Köppern das „Lädchen“ betrei-
ben. Schließlich veranstaltet eine vierte Arbeitsgruppe die zwei Mal monatlich stattfindenden 
Kaffeenachmittage im Klinikfestsaal. Unterstützt wird die Arbeit der „Laienhilfe Miteinan-
der“ unter anderem von den Klinikseelsorgern beider Konfessionen und den örtlichen Kir-
chengemeinden, Sprecherin der Initiative ist Eva Bablick-Hoffmann. 

 
 

Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   20.04.2009 

Laien helfen 

Die Normalität der Waldklinik 
VON OLAF VELTE 

 
Die Laien Edelgard Gath (links) und Erika Schwarz (Mitte) im „Lädchen“ der Waldklinik. (Bild: 
FR/Surrey) 

Seit 1968 kümmern sich die Mitglieder der „Laienhilfe Miteinander“ um kranke Menschen im 
Waldkrankenhaus Köppern. Das vier Jahrzehnte währende ehrenamtliche Engagement wird 
durch den geplanten Umzug nach Bad Homburg gefährdet. Wie im März bekannt wurde, 
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prüft der Landeswohlfahrtsverband Hessen eine Verlegung der psychiatrischen Klinik neben 
den in Planung befindlichen neuen Standort der Hochtaunus-Klinik am Kronenhof. 

Sollte die Psychiatrie aus dem Wald ins verkehrsreiche Flachland umziehen müssen, wird die 
Laienhilfe voraussichtlich auf der Strecke bleiben. Sie hat sich ortsgebunden entwickelt - im 
Raum Köppern sind die Patienten heute integriert. Die knapp dreißig Mitarbeiterinnen woh-
nen in den Friedrichsdorfer Stadtteilen. Sie haben Kontakte nach draußen geknüpft und die 
Einwohner Köpperns über ihre kranken Nachbarn informiert. 

Eva Bablick-Hoffmann, die Sprecherin der Laienhilfe, hält den Homburger Standort für un-
günstig. „Von Ortsanbindung kann dort keine Rede sein.“ Die 54-Jährige weiß, dass viele ih-
rer Mitstreiterinnen den Weg zum Homburger Randbezirk nicht einschlagen werden. „Ein 
Umzug wäre keine Entscheidung zum Wohl der Patienten“, sagt Bablick-Hoffmann, die seit 
1985 in dem ehrenamtlichen Kreis tätig ist. Vier Schwerpunkte bestimmen die Arbeit: Neben 
der Gottesdienst-Begleitung und der Ausrichtung der regelmäßigen Kaffee-Nachmittage wer-
den eine Bücherei und das „Lädchen“ betrieben. Besonders der Laden hat sich als Renner er-
wiesen. „Unsere Kleidung wird gut angenommen, sogar Ehemalige kommen noch zum Kau-
fen“, sagt Patientenfürsprecherin Edelgard Gath. Daneben dient das kleine Geschäft auch als 
Treffpunkt. Die gut erhaltenen Kleider stammen aus Privatbeständen. In den Regalen finden 
sich auch Keramiken, Grußkarten und andere Arbeiten, die Krankenhaus-Bewohner in der 
Ergotherapie angefertigt haben. Die Erlöse kommen der internen Sozialarbeit zugute. Die 
Laienhelfer wollen in der Klinik „Normalität herstellen“. Im Unterschied zu früheren Zeiten 
ist die Fluktuation im Waldkrankenhaus heute höher: Die Patienten bleiben im Durchschnitt 
23 Tage, bevor sie entlassen oder andernorts weiterbehandelt werden. Zum Beispiel die 
Suchtkranken werden hier nur entgiftet. 

In der Bücherei herrscht entspannte Ruhe. Lesestoff kann ausgeliehen werden, und für einen 
Meinungsaustausch ist immer Zeit. Anne Gutmann spricht über ihre Erfahrungen: „Wir müs-
sen nicht therapeutisch arbeiten und können uns daher ganz normal verhalten. Lösungen 
brauche ich nicht anzubieten, aber das Gespräch ist wichtig.“ 

Die Notwendigkeit zur Erneuerung einiger alter Gebäude stehe außer Frage, unstrittig sei aber 
der Wert des Standorts. Die Wald-Umgebung trägt zur Gesundung bei – dieser Gründungsge-
danke habe bis heute Bestand. Eine Verlegung der Fachklinik für Psychiatrie, so die Laienhil-
fe, ignoriere Grundsätzliches. 
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Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   25.04.2009 

Friedrichsdorf 

Das Waldkrankenhaus soll bleiben 
Von OLAF VELTE 

Das Zentrum für Soziale Psychiatrie Hochtaunus, besser bekannt unter dem Namen Wald-
krankenhaus Köppern, soll nach Meinung von Patienten, Beschäftigten, Friedrichsdorfer Bür-
gern und Politikern nicht nach Bad Homburg verlegt werden. Einstimmig haben die Teilneh-
mer einer Info-Veranstaltung im Friedrichsdorfer Rathaus den geplanten Neubau am Kronen-
hof abgelehnt. 
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Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) erwägt, das geplante Kreiskrankenhaus und die Psy-
chiatrie zusammenzulegen. Der Bebauungsplan sieht das „Sondergebiet Medizinisch-
Klinisches Zentrum“ zwischen der Bad Homburger Zeppelinstraße und den Zubringer-
Schnellstraßen vor. Für einen Nachfolger des Waldkrankenhauses sind dort Investitionen von 
30 Millionen Euro veranschlagt – der Umbau in Köppern könnte für 20 Millionen Euro reali-
siert werden. 

Zur Infoveranstaltung eingeladen hatte der Betriebsrat des Waldkrankenhauses. Mitglied Mi-
chael Deichert sagte, dass weder Patienten noch Mitarbeiter an den Randbezirk der Kurstadt 
wollten. Der Standort zwischen Industriegebiet und Verkehrsadern sei denkbar ungeeignet, 
die zulässigen Lärmgrenzwerte für Krankenhäuser würden dort „erheblich überschritten“. 
Problematisch auch die Anbindung: Nur per Bus sei die Innenstadt sicher zu erreichen. Außer 
Frage stehen dagegen die therapeutischen Vorzüge der naturnahen Umgebung im Taunus-
wald. 

 
Die Auffahrt zum Waldkrankenhaus Köppern. – Foto: ZSP 

Ende der Laienhilfe 
Im Falle eines Umzugs wird auch das seit vierzig Jahren bestehende ehrenamtliche Engage-
ment der Laienhilfe zu Ende gehen. Dies machte Sprecherin Eva Bablick-Hoffmann deutlich. 
Eine Integration der psychisch Kranken, die derzeit in Köppern bestens funktioniere, werde 
dann fraglich. Schon die Angliederung an den konventionellen Krankenhausbetrieb sei 
schwierig, wie Werner Bierschenk, der ehemalige Geschäftsführer des Waldkrankenhauses, 
sagte. Oft gehe das Pflegepersonal auf Distanz zu den psychisch Kranken. In die Waagschale 
wurden auch die Therapie-Abbruchquoten geworfen, die in Köppern niedriger als in ver-
gleichbaren hessischen Einrichtungen sein sollen. 

Derzeit prüft die Vitos GmbH, eine Tochter des LWV, an welchem der möglichen Standorte 
die Vorteile überwiegen. In die Entscheidung eingebunden ist auch das hessische Sozialminis-
terium. Vitos-Sprecherin Martina Garg sagte, dass die Fachklinik als Gesellschaft auch in Bad 
Homburg wirtschaften könne. Pläne für eine Privatisierung bestünden keine. Die endgültige 
Entscheidung soll schon im Mai fallen. 

Die erhofften Synergie-Effekte des geplanten Klinikzentrums sind für Werner Bierschenk 
bloße Augenwischerei: „Es gibt bislang noch kein tragfähiges Konzept – zuerst muss ein 
Konzept da sein, dann kann man entscheiden.“ Auf welche Zahlen die Analysten bei Vitos 
sich stützen, sei schleierhaft, aus Köppern habe man keine angefordert. „Es existiert keine 
Wirtschaftlichkeitsanalyse“, sagte Betriebsratsmitglied Deichert. 
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Die lokalen Politiker haben ihre Entscheidung bereits gefällt. Bad Homburgs Oberbürger-
meisterin Ursula Jungherr (CDU) sieht am Kronenhof nur Platz für das Kreiskrankenhaus und 
lehnte eine Ansiedlung der Psychiatrie ab. Für den Erhalt am alten Platz plädierte die Land-
tagsabgeordnete und Friedrichsdorfer Bürgerin Petra Fuhrmann (SPD). Nägel mit Köpfen ha-
ben die Stadtverordneten aus Friedrichsdorf gemacht: Sie stimmten einhellig gegen die 
Umverlegung und schlossen eine mögliche andere Nutzung in dem Waldareal aus. Erster 
Stadtrat Norbert Fischer (CDU): „Wir wollen mit ihnen kämpfen.“ 

 
 
Usinger Anzeiger   12.05.2009 

„Dachmarkenstrategie“ bringt Zusatz „Vitos“ 
Zentrum für Soziale Psychiatrie Hochtaunus in Friedrichsdorf-
Köppern heißt Vitos Hochtaunus gemeinnützige GmbH 

HOCHTAUNUS (ua). Das Zentrum für Soziale Psychiatrie (ZSP) Hochtaunus in Fried-
richsdorf-Köppern (Waldkrankenhaus) heißt ab sofort Vitos Hochtaunus gemeinnützige 
GmbH. Mit dieser Namensänderung trage der Anbieter von psychiatrischen Dienstleistungen 
im Hochtaunuskreis der „Dachmarkenstrategie“ Rechnung, die von den zur Vitos GmbH 
(früher LWV Gesundheitsmanagement GmbH) gehörenden gemeinnützigen Gesellschaften 
gemeinsam entwickelt wurde. Die Anfang 2008 aus dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) 
Hessen ausgegliederte Holding stelle mit ihren zwölf Tochtergesellschaften Hessens größten 
Anbieter sozialpsychiatrischer Dienstleistungen dar, heißt es aus Köppern. 

Die Umbenennung sei Teil einer strategischen Neuausrichtung, die mit einer einheitlichen 
Benennung der Gesellschaften und ihrer Geschäftsbereiche einhergehe. Dadurch werde die 
Zusammengehörigkeit der Vitos-Gesellschaften nach außen sichtbar. 

Die zu Vitos Hochtaunus gehörenden Betriebsstätten firmieren weiterhin unter ihren etablier-
ten Namen, allerdings von nun an mit dem Namenszusatz „Vitos“. Demnach heißen die Ein-
richtungen ab sofort „Vitos Waldkrankenhaus Köppern“, „Vitos Tagesstätte Haus Bornberg“, 
„Vitos Schule für Gesundheitsberufe Hochtaunus“ und „Vitos Klinik Bamberger Hof“. 

„Die einheitliche Namengebung und die in den nächsten Monaten umzusetzende einheitliche 
Optik mit einem gemeinsamen Logo ist das äußere Signal für unseren Anspruch, hessenweit 
unsere hohen Qualitätsstandards in der psychiatrischen Versorgung akut und chronisch psy-
chisch kranker Menschen sichtbar zu machen und weiter zu entwickeln“, erklärt Stephan 
Köhler, Geschäftsführer von Vitos Hochtaunus. „Unser Unternehmen ist im gesamten Hoch-
taunuskreis für die stationäre und teilstationäre Versorgung psychisch kranker Menschen zu-
ständig, ergänzt um ambulante Angebote, während wir in Frankfurt ambulante und teilstatio-
näre Behandlungsangebote vorhalten.“ In Hessen gebe es an mehr als 40 Standorten Angebo-
te des Vitos-Konzerns für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinde-
rungen. 

Der Name Vitos sei ein Kunstwort, das von Führungskräften des Konzerns kreiert wurde, und 
wecke bewusst Assoziationen an den griechischen (bios) beziehungsweise lateinischen (vita) 
Begriff für Leben. Mit dem Namen Vitos Hochtaunus solle die Verankerung der seit 1901 in 
Friedrichsdorf ansässigen psychiatrischen Einrichtung in der Region deutlich werden. Vitos 
Hochtaunus versorgt aber nicht nur den Hochtaunuskreis, sondern mit Vitos Klinik Bamber-
ger Hof auch die Mainmetropole Frankfurt. 
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In Bad Homburg unterhält Vitos Hochtaunus eine Tagesklinik und eine Institutsambulanz. 
Zusätzlich verfügt Vitos Hochtaunus mit der Tagesstätte Haus Bornberg in Friedrichsdorf     
über ein Betreuungsangebot für täglich bis zu 18 demenzkranken Menschen. 

Mit rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Vitos Hochtaunus nach eigener Darstel-
lung das zentrale psychiatrische Dienstleistungszentrum im Hochtaunuskreis und darüber hin-
aus unverzichtbarer Bestandteil der psychiatrischen Versorgungslandschaft in Frankfurt. Das 
Vitos Waldkrankenhaus Köppern verfüge über 119 Betten sowie 45 teilstationäre Behand-
lungsplätze in den Vitos psychiatrischen Tageskliniken Bad Homburg und Frankfurt. An den 
beiden letztgenannten Standorten befindet sich auch je eine Vitos psychiatrische Ambulanz. 

Die Vitos Tagesstätte Haus Bornberg biete demenzkranken Menschen vielfältige Betreuungs- 
und Unterstützungsangebote. Insgesamt stehen 18 Plätze zur Verfügung. 

An der Vitos Schule für Gesundheitsberufe am Unternehmensstandort Friedrichsdorf absol-
vieren bis zu 60 zukünftige Gesundheits- und Krankenpfleger und -pflegerinnen ihre Ausbil-
dung. 

 
 
TaunusZeitung   12.05.2009 

Neuer Name: Vitos Waldkrankenhaus 
Psychiatrische Klinik umbenannt 
330 Personen arbeiten bei der Vitos Hochtaunus gGmbh, die bisher Zentrum für 
soziale Psychiatrie Hochtaunus hieß. 

Friedrichsdorf. Das Zentrum für Soziale Psychiatrie (ZSP) Hochtaunus, Träger unter anderem 
des Waldkrankenhauses in Köppern, heißt ab sofort Vitos Hochtaunus gemeinnützige GmbH 
und gehört zur Vitos GmbH. Die wiederum ist eine Anfang 2008 aus dem Landeswohlfahrts-
verband (LWV) Hessen als LWV Gesundheitsmanagement GmbH (jetzt Vitos GmbH) ausge-
gliederte Holding und stellt mit ihren zwölf Tochtergesellschaften Hessens größten Anbieter 
sozialpsychiatrischer Dienstleistungen dar.  

Vitos Hochtaunus ist im Hochtaunuskreis für die stationäre und teilstationäre Versorgung 
psychisch kranker Menschen zuständig. Insgesamt 330 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Die 
zu Vitos Hochtaunus gehörenden Betriebsstätten firmieren weiterhin unter ihren etablierten 
Namen, allerdings von nun an mit dem Namenszusatz «Vitos». 

Mit Schule für Krankenpflege 
Die einzelnen Einrichtungen heißen ab sofort «Vitos Waldkrankenhaus Köppern» (mit 119 
Betten), «Vitos Tagesstätte Haus Bornberg» (dort werden täglich bis zu 18 demenzkranke 
Menschen betreut), «Vitos Schule für Gesundheitsberufe Hochtaunus» (hier absolvieren bis 
zu 60 künftige Krankenpfleger ihre Ausbildung). In der Tagesklinik mit Ambulanz in Bad 
Homburg und in der Frankfurter Klinik Bamberger Hof (ebenfalls mit Ambulanz) gibt zudem 
zusammen 45 teilstationäre Behandlungsplätze. 

Der Name Vitos ist ein Kunstwort. Es soll Assoziationen zum griechischen (bios) und lateini-
schen (vita) Begriff für Leben wecken. Mit dem Namen Vitos Hochtaunus soll die Veranke-
rung der seit 1901 in Friedrichsdorf ansässigen psychiatrischen Einrichtung in der Region 
deutlich werden. 
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Die Umbenennung in Vitos ist Teil einer strategischen Neuausrichtung, die mit einer einheit-
lichen Benennung der Gesellschaften und ihrer Geschäftsbereiche einhergeht. Dadurch solle 
die Zusammengehörigkeit der Vitos-Gesellschaften nach außen sichtbar werden, heißt es aus 
der Geschäftsführung. In Hessen gibt es an mehr als 40 Standorten Angebote des Vitos-
Konzerns für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen.  cg 

 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   13.05.2009 

Waldkrankenhaus Köppern 

Sioli-Enkelin gegen Umzug 
VON ANTON J. SEIB 

Die Enkelin von Emil Sioli, dem Gründer des Köpperner Waldkrankenhauses, hat sich für 
den Verbleib der Klinik im Köpperner Wald ausgesprochen. Ihr Großvater habe bewusst ei-
nen Standort in der Natur zur Behandlung von Suchtkranken gewählt, schreibt Dorothea 
Scheidel in einer Erklärung. Die Kranken sollten nach den Vorstellungen Siolis das einfache 
Landleben mit seinen natürlichen Anforderungen kennen und schätzen lernen, so seine Enke-
lin: „Es war das Wohl der Patienten, das Emil Sioli in seinen Entscheidungen lenkte, und das 
sollte auch Richtschnur für seine Nachfolger sein.“ Der Frankfurter Nervenarzt Sioli hatte 
1901 die Hüttenmühle in Köppern erworben und zur Klinik für Alkoholkranke ausgebaut. 

Möglicherweise wird der Träger Vitos den Klinik-Standort nach Bad Homburg verlegen. Im 
März wurden Überlegungen bekannt, die Klinik neben die geplante Hochtaunusklinik am 
Kronenhof zu bauen. Dagegen wollen die Beschäftigten und die Friedrichsdorfer Kommunal-
politiker die Einrichtung am angestammten Platz im Köpperner Wald erhalten. 

Ein auch dort nötiger Neubau wäre mit 18 Millionen Euro erheblich billiger als ein neues Ge-
bäude für 30 Millionen Euro an der Autobahn 661. Das, so der Betriebsrat der Klinik, habe 
eine Studie ergeben. Vitos wird voraussichtlich am 26. Mai über die Standortfrage entschei-
den. 

Derweil ist die organisatorische Umstrukturierung beendet. Das Zentrum für soziale Psychiat-
rie Hochtaunus, wie die Klinik offiziell hieß, firmiert fortan unter dem Namen Vitos Hoch-
taunus gemeinnützige Dienste GmbH. Die Namensänderung geht einher mit der Umbenen-
nung des Trägers, der Gesundheitsdienste des Landeswohlfahrtsverbands in Vitos. 

Neu ist im Waldkrankenhaus Dietmar Paul als Leitender Arzt für die Behandlung von Sucht-
abhängigen. Der 51-Jährige war bereits in vor rund einem Jahrzehnt als Oberarzt in Köppern 
tätig gewesen. Seit 2005 war Paul in leitender Position im Riedstädter Philippshospital. 

Die Köpperner Klinik hat 20 Betten für Alkohol- oder Medikamentenabhängige und weitere 
18 Therapieplätze für Konsumenten illegaler Drogen. 
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Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   18.05.2009 

Waldkrankenhaus Köppern 

Protest gegen Umzugspläne 
Von Anton J. Seib  

 
Patienten und Mitarbeiter des Waldkrankenhauses Köppern demonstrieren gegen eine Verlegung der 
Klinik nach Bad Homburg. (Bild: FR/Müller) 

Georg R. ist alkoholkrank, seit 35 Jahren ist er nach Rückfällen in regelmäßigen Abständen 
im Köpperner Waldkrankenhaus, um sich entgiften und therapieren zu lassen. „Das hier ist 
wie eine Familie für mich“, sagt der 62-Jährige, der bei seinen Aufenthalten Ruhe und Natur 
genießt. „Ich glaube nicht, dass das in Bad Homburg so sein wird. Dort wird wohl alles enger 
und kleiner“, fürchtet er. 

Deshalb hat er am Montag in der Mittagspause zusammen mit rund 150 Patienten und Klinik-
beschäftigten bei einer Kundgebung gegen die Umzugspläne des Vitos-Konzerns protestiert. 
„Umzug, Nein danke!“, „Ja zur Natur, Nein zum Gewerbegebiet“, „12 Millionen Steuergelder 
sparen!“: Mit roter Schrift auf gelben Schildern zeigten die Demonstranten, was sie von ei-
nem Umzug an die A 661 halten. 

Keine Sozialromantiker 
Dies sei Unsinn und 12 Millionen teurer als ein Neubau am alten Standort, so ihre Überzeu-
gung. „Die Aufgabe des Standorts Köppern wäre ein beispielloser, nicht wieder gutzuma-
chender Frevel“, ereifert sich die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Christiane Möser. 
Sie erinnerte an den Klinikgründer, den Frankfurter Psychiater Emil Sioli, der den Wald als 
idealen Ort zur Behandlung seiner Patienten ansah. „Deshalb sehen wir uns als die wahren 
Erben von Emil Sioli. Wer dagegen Siolis Überzeugung als Sozialromantik abtut, hat nichts 
verstanden“, sagte sie an die Adresse der Vitos-Geschäftsführung. 

Das sieht auch Krankenschwester Ute Corell so. „Hier ist es ruhig, die Umgebung ist schön. 
Hier können wir den Patienten wesentlich mehr Freiräume bieten als in Bad Homburg.“ Das 



 29

rund 27 Hektar große Areal in der Natur könne man nicht einfach opfern für „einen Acker an 
der Autobahn“, sagt Krankenpfleger Günter Poppe. „Die Patienten sind hier gut aufgehoben.“ 

Trotz der Kampfbereitschaft klingt aus vielen Worten Resignation. Der Betriebsrat hat Signa-
le, dass die Konzernspitze hauptsächlich aus Kostengründen am kommenden Dienstag den 
Umzug beschließen wird. „Die hoffen auf Synergien mit der benachbarten Hochtaunusklinik. 
Und das bedeutet am Ende den Abbau von Arbeitsplätzen“, fürchtet Internist und Betriebs-
ratsmitglied Reiner Decher-Dix. Unterstützung erhielt die Belegschaft vom Friedrichsdorfer 
Magistrats-Mitglied Hans Jürgen Ruhland (CDU) und der Landtagsabgeordneten Petra Fuhr-
mann (SPD). Sie habe auf ihre Parteifreunde im Landeswohlfahrtsverband eingewirkt, den 
Standort zu erhalten. „Ich hoffe, die anderen Parteien machen ihren Einfluss ebenfalls gel-
tend“, so Fuhrmann. 

 
 
TaunusZeitung   19.05.2009 

Wir wollen in Köppern bleiben 
150 Mitarbeiter und Patienten des Waldkrankenhauses kämp-
fen für den Standort im Wald 
Transparente und Sprechchöre gestern bei der «aktiven Mittagspause» in der 
psychiatrischen Klinik: Hier will niemand nach Bad Homburg ziehen. 

Von Alexander Schneider 

 
Sie wollen nicht umziehen: Demonstranten gestern Mittag auf dem Köpperner Waldkrankenhaus-
Gelände. Foto: Alexander Schneider  

Köppern. Belegschaft und Patienten des Köpperner Waldkrankenhauses sehen sich als «die 
wahren Erben von Emil Sioli», des Psychiaters und Wissenschaftlers, der das mitten im Wald 
gelegene Hospital 1901 gegründet hat. Dieses Erbe Siolis, der «kein Sozialromantiker» sei 
und der als Mann mit Weitblick und der Fähigkeit, schon damals die mit dem Standort ver-
bundenen Synergieeffekte zu erkennen, beschrieben wird, soll mit einer Absage an die Pläne, 
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den Standort Köppern aufzugeben und am Bad Homburger Kronenhof eine neue Klinik zu 
bauen, bewahrt werden. 

Gestern fand die vom Betriebsrat der Klinik organisierte und mit einer Resolution untermau-
erte «aktive Mittagspause» gewissermaßen im Geiste Siolis statt. Rund 150 Mitarbeiter, der-
zeitige und ehemalige Patienten, sowie die Landtagsabgeordnete Petra Fuhrmann (SPD), ha-
ben daran teilgenommen. Betriebsratschef Nils Möbes und seine Stellvertreterin Christiane 
Möser sagten, sie sähen in der Versammlung wenige Tage vor der entscheidenden Aufsichts-
ratssitzung am 26. Mai eine letzte Möglichkeit, den Landeswohlfahrtsverband als Mehrheits-
gesellschafter der Klinik sowie die Muttergesellschaft Vitos GmbH von ihren Umzugsplänen 
abzubringen und von den Vorteilen des Verbleibs im Köpperner Wald zu überzeugen. 

Trillerpfeifen und Applaus 
Die Teilnehmer dieser zur Demonstration umgewidmeten Mittagspause mussten nicht mehr 
überzeugt werden. Mit Transparenten und knallgelben Plakaten in den Händen skandierten sie 
«Köppern, Köppern». 

Trillerpfeifen und lauter Applaus für die beiden Betriebsratschefs unterstrichen die Ernsthaf-
tigkeit und Entschlossenheit, für den Standort zu kämpfen. Ein vermutlich 30 Millionen Euro 
Steuergelder teurer Neubau auf der «grünen Wiese zwischen Autobahn und Schnellstraßen 
bei entsprechendem Lärm- und Abgaspegel» sei nicht nur sehr viel teurer als eine Erweite-
rung und Teilerneuerung der Gebäude in Köppern, sondern auch weniger sicher für die Pati-
enten. Die über Jahre gewachsene und mit einer Entstigmatisierung der Patienten verbundene 
Integration der Klinik in die Bevölkerung sowie die Kirchengemeinden sei ein gewichtiges 
Argument gegen den Umzug. 

Auch der Vorteil der Naturnähe, die einen mitentscheidenden Einfluss auf die Genesung der 
Patienten habe, würde ohne Not aufgegeben und rein betriebswirtschaftlichen Interessen ge-
opfert. Zudem sei es mit den 30 Millionen Baukosten nicht getan, «es muss auch noch das 
Grundstück gekauft werden», so Möbes, der in einem Neubau am Kronenhof «keine qualita-
tive und quantitative Verbesserung für Patienten und Beschäftigte» erkennen kann. Wer hier 
noch von Sozialromantik spreche, habe nichts verstanden und bleibe den Beweis, dass es um 
«Kompetenz für Menschen» gehe, schuldig. 

Wie berichtet, prüfen derzeit die Geschäftsleitung von Vitos Hochtaunus und die Konzern-
holding des Landeswohlfahrtsverbandes, ob das Waldkrankenhaus verlegt werden soll. Auch 
das Hessische Sozialministerium ist an der Entscheidung beteiligt. Hintergrund ist die Ten-
denz, «normale» Krankenhäuser und psychiatrische Kliniken an den gleichen Standort zu 
bauen. Würde man dagegen in Köppern einen neuen Bau errichten (der ist nötig), würde das 
18 Millionen Euro kosten. Ein Teil der vorhandenen Gebäude, etwa die denkmalgeschützten 
Landhäuser, würden dort weiter genutzt.  

Sowohl die Stadt Friedrichsdorf als auch die Stadt Bad Homburg sind jedenfalls gegen den 
Umzug der Klinik in die Kurstadt. Das Friedrichsdorfer Stadtparlament hat sogar schon einer 
Nutzungsänderung des Waldkrankenhaus-Grundstücks einen Riegel vorgeschoben. Im Flä-
chennutzungsplan wird es als «Gemeinbedarfsfläche für Gesundheitseinrichtungen» geführt. 

 
 
Usinger Anzeiger   20.05.2009 

FRIEDRICHSDORF 

Demo gegen eine Standortverlagerung 
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Rund 200 Patienten, Beschäftigte, ehemalige Mitarbeiter und Ehren-
amtliche für den Erhalt des Köpperner Waldkrankenhauses 

(ua). „Die Lage des Grund und Bodens ist eine der schönsten um Frankfurt, am Ausgang des 
romantisch gelegenen Köpperner Tals, zu beiden Seiten des Erlenbachs. Mit diesem schwär-
merischen Plädoyer überzeugte Professor Emil Sioli den Frankfurter Magistrat im Jahr 1901 
davon, in Köppern eine Klinik für psychisch kranke und alkoholabhängige Menschen zu er-
richten.“ Diese Aussage zitierte der Betriebsrat bei einer „aktiven Mittagspause“, mit der rund 
200 Patienten, Beschäftigte, ehemalige Mitarbeiter und Ehrenamtliche für den Erhalt des 
Waldkrankenhauses in Köppern demonstrierten. 

Glaube man den Befürwortern einer Verlagerung des Waldkrankenhauses Köppern an den 
Kronenhof in Bad Homburg, liege das alleinige Heil der Klinik am Standort Bad Homburg. 
"Vorgebliche Fachleute planen die schöne neue Welt zwischen Schnellstraßen und berechnen 
vermeintliche Synergie-Effekte - ausschließlich unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten, versteht sich. Am grünen Tisch bemühen sich die gleichen Manager darum, den Kran-
kenhausbetrieb so kostengünstig und effizient wie möglich zu gestalten. 

Was dabei vergessen werde, seien die Menschen: Patientinnen und Patienten, die in einem 
heilsamen und beschützten Umfeld gesund werden können. Angehörige, die ihre Familien-
mitglieder gut aufgehoben wissen möchten. Aber auch Beschäftigte, die ihrer therapeutischen 
Arbeit unter optimalen äußeren Voraussetzungen nachgehen wollen. 

Professor Emil Sioli sei vor allem und in erster Linie ein Mensch gewesen, der sich in die Be-
dürfnisse seiner Patienten hineinversetzen konnte und „darum die wohltuende Wirkung der 
naturnahen Umgebung im Köpperner Tal als Basis seines therapeutischen Wirkens betrachte-
te.“ 

In Bad Homburg in Nachbarschaft der neu zu bauenden Hochtaunusklinik werde das Wald-
krankenhaus Teil eines medizinischen Großbetriebs mit einer Grundfläche von rund 50.000 
Quadratmetern. Eine Rettungswache und ein Hubschrauberlandeplatz sorgen für eine perma-
nente Geräuschkulisse – und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Autobahnen und Schnell-
straßen in einem Abstand von wenigen hundert Metern stellen ein massives Gefahrenpotenzi-
al dar. Lärm- und Abgasimmissionen machen einen unbeschwerten Aufenthalt im Freien, der 
am Standort Köppern zu den wohltuenden Selbstverständlichkeiten gehört, unmöglich. 
Schallschutzfenster dämmen den Verkehrslärm zwar ein, können aus diesem Grund aber auch 
nicht mehr geöffnet werden. Die Erreichbarkeit des Klinik-Komplexes zu Fuß oder mit dem 
Rad sei denkbar schlecht. Das bestätigt der behördliche Bebauungsplan ebenfalls. Außenakti-
vitäten ohne Kraftfahrzeug oder Spaziergänge in den Ort fallen damit weg, von Spaziergän-
gen in den nicht vorhandenen Wald ganz zu schweigen. 

Für das Ganze müsse das Unternehmen Vitos Hochtaunus auch noch eine beträchtliche Sum-
me für den Kauf des Grundstückes, für die Trinkwasserversorgung und für outgesourcte 
Dienstleistungen aufwenden. 30 Millionen Euro kostet es den Steuerzahler, „wenn an einem 
ungeeigneten Standort ein weder von Patienten noch von Beschäftigten gewolltes Kranken-
haus gebaut wird.“ Die Städte Bad Homburg und Friedrichsdorf sowie zahllose Bürger, die 
ehrenamtliche „Laienhilfe Miteinander“, die Patientenfürsprecherin und die Klinikseelsorge 
hätten sich schon mehrfach für einen Verbleib des Waldkrankenhauses in Köppern ausge-
sprochen. 

Das Waldkrankenhaus sei akut in seiner Existenz bedroht. Am Dienstag, dem 26. Mai, werde 
der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft Vitos darüber entscheiden, ob die Klinik im 
Köpperner Tal bleiben oder nach Bad Homburg verlegt werden soll, so der Betriebsrat. 
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TaunusZeitung   20.05.2009 

Waldkrankenhaus: Kreis nicht zuständig 
Für einen Verbleib des Waldkrankenhauses in Köppern und damit gegen einen 
Neubau am künftigen Standort der Hochtaunus-Kliniken – dem Bad Homburger 
Kronenhof – machte sich die Linke in einem Antrag stark. Er wurde im Kreistag 
mehrheitlich abgelehnt. 

Hochtaunus. «Wo ist die Zuständigkeit des Kreistags?», fragte Landrat Ulrich Krebs (CDU) 
– rein rhetorisch. Denn für ihn steht fest, dass es diese nicht gibt. «Der Landeswohlfahrtsver-
band (LWV) ist Träger des Krankenhauses und hat ein eigenes Parlament», erläuterte Krebs. 
Der LWV müsse mit dem Sozialministerium eine Vereinbarung über den Neubau treffen, wie 
der Hochtaunuskreis dies auch beim Neubau seiner Krankenhäuser getan habe. «Der Kreistag 
ist da außen vor.» Krebs wies weiter darauf hin, dass es ein deutschlandweites Konzept sei, 
psychiatrische Kliniken neben Akutkrankenhäusern anzusiedeln. Gleichzeitig ließ er aber 
auch die Ablehnung der Verlagerung des Waldkrankenhauses nach Bad Homburg durch die 
Kreisstadt nicht unerwähnt. Unterstützung erhielt Krebs durch Holger Bellino (CDU) und Dr. 
Frank Blechschmidt (FDP). Letzterer betonte erneut, dass es dem Kreistag nicht anstehe, in 
diesem Punkt mitzureden, wie es auch dem LWV nicht angestanden habe, über den Standort 
des Kreiskrankenhauses mitzuentscheiden.  

Grundsätzliches Bekenntnis 
Grüne und SPD hingegen wollten den Antrag als grundsätzliches Bekenntnis zum Standort 
Köppern verstanden wissen. Dies begründete Jutta Bruns (Grüne) auch damit, dass der LWV 
in Bad Homburg mit den Hochtaunus-Kliniken zusammenarbeiten würde. Insofern hielt sie 
ein Signal an den LWV für durchaus angebracht. 

Petra Fuhrmann (SPD) wies, wie schon Hermann Schaus (Linke), darauf hin, dass der Stand-
ort am Kronenhof für psychisch kranke Menschen denkbar ungeeignet sei, während Ruhe und 
Natur in Köppern ideal seien. Sie betonte, dass es falsch sei, eine mehr als 100-jährige Ge-
schichte kaputt zu machen, nur um einem Dogma – sie spielte auf die Zusammenführung von 
Akut- und psychiatrischen Kliniken an – zu genügen. Der Antrag scheiterte schließlich, da 
CDU, FDP, FWG und Republikaner mit Nein und nur die Linke, SPD und Grüne mit Ja 
stimmten.  rie 

 
 
TaunusZeitung   25.05.2009 

Neuer Verein: Freundeskreis Waldkrankenhaus 
Hilfe zur Integration psychisch Kranker in die Gesellschaft 
Im Geiste des Waldkrankenhaus-Gründers Emil Sioli wollen die Freunde des 
Waldkrankenhauses arbeiten, aber nur am Standort Köppern. 

Friedrichsdorf. Die Patienten im Vitos Waldkrankenhaus Köppern bekommen Unterstützung 
durch einen Förderverein. Wie jetzt bekannt wurde, haben 11 Gründungsmitglieder im Gast-
haus «Homburger Hof» den «Freundeskreis Waldkrankenhaus Köppern» ins Leben gerufen. 



 33

Neun von ihnen sind Beschäftigte des Waldkrankenhauses, und zwar aus Verwaltung und 
Pflege. 

Laut Vereinssatzung unterstützt der Freundeskreis das Waldkrankenhaus Köppern bei Aktivi-
täten, die «zur Integration psychisch Kranker in die Gesellschaft, zum Abbau von Vorurteilen 
gegenüber psychisch Kranken, zur Wiedereingliederung von psychisch Kranken in das All-
tagsleben und zur Genesung psychisch Kranker beitragen». Außerdem will die Gruppe sozial-
therapeutische Aktivitäten anbieten und das Waldkrankenhaus beim Betrieb des klinikeigenen 
Sozialzentrums als Freizeitstätte unterstützen. Dort sollen sich Patienten, Angehörige, Be-
schäftigte und Besucher des Krankenhauses weitere Begegnungsmöglichkeiten eröffnen. 

Ein eigens formuliertes Vereinsziel widmet sich dem Gründer des Waldkrankenhauses Köp-
pern, Professor Emil Sioli. Dessen Verdienste als fortschrittlicher Psychiater möchte der 
«Freundeskreis» einer breiten Öffentlichkeit bekanntmachen und auf diesem Wege sein An-
denken bewahren. 

 

Zu der viel diskutierten Standortfrage nimmt der Verein zwar nicht ausdrücklich Stellung, er 
klammert das Thema aber auch nicht gänzlich aus. Satzungsgemäß bezieht der «Freundes-
kreis» sein Engagement nämlich ausschließlich auf das Waldkrankenhaus Köppern am Stand-
ort Friedrichsdorf.  

Wie mehrfach berichtet, stellt der Landeswohlfahrtsverband Hessen derzeit Überlegungen an, 
ob die psychiatrische Klinik an den Bad Homburger «Kronenhof» verlegt werden soll. Mit ei-
ner Entscheidung in dieser Frage ist dem Vernehmen nach am morgigen Dienstag zu rechnen. 

Therapeutisches Angebot ergänzen 
«Wir freuen uns darauf, die therapeutischen Angebote des Waldkrankenhauses durch unser 
Engagement ergänzen zu können. Nach ersten Gesprächen mit dem Geschäftsführer von 
Vitos Hochtaunus, Stephan Köhler, zeichnet sich bereits eine vertrauensvolle und konstrukti-
ve Zusammenarbeit des Freundeskreises mit der Klinik ab», betonte der in Köppern lebende 
Krankenpfleger Damian Bednorz. Dem 40-Jährigen, der von der Gründungsversammlung 
zum Vereinsvorsitzenden gewählt wurde, stehen die Vorstandsmitglieder Helga Theiß (stell-
vertretende Vorsitzende), Heike Roitzsch (Kassiererin), Christiane Möser (Pressesprecherin) 
und Dieter Becker (Schriftführer) zur Seite. Als erste Aufgaben erwarten den «Freundeskreis» 
nun vor allem die Eintragung ins Vereinsregister und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit. 
Parallel dazu soll die konzeptionelle Arbeit vorangetrieben werden. 

«Vorstellbar sind unterschiedliche Aktivitäten, vom Bingonachmittag über Disco-Veranstal-
tungen bis hin zu Internet-Coaching», kündigte Bednorz an. Darüber hinaus beabsichtigt der 
Verein, möglichst rasch Kontakt zur ehrenamtlich tätigen «Laienhilfe Miteinander» und zur 
Patientenfürsprecherin Edelgard Gath aufzunehmen. Bednorz: «Wir wissen um das wertvolle 
Engagement der Laienhilfe, die seit mehr als 40 Jahren für das Waldkrankenhaus aktiv ist. 
Darum möchten wir im Interesse der Patienten eng mit den Laienhelfern zusammenarbeiten.» 
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Informationen über den «Freundeskreis Waldkrankenhaus Köppern» im Internet 
http://www.freundeskreis-wkh.de oder http://www.emil-sioli.de.  cg 
 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   26.05.2009 

Schlussstrich in Köppern 

Waldkrankenhaus zieht nach Bad Homburg 

 
Die Auffahrt zum Waldkrankenhaus Köppern. (Bild: ZSP) 

Die Entscheidung ist gefallen: Das Waldkrankenhaus Köppern soll nach Bad Homburg auf 
das geplante Gelände der neuen Hochtaunuskliniken umziehen. Das hat der Aufsichtsrat der 
Trägergesellschaft Vitos am Dienstag in Kassel beschlossen. Nach Informationen der FR fiel 
die Abstimmung knapp aus.  

Vor allem medizinisch-therapeutische Gründe sprächen für den Umzug, so der Aufsichtsrat. 
Die Patienten würden durch die räumliche Nähe zu einem Allgemeinkrankenhaus profitieren. 
Manche Patienten seien gleichzeitig körperlich und psychisch erkrankt, heißt es in einer 
Vitos-Pressemitteilung.  

Vorbild Heppenheim 
Zudem habe der Landeswohlfahrtsverband bereits 1980 damit begonnen, psychiatrische Ab-
teilungen an allgemeinmedizinische Kliniken zu verlagern. Erst im vergangenen Jahr habe 
Vitos beschlossen, den Neubau seiner Psychiatrie in Heppenheim auf dem Gelände des 
Kreiskrankenhauses zu bauen. Die Nähe zur A 661, an der der Klinikstandort liegt, stellt für 
Vitos "in erster Linie eine architektonische und bautechnische Herausforderung" dar, die lös-
bar erscheine. 

Nach neuesten Berechnungen liegen laut Vitos die Kosten für einen teilweisen und komplet-
ten Umbau in Köppern zwischen 19,9 Millionen und 21,2 Millionen Euro. Die Kosten für ei-
nen Neubau in Bad Homburg schätzt das Unternehmen auf 21,9 Millionen Euro. Bisher wa-
ren Berechnungen bekannt, wonach ein Umzug in die Kurstadt 30 Millionen, ein Neubau am 
Standort Köppern 18 Millionen Euro kosten würde. 
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Keine Resolution im Kreistag 
Noch vor einer Woche wollten CDU und FDP nicht über die Ansiedlung der Psychiatrie ne-
ben den Hochtaunuskliniken sprechen. "Es wird auf keinen Fall Bad Homburg sein", meinte 
der FDP-Abgeordnete Frank Blechschmidt vor dem Kreistag. Der Kreis sei für die Psychiatrie 
nicht zuständig, ergänzte Landrat Ulrich Krebs (CDU). Mit dieser Begründung lehnte die 
CDU-/FDP-Mehrheit eine von der Linken, der SPD und den Grünen gestützte Resolution für 
den Verbleib des Waldkrankenhauses in Köppern ab. 

Im Hintergrund sei der Umzug des Waldkrankenhauses nach Bad Homburg längst vorbereitet, 
mutmaßt der Linken-Abgeordnete Hermann Schaus: Schon am 22. Dezember 2008 habe 
Krebs mit Uwe Brückmann – dem Chef des Landeswohlfahrtsverbandes – und der Leitung 
der Hochtaunuskliniken über eine Ansiedlung der Köpperner Psychiatrie in Bad Homburg ge-
sprochen. Dabei sei das Projekt schädlich: Das Homburger Areal liege am Stadtrand. Es gebe 
hier keinen Wald, keine Gehwege, keinen Platz. 

Am Kronenhof ist es laut, warnt die SPD-Abgeordnete Petra Fuhrmann. Das diene nicht der 
Heilung der seelisch angeschlagenen Patienten. "Man sieht von dort zwei Autobahnraststät-
ten, an denen man sehr schnell wieder an Alkohol kommt". 

Das Friedrichsdorfer Parlament habe sich einstimmig für den Erhalt des Waldkrankenhauses 
auf dem 37 Hektar großen Grundstück in Köppern ausgesprochen, erinnert Fuhrmann. "Mit 
einem Federstrich wird jetzt eine hundertjährige Geschichte kaputt gemacht." 

Das Waldkrankenhaus beschäftigt 280 Mitarbeiter, die jährlich etwa 1600 Patienten, darunter 
Alkoholabhängige betreuen. 

Copyright © FR-online.de 2009, Dokument erstellt am 26.05.2009 um 18:26:09 Uhr, Letzte Änderung am 
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TaunusZeitung   27.05.2009 

In Sachen Waldkrankenhaus: Kritik am LWV 
Friedrichsdorf. «Nicht nachvollziehbar» findet Friedrichsdorfs Bürgermeister Horst Burghardt 
(Grüne) die gestrige Grundsatzentscheidung des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) für den 
Umzug des Köpperner Waldkrankenhauses nach Bad Homburg. Noch am Montag habe er in 
einem Telefonat mit LWV-Landesdirektor Uwe Brückmann deutlich gemacht, dass es die 
Friedrichsdorfer nicht zulassen werden, dass der LWV Profit aus dem Waldkrankenhaus-
Grundstück schlage, sagte er im Gespräch mit der Taunus Zeitung. Wie berichtet, hatte die 
Friedrichsdorfer Stadtverordnetenversammlung eine Verwertung des Grundstücks zur Wohn-
bebauung ausgeschlossen. Im Übrigen sei es nicht das erste Mal, dass darüber diskutiert wer-
de, ob das Waldkrankenhaus in Köppern geschlossen werden solle. «Vor ungefähr 15 Jahren 
war das schon einmal Thema.» Letztlich ohne Konsequenzen für den Standort Köppern.  cg 

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie auf Seite 11: 

Gezerre um die Psychiatrie 
Landeswohlfahrtsverband trifft Entscheidung für den Umzug 
nach Bad Homburg 
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Der Aufsichtsrat des Landeswohlfahrtsverbandes hat sich grundsätzlich für die 
Verlegung der Psychiatrie an den Bad Homburgern Kronenhof ausgesprochen. 
Aber die Kommunalpolitik ist dagegen. 

Von Christiane Gensrich 

 

Hochtaunus. Schlechte Nachrichten für alle, die wollen, dass das Waldkrankenhaus in Köp-
pern bleibt. Gestern Nachmittag hat der Aufsichtsrat des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) 
in Kassel grundsätzlich grünes Licht für den Umzug der psychiatrischen Klinik nach Bad 
Homburg neben den Kronenhof gegeben. Dort sollen auch die Hochtaunuskliniken neu ge-
baut werden. Hintergrund ist die Tendenz, «normale» Krankenhäuser und psychiatrische Kli-
niken an den gleichen Standort zu bauen, um Kosten zu sparen. Der LWV ist Träger des 
Waldkrankenhauses. Jetzt geht es an die Detailprüfung. Das heißt, der LWV muss mit der 
Stadt Bad Homburg, dem Hochtaunuskreis und den Hochtaunuskliniken verhandeln. 

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen 
Das letzte Wort in dieser Sache ist also noch nicht gesprochen, meint jedenfalls der Wald-
krankenhaus-Betriebsrat. Dessen Vorsitzender Niels Möbes sagte: Noch haben wir keinen 
Bauplatz, keine Fördermittel vom Sozialministerium und die Hochtaunuskliniken sind auch 
noch nicht neu gebaut.» 

Das Ministerium unterdessen hielt sich gestern bedeckt, obwohl es für Krankenhaus-
Finanzierungen zuständig ist. Eine Sprecherin erklärte: Zuerst sollen sich der Träger und der 
Kreis darüber verständigen. Landrat Ulrich Krebs (CDU) jedoch machte aus seiner Ableh-
nung des Waldkrankenhaus-Umzugs kein Hehl: «Der Kreis möchte das, was die Stadt Bad 
Homburg mitträgt und die hat sich deutlich artikuliert.» Bad Homburgs Oberbürgermeisterin 
Dr. Ursula Jungherr (CDU) bestätigte gestern nochmals ihre Ablehnung der Umzugspläne: 
«Ich bin der Auffassung, dass ein zweites Krankenhaus auf dem Gelände nicht möglich ist.» 
Und das sei auch die Meinung der Regierungskoalition. Merkwürdig ist da: Der LWV spricht 
von einem «von der Stadt Bad Homburg in Aussicht gestellten Bauplatz». Die Oberbürger-
meisterin dagegen sagte der TZ: «Wir sind in keiner Weise aktiv geworden oder auf den 
LWV zugegangen.» 

Was die Investitionskosten betrifft, so schreibt der LWV: «Neue Berechnungen bewegen sich 
für den Standort Köppern zwischen 19,9 Millionen Euro (teilweise Neubau unter Verwen-
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dung der Altbausubstanz und Umbaukosten) und 21,2 Millionen Euro (vollständiger Neubau). 
Der Psychiatrieneubau am Standort Bad Homburg wird auf 21,9 Millionen Euro geschätzt.» 
Vor allem medizinisch-therapeutische Gründe würden jedoch für den Umzug sprechen. Denn 
ein gemeinsamer Standort von Psychiatrie und Somatik eröffne die Möglichkeit, Absprachen 
auf Chefarztebene zu treffen. Nicht zu unterschätzen seien auch rasche Hilfen bei der Reani-
mation nach Suizidversuchen oder Unfällen bei Entweichungsversuchen. Auch für die Ver-
sorgung der älteren Patienten sei die Zusammenlegung besser. «Sie sind häufig an mehreren 
Krankheiten gleichzeitig erkrankt. Deren adäquate Versorgung kann am ehesten in einem 
Krankenhaus gewährleistet werden, in dem nahezu alle medizinische Disziplinen vertreten 
sind.» Rund 30 Prozent der Patienten eines Allgemeinkrankenhauses hätten zudem zumindest 
begleitend psychische Störungen wie Missbrauch oder Abhängigkeit von Alkohol oder Beru-
higungsmitteln und depressive Erkrankungen. 

 
 
Usinger Anzeiger   27.05.2009 

HOCHTAUNUS 

Waldkrankenhaus Köppern „grundsätzlich“ nach 
Homburg 
Aufsichtsrat erteilt Planungsauftrag und nennt medizinische Gründe als Haupt-
argument 

(bu). Der Aufsichtsrat der Vitos GmbH hat nach eigenen Angaben gestern „grundsätzlich be-
schlossen, den Neubau der vollstationären Einheit des Vitos Waldkrankenhauses Köppern auf 
dem Gelände des Krankenhauses Bad Homburg zu errichten“. 

Das Gremium hat die Geschäftsführung beauftragt, die Zielplanung für den neuen Standort 
mit dem Gesundheitsministerium abzustimmen. Sie solle die Kooperationsgespräche mit dem 
Kreiskrankenhaus Bad Homburg und der Stadt sowie die Verhandlungen über den Erwerb des 
Grundstücks führen. 

Vor allem medizinisch-therapeutische Gründe versprechen laut Vitos am neu zu bauenden 
Kreiskrankenhaus eine bessere Entwicklung als in Köppern. „Die Differenz der Investitions-
kosten ist gering, wenn man die wirtschaftlichen Vorteile aus einer Lebenszyklusperspektive 
gegenrechnet.“ Eine fundierte betriebswirtschaftliche Analyse sei erst jetzt nach der Entschei-
dung für Bad Homburg möglich. 

Neue Berechnungen bewegen sich laut Aufsichtsrat für den Standort Köppern zwischen 19,9 
Millionen Euro (teilweise Neubau unter Verwendung der Altbausubstanz und Umbaukosten) 
und 21,2 Millionen Euro (vollständiger Neubau). Der Psychiatrieneubau am Standort Bad 
Homburg werde auf 21,9 Millionen Euro geschätzt. Bisher wurden Berechnungen bekannt, 
wonach ein Umzug in die Kur- stadt 30 Millionen, ein Neubau am Standort Köppern 18 Mil-
lionen Euro kostet. 

Ein gemeinsamer Standort von Psychiatrie und Somatik eröffne die Möglichkeit, Absprachen 
auf Chefarztebene zu treffen. Sie könnten direkt regeln, wann ein Patient von welcher Fachab-
teilung mit Begleitung der anderen am besten behandelt wird. Nicht zu unterschätzen seien 
rasche und wirkungsvolle Hilfen durch Anästhesisten des Kreiskrankenhauses bei der Reani-
mation nach Suizidversuchen oder Unfällen bei Entweichungsversuchen, die in der Psychiat-
rie nie ganz ausgeschlossen werden könnten. 
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Der Anteil der Patienten zwischen 60 und 65 Jahren nehme zu. Sie seien häufig multimorbid, 
das heißt, an mehreren Krankheiten gleichzeitig erkrankt. Deren adäquate Versorgung könne 
am ehesten in einem Krankenhaus gewährleistet werden. Das Kreiskrankenhaus betreibe be-
reits eine geriatrische und die Vitosklinik eine gerontopsychiatrische Station. 

Ein beachtlicher Anteil der Patienten eines Allgemeinkrankenhauses (etwa 30 Prozent) habe 
zumindest begleitend psychische Störungen (Missbrauch/Abhängigkeit von Alkohol oder Be-
ruhigungsmitteln, depressive Erkrankungen bei Diabetes, Krebs- oder Nierenerkrankungen, 
nach Herzinfarkt oder Schlaganfall). „Auch diese Patienten profitieren, wenn sie durch die 
räumliche Nähe zeitnah psychiatrisch mitversorgt werden. Das gilt insbesondere für eine Be-
treuungsbedürftigkeit bei Demenz oder einer akuten Krise mit Suizidgefahr.“ 

Seit über 30 Jahren sei man in Deutschland bestrebt, psychisch Kranke den körperlich Kran-
ken gleichzustellen. Die medizinische Versorgung an einem Allgemeinkrankenhausstandort 
wirke dem Stigma einer separierten psychiatrischen Klinik entgegen.  

„Der von der Stadt Bad Homburg in Aussicht gestellte Bauplatz mutet derzeit noch unwirtlich 
an. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass die jetzt noch fehlende Infrastruktur sich 
mit dem Bau der beiden Kliniken entwickeln wird. Die Nähe zu einer Autobahn ist in erster 
Linie eine architektonische und bautechnische Herausforderung, die aber durchaus lösbar er-
scheint, zumal zahlreiche psychiatrische Kliniken oder Abteilungen in der Nähe von Auto-
bahnen oder viel befahrenen Schnellstraßen liegen, ohne dass dies zu wesentlichen Beein-
trächtigungen des Klinikbetriebes führt.“ 

Rund 200 Patienten, Beschäftigte, ehemalige Mitarbeiter und Ehrenamtliche hatten in der 
vergangenen Woche für den Erhalt des Köpperner Waldkrankenhauses protestiert. Im Kreis-
tag wurde eine von der Linkspartei geforderte Stellungnahme pro Köppern von der Mehrheit 
von CDU und FDP sowie FWG abgelehnt. Landrat Ulrich Krebs (CDU) nannte Umzugspläne 
„nicht realistisch“, zumal aus Bad Homburg keine Zustimmung zu erwarten sei. Dr. Frank 
Blechschmidt (FDP) meinte, der LWV entscheide, wobei nach dem Votum aus der Stadt „auf 
keinen Fall Bad Homburg“ infrage komme. 

 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   28.05.2009 

Kampf um Köppern 

Hoffnung für das Waldkrankenhaus 
Von Andreas Kraft 

Nach der amtierenden Oberbürgermeisterin Ursula Jungherr (CDU) hat sich jetzt auch ihr 
Nachfolger Michael Korwisi (Grüne) gegen den Umzug des Waldkrankenhauses Köppern 
nach Bad Homburg ausgesprochen. „Mit mir wird es das nicht geben“, sagte Korwisi der FR. 
Auch ihm erscheint das Grundstück zu klein, um dort auch noch eine psychiatrische Klinik 
unterzubringen. Nach dem monatelangen Ringen um den Neubau des Kreiskrankenhauses, 
komme eine weitere Vergrößerung nicht in Frage.  

Gut zweieinhalb Jahre lang stritten Kommunalpolitiker und Bürgerinitiativen, wo das neue 
Kreiskrankenhaus gebaut werden soll, bis man sich im August 2007 einigte. Ab Herbst 2010 
soll zwischen Landratsamt, Kronenhof und A 661 auf 80.000 Quadratmetern ein Gesund-
heitszentrum entstehen. Neben der Klinik sind dabei auch ein Patientenhotel, eine Privatklinik 
und ein Ärztehaus im Gespräch. Die Hochtaunuskliniken, die derzeit mit einem jährlichen 
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Verlust von fast zehn Millionen Euro kämpfen, versprechen sich davon zusätzliche Einnah-
men. Auch das Waldkrankenhaus müsste nach einem Umzug Pacht an die Kliniken zahlen. 

 
Das Waldkrankenhaus Köppern soll umziehen. (Bild: FR/Surrey) 

Parlament muss entscheiden 
Die Bad Homburger Verwaltung hat im März einen ersten Bebauungsplan-Entwurf für das 
Gelände vorgestellt. An den Details, wie Geschosshöhen oder Grünflächen, arbeitet sie jetzt. 
Letztendlich wird das Stadtparlament darüber entscheiden. Laut Landrat Ulrich Krebs (CDU) 
könnte der Plan bis Ende des Jahres stehen. Zwingend ist das allerdings nicht. Krebs betont 
daher auch, nichts gegen den Willen der Stadt unternehmen zu wollen. „Ich möchte nicht, 
dass dafür das Bebauungsplanverfahren angehalten wird“, sagte er. Das Modellprojekt des 
Landes, deutschlandweit die erste Klinik im PPP-Verfahren zu bauen, dürfte sonst auch ziem-
lich sicher aus dem Zeitplan geraten. 

Die CDU stellte sich am Mittwoch hinter Jungherr. Zudem sei der Stadtort in Köppern ideal, 
sagte CDU-Fraktionschef Alfred Etzrodt. „Ich verstehe auch nicht, warum vor so einer Ent-
scheidung nicht mit uns ein Gespräch darüber geführt wird.“ Auch die SPD-Fraktion ist gegen 
den Umzug. Die Entscheidung des Landeswohlfahrtsverbandes richte sich gegen alle Betrof-
fenen, sagte SPD-Vorsitzende Elke Barth: „Patienten, Mitarbeiter, Betriebsrat und die Kom-
munalpolitik haben sich für den derzeitigen Standort ausgesprochen.“ 

„Umzug längst vorbereitet“ 
Für die Linke ist der Umzug des Waldkrankenhauses längst vorbereitet, wie der Kreistagsab-
geordnete Hermann Schaus sagte. Schon am 22. Dezember 2008 habe Krebs mit Uwe 
Brückmann – dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Krankenhausträgers Vitos – und den Hoch-
taunuskliniken darüber gesprochen. Bei Vitos in Kassel heißt es sogar, bei den Vorgesprächen 
sei signalisiert worden, dass für die Psychiatrie Platz sei. Das bestätigt auch der Geschäftsfüh-
rer des Waldkrankenhauses, Stephan Köhler. „Sonst hätten wir das ja gar nicht erst erwogen“, 
sagte er der FR. 

Der Betriebsrat, der seit Monaten gegen den Umzug kämpft, will bis Ende der Woche über 
weitere Aktionen entscheiden, so Nils Möbes. Dass auch die Stadt Bad Homburg dem Umzug 
skeptisch gegenüberstehe, mache Hoffnung. Nun müsse man abwarten, wie die Gespräche 
zwischen Vitos, Kreis und Land verliefen, das den Neubau bezuschussen muss. 
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Aus Wiesbaden gibt es dazu noch keine Signale. Zunächst müssten sich der Kreis und Vitos 
miteinander verständigen, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministers Jürgen Banzer 
(CDU) der FR. Doch die Landesregierung dürfte durchaus ein Interesse daran haben, dass die 
Hochtaunuskliniken finanziell wieder auf die Beine kommen. Schließlich wird sich daran 
auch ihr Modellprojekt messen lassen müssen. 
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HOCHTAUNUS 

Krebs: Debatte um Psychiatrie-Standort darf 
Kreis-Neubaupläne nicht gefährden 
Im Bad Homburger Magistrat gibt es keine Beschlusslage zu 
den Umzugsplänen 

(bu). Die Akzeptanz sei in Bad Homburg nicht vorhanden, sagte Landrat Ulrich Krebs (CDU) 
zur Absicht des Landeswohlfahrtsverbands, die psychiatrische Klinik Waldkrankenhaus Köp-
pern aufzugeben und am Standort der neuen Hochtaunus-Klinik am Bad Homburger Kronen-
hof neu zu bauen. Es sei sicherlich ein bundesweit bewährtes Konzept, Psychiatrie und All-
gemeinkrankenhäuser zusammenzulegen. Doch im Hochtaunus werde in Köppern und Bad 
Homburg bereits heute sehr gut kooperiert. Es sei alleine an der Standortgemeinde Bad Hom-
burg, über das alleinige Planungsrecht den Psychiatrieneubau möglich oder nicht möglich zu 
machen. Für den Kreis könne es nur darum gehen, durch Diskussionen um dieses Projekt 
nicht den eigenen Neubau zu gefährden. 

Im Bad Homburger Magistrat gibt es laut Magistratssprecher Andreas Möring keine Be-
schlusslage zu den Umzugsplänen. Oberbürgermeisterin Dr. Ursula Jungherr (CDU) habe ihre 
Auffassung geäußert als Oberbürgermeisterin und Dezernentin, die für Stadtplanung verant-
wortlich ist. Beschlossen sei von der Stadtverordnetenversammlung, einen Bebauungsplan für 
den Bereich aufzustellen, in dem die Hochtaunus-Kliniken neu gebaut werden sollen. Auf 
dieses Gelände beziehe sich die Aussage der Oberbürgermeisterin, wonach auf dem vorgese-
henen Krankenhausgelände kein Platz für eine weitere Klinik sei. Es sei vorgesehen, dort die 
Klinik unterzubringen sowie anschließend kliniknahe Dienstleistungen anzusiedeln. Das 
könnten Einzelhändler mit entsprechendem Sortiment sein (denkbar beispielsweise Apotheke, 
Sanitätshaus, Optiker), Arztpraxen, Patientenhotel. Außerdem steht zur Debatte, die Bad 
Homburger Rettungswache (Deutsches Rotes Kreuz) an das neue Klinikum zu verlegen. 

 
 
TaunusZeitung   29.05.2009 

Waldkrankenhaus: 

Betriebsrat will übers Geld sprechen 
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Köppern. Der Betriebsrat der Vitos Hochtaunus gemeinnützige GmbH, zu der das Wald-
krankenhaus Köppern gehört, meldet sich in Sachen Umzugspläne zu Wort. Wie berichtet, hat 
sich der Aufsichtsrat des Psychiatrie-Trägers Vitos GmbH am Dienstag in Kassel für einen 
Umzug der Köpperner Klinik nach Bad Homburg ausgesprochen. Die Arbeitnehmervertre-
tung will aber weiter um den Standort Köppern kämpfen. 

«Die genannten Entscheidungsgründe bedürfen aus Sicht des Betriebsrates einer weiteren 
Diskussion, insbesondere im Hinblick auf die Neuberechnung der Investitionen», schreibt Be-
triebsratsvorsitzender Niels Möbes. Das dem Betriebsrat zurzeit vorliegende Gutachten gehe 
von Investitionen in Höhe von 18 Millionen Euro in Köppern und von 30 Millionen Euro in 
Bad Homburg aus. Für die neu genannten Summen von 19,9 Millionen Euro (Köppern) und 
21,9 Millionen Euro (Bad Homburg) lägen dem Betriebsrat keine Unterlagen vor. 

Möbes: «Hier sind viele Fragen offen. Diese wird der Betriebsrat in der kommenden Woche 
mit dem Geschäftsführer der Vitos GmbH, Reinhard Belling, dem Geschäftsführer der Vitos 
Hochtaunus gemeinnützige GmbH, Stephan Köhler, und dem Konzernbetriebsratsvorsitzen-
den der Vitos GmbH, Manfred Huberti, erörtern. Zur Vitos Hochtaunus gGmbH gehören auch 
die gerontopsychiatrische Tagesstätte Haus Bornberg und die Klinik Bamberger Hof in 
Frankfurt.  cg 

 
 
TaunusZeitung   30.05.2009 

Bad Homburg 

AUS DEM PARLAMENT 
PSYCHIATRIE Mit seltener Einmütigkeit hat die Stadtverordnetenversammlung einen 
Dringlichkeitsantrag verabschiedet, wonach ein Neubau auf dem Gelände «Klinikum südlich 
der Zeppelinstraße» als Ersatz oder Ergänzung zum Waldkrankenhaus Köppern abgelehnt 
wird. Die Verwaltung wird aufgefordert, eine entsprechende Formulierung in den B-Plan auf-
zunehmen. 

 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   02.06.2009 

Parlament Bad Homburg 

Die Waldklinik soll bleiben 
Für das Waldkrankenhaus Köppern soll es keinen Neubau südlich der Zeppelinstraße geben. 
In einem einstimmigen Beschluss fordern die Stadtverordneten den Magistrat dazu auf, beim 
Landeswohlfahrtsverband darauf hinzuwirken, dass der Beschluss des Vitos-Aufsichtsrates 
zurückgenommen wird, einen Neubau des Waldkrankenhauses auf dem neuen Gelände des 
Bad Homburger Krankenhauses zu errichten. 

Übereinstimmend erklärten alle Fraktionen, dass diese Verlagerung nicht in Frage komme. 
Die Stadt will von ihrem Planungsrecht Gebrauch machen und den Bebauungsplan so gestal-
ten, dass die Errichtung eines zweiten Krankenhauses dort nicht möglich ist. „Es geht nicht 
darum, dass wir die Klinik nicht in Bad Homburg haben wollen, sondern wir stehen zu dem 
bisherigen Standort in Köppern“, sagte Elke Barth (SPD). Viele psychisch Kranke schätzten 
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die ruhige Lage im Wald. „Es heißt schließlich Waldkrankenhaus und nicht Ackerkranken-
haus“, sagte Bardo Röhrig (Grüne). 

 
Die Auffahrt zum Waldkrankenhaus Köppern. (Bild: ZSP) 

Kein Bauplatz angeboten 
Die Stadt habe Vitos zu keiner Zeit einen Bauplatz auf dem zukünftigen Krankenhausgelände 
am Kronenhof in Aussicht gestellt, kommentierte Magistratssprecher Andreas Möring. Das 
habe Vitos in einer Pressemitteilung missverständlich dargestellt. Der Vitos-Betriebsrat will 
weiterhin um den Standorterhalt in Köppern kämpfen. Ihm liegt ein Gutachten vor, demzufol-
ge der Standorterhalt in Köppern 18 Millionen Euro kosten würde, ein Neubau in Bad Hom-
burg dagegen 30 Millionen Euro. Für die mittlerweile genannte Differenz von nur etwa zwei 
Millionen Euro zwischen beiden Projekten lägen ihm keinerlei Unterlagen vor, teilte der Be-
triebsrat mit. In der kommenden Woche sollen Gespräche mit den Vitos-Geschäftsführern 
aufgenommen werden. (prop) 
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02.06.2009 um 12:42:18 Uhr, Erscheinungsdatum 02.06.2009 | Ausgabe: r1nw 

 
 
TaunusZeitung   08.06.2009 

Betriebsrat hält an Köppern fest 
Gegen den Umzug des Waldkrankenhauses 

Köppern. Der Betriebsrat der Vitos Hochtaunus gemeinnützige GmbH, zu der das Wald-
krankenhaus Köppern gehört, stellt sich weiter gegen das Vorhaben, die Einrichtung nach Bad 
Homburg zu verlagern. Wie berichtet, sieht eine Grundsatzentscheidung des Landeswohl-
fahrtverbandes (LWV) vom Mai den Umzug von Köppern in die Kurstadt vor. Auch das Hes-
sische Sozialministerium ist an der Entscheidung beteiligt. 

In einer Pressemitteilung fordert der Betriebsrat den unbedingten Erhalt des Standorts Köp-
pern. Dies ist das Ergebnis eines Gesprächs mit dem Geschäftsführer der Vitos GmbH, Rein-
hard Belling, und dem Geschäftsführer der Vitos Hochtaunus GmbH, Stephan, Köhler, in dem 
jetzt nochmals die gegenteiligen Argumente erörtert worden waren. Nähere Angaben zu den 
Gesprächsinhalten machte der Betriebsrat in seiner Erklärung aber nicht. 
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Wie Niels Möbes vom Betriebsrat des Waldkrankenhauses lediglich mitteilte, werde man die 
Standortdiskussion aufmerksam verfolgen und sich dabei weiterhin für den Standorterhalt in 
Köppern einsetzen. Am gegenwärtigen Standort kämpfen rund 150 Patienten und Mitarbeiter 
für den Verbleib in Köppern. 

Hintergrund der Umzugspläne ist die Entwicklung, «normale» Krankenhäuser und psychiatri-
sche Kliniken wie das Waldkrankenhaus an den gleichen Standort zu bauen. In Bad Homburg 
werden unweit des Kronenhofs die neuen Hochtaunus-Kliniken gebaut. In diesem Zusam-
menhang könnte daneben eine psychiatrische Klinik entstehen. Würde man dagegen in Köp-
pern einen neuen Bau errichten (und der ist nötig), würde dies rund 18 Millionen Euro kosten. 
Ein Teil der vorhandenen Gebäude, etwa die denkmalgeschützten Landhäuser, würden weiter 
genutzt.  blo 

 
 
TaunusZeitung   20.06.2009 

Keine Einwände 
Friedrichsdorf. Die Stadt Friedrichsdorf hat keine Einwände gegen den Bebauungsplan für 
das neue Hochtaunusklinikum an der Bad Homburger Zeppelinstraße. «Und zwar besonders 
deshalb, weil darin keinerlei Flächen für das Waldkrankenhaus Köppern enthalten sind», so 
Erster Stadtrat Norbert Fischer (CDU) im Bauausschuss.  die 

 
 
TaunusZeitung   25.06.2009 

Psychiatrie: «Spielchen» um die Standortfrage 
Hochtaunus. Eigentlich war die Sache deutlich kommuniziert: Sowohl Landrat Ulrich Krebs 
als auch Bad Homburgs Oberbürgermeisterin Dr. Ursula Jungherr (beide CDU) hatten der 
Idee, das Köpperner Waldkrankenhaus am Standort der neuen Hochtaunus-Kliniken in Bad 
Homburg unterzubringen, eine Absage erteilt. Gestern jedoch teilte der Waldkrankenhaus-
Betriebsrat mit, möglicherweise sei es hinsichtlich der Standortfrage zu einer Einigung zwi-
schen Landrat, OB und dem Klink-Träger Vitos GmbH gekommen – mit dem Ergebnis «Bad 
Homburg». Grundlage dafür soll eine angebliche Äußerung von Staatsminister Jürgen Banzer 
(CDU) gewesen sein. Vitos-Geschäftsführer Stephan Köhler jedoch dementierte. Er habe Ver-
tretern seiner Belegschaft lediglich mitgeteilt, dass er den Vitos-Aufsichtsrats-Beschluss um-
setze und Gespräche zu Zielplanung, Zeitplan, Finanzierung und Grundstück führe. Das heiße 
aber nicht, dass schon alles beschlossene Sache sei. Landrat Ulrich Krebs reagierte auf das 
Gerücht ausgesprochen sauer. «Das sind Spielchen, und die mache ich nicht mit.» Der Kreis 
werde, wie er mehrfach betont habe, nichts gegen den Willen der Stadt Bad Homburg ma-
chen, und Gespräche mit Banzer seien in dieser Hinsicht auch nicht geführt worden. Auch 
Homburgs Stadtsprecher Andreas Möring versicherte: «Da ist nichts dran.»  sbm 
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Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   09.07.2009 

Waldkrankenhaus Köppern 

Vitos holt sich eine Abfuhr 
Von Anton J. Seib 

 
Das Waldkrankenhaus Köppern soll umziehen. (Bild: FR/Surrey) 

Trotz mehrerer Abfuhren lässt die Vitos GmbH, der frühere Landeswohlfahrtsverband, nicht 
locker. Der inzwischen privatisierte Krankenhausträger mit Sitz in Kassel hat die Fraktionen 
im Bad Homburger Stadtparlament angeschrieben und um Gesprächstermine gebeten. Dabei 
sollte es um den geplanten Umzug des Waldkrankenhauses Köppern nach Bad Homburg ge-
hen. Doch die Homburger Kommunalpolitiker haben in einer selten erlebten Einigkeit den 
Gesprächswunsch abgelehnt. 

SPD-Fraktionschef Waldemar Schütze hatte in einer Pause der vergangenen Parlamentssit-
zung Kontakt mit den anderen Fraktionen aufgenommen und so die konzertierte Aktion ange-
stoßen. Aufgrund der klaren Beschlusslage sähen die Fraktionen keinen Anlass, über eine An-
siedlung des psychiatrischen Krankenhauses in Bad Homburg zu sprechen, teilen sie Vitos in 
einem gemeinsam verfassten Schreiben mit. 

Kein Platz für zweite Klinik 
Bereits am 28. Juni habe das Stadtparlament einstimmig beschlossen, dass eine Verlagerung 
des Waldkrankenhaus auf das Gelände des neuen Kreiskrankenhauses südlich der Zeppelin-
straße nicht in Frage komme. Ein zweites Krankenhaus sei dort nicht möglich, so der Tenor. 
Gleichzeitig sprechen sich die Stadtverordneten für den Verbleib der Klinik in Köppern aus. 
Der Magistrat, so der Auftrag der Stadtverordneten, solle deshalb Vitos auffordern, den Be-
schluss zur Umsiedlung aufzugeben. 

Vitos hatte den Standort auf dem Gelände des geplanten Kreiskrankenhauses ins Auge gefasst 
und dafür neben medizinischen Gründen auch die Hoffnung auf Synergieeffekte verbunden. 
Der Hochtaunuskreis als Krankenhausträger lehnt das Ansinnen von Vitos ab. Auch weil man 
die die sowieso schon komplizierten Planungen für das eigene Neubauprojekt nicht unnötig 
gefährden will. 



 45

Nach neuesten Berechnungen bewegen sich die Kosten für einen teilweisen und kompletten 
Neubau in Köppern laut Vitos zwischen 19,9 Millionen und 21,2 Millionen Euro. Die Kosten 
für einen Neubau in Bad Homburg schätzt das Unternehmen auf 21,9 Millionen Euro. Bisher 
waren Berechnungen bekannt, wonach ein Umzug in die Kurstadt 30 Millionen, ein Neubau 
am Standort Köppern 18 Millionen Euro kosten würde. Das Waldkrankenhaus beschäftigt 280 
Mitarbeiter, die jährlich etwa 1.600 Patienten, darunter Alkoholabhängige, betreuen. 

Copyright © FR-online.de 2009, Dokument erstellt am 08.07.2009 um 15:44:03 Uhr, Letzte Änderung am 
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TaunusZeitung   09.07.2009 

Politik zeigt Vitos die kalte Schulter 

Homburger wollen erst gar nicht über Umzug der Köpperner 
Waldklinik diskutieren 
Die Vitos GmbH, Betreiberin des Köpperner Waldkrankenhauses, will mit den 
Fraktionsvorsitzenden des Homburger Stadtparlamentes ein Gespräch über den 
beabsichtigten Standortwechsel der psychiatrischen Klinik nach Bad Homburg 
führen. Die Politiker lehnen das rundweg ab. 

Von Sabine Münstermann 

Bad Homburg. Eigentlich ist, zumindest aus Bad Homburger Sicht, die Sache klar: Am 
Standort der neuen Hochtaunus-Kliniken, gegenüber dem Landratsamt, ist nicht genug Platz 
für zwei Krankenhäuser. Also kommt das Köpperner Waldkrankenhaus dort nicht hin. Das 
war in den vergangenen Wochen Konsens, und zwar sowohl seitens der Verwaltung als auch 
der kurstädtischen Parlamentarier. Der Betriebsrat der Köpperner Klinik hatte ob dieser Aus-
sage aufgeatmet, ist er doch gänzlich gegen einen Umzug (TZ berichtete). Indes, die Betrei-
bergesellschaft, die Kasseler Vitos GmbH, will so leicht nicht aufgeben. Jetzt hat sie an die 
Fraktionsvorsitzenden im Homburger Stadtparlament einen Brief geschickt mit der Bitte um 
Gesprächsaufnahme in Sachen beabsichtigter Standortwechsel. Die Fraktionschefs sehen für 
ein Gespräch jedoch keine Notwendigkeit, weil es eine klare Beschlusslage des Stadtparla-
mentes gibt. 

CDU, SPD, FDP, BLB, NHU und die Grünen haben deshalb ein gemeinsames Schreiben an 
den Geschäftsführer der Vitos GmbH, Reinhard Belling, geschickt, in dem sie genau das er-
klären. Wörtlich heißt es darin: «Wir können Ihrer Absicht, mit uns ein Gespräch über den 
Standortwechsel der psychiatrischen Klinik nach Bad Homburg zu führen, nicht entspre-
chen.» Im Mai habe die Stadtverordnetenversammlung nämlich den einstimmigen Beschluss 
gefasst, den Magistrat zu beauftragen, «beim Landeswohlfahrtverband Hessen darauf einzu-
wirken, dass der Beschluss des Aufsichtsrates der Vitos GmbH, den Neubau der vollständigen 
Einheit des Waldkrankenhauses Köppern auf dem Gelände des neuen Krankenhauses am 
Kronenhof zu errichten, rückgängig gemacht wird.» 

Wie berichtet, sieht eine Grundsatzentscheidung des Landeswohlfahrtverbandes (LWV) vom 
Mai den Umzug von Köppern an den Standort am Kronenhof in Bad Homburg vor.  

Vitos-Pressesprecherin Martina Garg sagte dazu: «Wir sind vom Aufsichtsrat dazu beauftragt, 
das Gespräch zu suchen und für einen Umzug zu werben.» Ihres Wissens nach gebe es auch 
bereits Termine für Gespräche zwischen Homburger Politikern und Reinhard Belling.  
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Übrigens: Die Parlamentarier wollten im Mai noch wissen, welche Möglichkeiten der Stadt 
zur Verfügung stehen, damit es nicht zu einer Standortverlagerung kommt. «Diese Anfrage 
bearbeiten wir derzeit», sagte Stadtsprecher Andreas Möring. 

 
 
Usinger Anzeiger   16.09.2009 

HOCHTAUNUS 

Bebauungsplan eröffnet Suche nach Partner 
Gesundheitspark am Bad Homburger Kronenhof soll im ersten 
Abschnittn eine Nutzfläche von 48.500 Quadratmetern haben 

(ua). Der Bad Homburger Magistrat wird am Montag über die öffentliche Auslegung des Be-
bauungsplans 125 „Klinikum südlich der Zeppelinstraße“ beraten. „Im Entwurf stehen erst-
mals Angaben dazu, wie groß und in welcher Ausdehnung das künftige Kreiskrankenhaus ge-
plant werden darf“, sagte die in zwei Tagen aus dem Amt scheidende Oberbürgermeisterin 
Dr. Ursula Jungherr in einer Pressekonferenz mit Landrat Ulrich Krebs. „Dieser Schritt ist 
wichtig, weil die Krankenhausgesellschaft jetzt auf die Suche nach dem privaten Partner bei 
diesem PPP-Projekt gehen kann“, zeigte sich Krebs als Aufsichtsratsvorsitzender der Hoch-
taunus- Kliniken gGmbH erfreut. Die Ausschreibung erfolgt europaweit. Das neue Klinikum 
soll das Kreiskrankenhaus an der Urseler Straße in Bad Homburg ersetzen. Der Standort an 
der Zeppelinstraße (Kronenhof) war nach einer Prüfung mehrerer Flächen ausgewählt wor-
den. Der Gesundheitspark soll in einem ersten Bauabschnitt mit allen Einrichtungen eine 
Nutzfläche von 48.500 Quadratmetern erhalten, wobei die Akutklinik rund 24.500 Quadrat-
meter haben wird. Weitere 7.000 Quadratmeter sind für Erweiterungen in einem zweiten und 
einem dritten Bauabschnitt vorgesehen. Auf diesen „Reserveflächen“ können medizinische 
Einrichtungen geschaffen werden, die in einigen Jahren sinnvoll werden könnten. In der       
Akutklinik sollen rund 400 Betten untergebracht werden. In ergänzenden Einrichtungen sind 
weitere rund 100 Betten vorgesehen. Der Gesundheitspark könnte rund 1.400 Menschen Ar-
beit geben. Ein umstritten diskutierter Umzug der psychiatrischen Klinik Waldkrankenhaus 
Köppern von Friedrichsdorf nach Bad Homburg ist damit nicht möglich – diese Fläche hat da-
für keinen Platz frei. 

 
 
Usinger Anzeiger   09.10.2009 

FRIEDRICHSDORF 

Ein Tag der psychischen Gesundheit 
(ua). Den internationalen Tag der psychischen Gesundheit nimmt Vitos Hochtaunus (Wald-
krankenhaus Köppern) zum Anlass, um für eine bessere Aufklärung über psychische Erkran-
kungen zu werben und sich zugleich für einen angstfreien Umgang mit psychisch kranken 
Menschen einzusetzen. „Statistische Erhebungen zeigen, dass über 40 Prozent der Bevölke-
rung einmal im Leben an einer psychischen Störung erkranken. An vorderer Stelle liegen 
Angsterkrankungen und Depressionen“, so Prof. Dr. Gerald Schiller, ärztlicher Direktor des 
Vitos Waldkrankenhauses Köppern. „Insofern sind zumindest einige psychische Krankheiten 
bereits mehr oder weniger Volkskrankheiten. Umso bedrückender ist es, dass eine psychische 
Erkrankung nach wie vor als eine Art Makel empfunden wird, dass ein Aufenthalt in der Psy-



 47

chiatrie angst- und schambesetzt ist und am liebsten verschwiegen wird. Das macht nicht nur 
den Patienten zusätzlich zu der sowieso schon ernsthaften Erkrankung zu schaffen, sondern 
verhindert oft genug auch eine rechtzeitige, also frühe Diagnose und Behandlung.“ Der Vitos 
Konzern setzt sich offensiv für einen selbstverständlichen und angstfreien Umgang mit psy-
chischen Erkrankungen ein. 

www.vitos-hochtaunus.de 

 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   15.10.2009 

Waldkrankenhaus 

In Köppern wohlgelitten, in Bad Homburg nicht 
Es ist ein idyllisches Fleckchen, das etwa 27 Hektar große Gelände des Waldkrankenhauses. 
Deswegen wählte Emil Sioli es vor gut hundert Jahren aus. Und nicht, „weil es weit weg ist 
von der Gesellschaft“, betont Kliniksprecher Dieter Becker. Der Psychiater war überzeugt, 
dass die Lage in der Natur der Genesung von psychisch Kranken gut tut. Diese Ansicht teilen 
auch heute noch viele – und halten daher nichts von einem Umzug auf das Areal der neuen 
Hochtaunuskliniken in Bad Homburg, wie es der Träger Vitos beabsichtigt. 

„Es ist etwas Anderes, eine kranke Seele zu behandeln, als ein krankes Bein“, sagt der Be-
triebsratsvorsitzende Niels Möbes. Die Nähe zu einer großen Klinik bedeute Hektik, von der 
Nähe zur A661 ganz zu schweigen. Mitarbeiter und Patienten könnten daher nicht verstehen, 
„warum sie aus Köppern weg sollen“. 

Ähnlich geht es dem Dutzend Besuchern, das sich mit der Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und 
Leben“ von DGB und VHS im Waldkrankenhaus umschaut. „Es ist nicht nur das landschaft-
liche Umfeld“, sagt Bernd Vorlaeufer-Germer, AG-Geschäftsführer und Kreistagsabgeordne-
ter der Linken. „Auch bei der Bevölkerung in Köppern ist das Haus wohlgelitten.“ Die Stand-
ortaufgabe provoziere die Frage, „welches Selbstverständnis Vitos den Patienten gegenüber 
hat“, meint Angelika Schmallenbach von der FWG. 

Zauberwort Synergie 
Der Träger hingegen verweist auf Synergieeffekte und die Kooperation zwischen psychiatri-
schen und somatischen Abteilungen. Fakt ist: Weil die Gebäude in Sachen Bausubstanz und 
Energiebilanz veraltet sind, muss ein Neubau her. Allerdings könnte dieser auch in Köppern 
entstehen. Eine Verlegung der Klinik wäre laut Vitos 19,9 bis 21,2 Millionen Euro teuer. Zu-
dem kursieren Zahlen, wonach ein Umzug 30 und die Sanierung des alten Standorts 18 Milli-
onen Euro kosten würde. 

Die Vitos-Pläne haben einen weiteren Haken: In Bad Homburg will eigentlich niemand die 
Psychiatrie. Der Magistrat will beim Landeswohlfahrtsverband darauf einwirken, „dass der 
Beschluss des Aufsichtsrats der Vitos-GmbH rückgängig gemacht wird“. Wie seine Vorgän-
gerin Ursula Jungherr (CDU) lehnen Oberbürgermeister Michael Korwisi (Grüne) und sämtli-
che Fraktionen im Parlament den Umzug ab. Im Bebauungsplan für das Grundstück der 
Hochtaunuskliniken taucht die Psychiatrie auch gar nicht auf. 

Trotzdem gibt Vitos nicht auf. Man führe Gespräche mit den Fraktionen und den zuständigen 
Stellen, sagt Vitos-Sprecherin Martina Garg. Gerüchte, denen zufolge Ende 2009 ein Ent-
schluss zur Klinikzukunft fallen soll, will sie nicht bestätigen. (myk) 
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Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   15.10.2009 

Waldkrankenhaus Köppern 

Gegen den ganzen Murks 
Von Meike Kolodziejczyk 

Vor den Zug wollte er sich werfen. Weil er es satt hatte: seinen Job, die mangelnde Anerken-
nung dafür, sein Leben überhaupt. Doch im letzten Moment hielt ihn ein Passant zurück. Die 
Bahn rauschte vorbei, Frank Meyer (Name geändert) kam als Suizidgefährdeter ins Wald-
krankenhaus, Station 5, Depressionen. Seine Sorgen versuchte er zudem im Alkohol zu er-
tränken. Was zuerst da war? Die Trübseligkeit oder das Saufen? Der 53-Jährige zuckt die 
Schultern. 

Seit November 2008 ist er teilstationär in der Klinik. Er schläft und wohnt also zu Hause, 
kommt aber jeden Werktag zur Ergotherapie, in der er Tiffany-Figuren zusammenlötet, die 
später verkauft werden. „Meinen Beruf kann ich zurzeit nicht ausüben“, sagt der Schlosser-
meister. Im Waldkrankenhaus dagegen könne er seine Probleme in Ruhe angehen. „Hier habe 
ich neuen Mut gefunden und die Kraft, diesen ganzen Murks zu bewältigen.“ 

Irgendeinen Murks haben alle Patienten in Köppern hinter sich. Sechs Stationen mit je zwan-
zig Plätzen beherbergt das Gelände; die einzige geschlossene ist Nummer 6, die Demenzstati-
on. Die fünf anderen sind offen. Zwangsjacke und Gummizelle? Derlei Inventar gehört ins 
Reich der Vergangenheit und der Irrenhaus-Mythen. „90 Prozent der Patienten sind freiwillig 
hier“, sagt Krankenhaussprecher Dieter Becker. 

Dennoch: Manchmal müssen sie tatsächlich anrücken, die Männer mit den weißen Kitteln. Sie 
liefern Menschen, die eine Gefahr für sich oder andere darstellen, auch gegen ihren Willen 
ein. Innerhalb von 48 Stunden muss dann ein Amtsrichter Art und Dauer der Unterbringung 
verfügen. Und die kann – ob aus freien Stücken oder nicht – verschiedene Gründe haben: 
Manche empfangen Signale aus dem Weltall oder aus der Steckdose, manche leiden an Para-
noia oder Schizophrenie, sie sind psychotisch, neurotisch, manisch, depressiv, traumatisiert. 
Nicht selten ist eine Sucht oder der Konsum von legalen oder illegalen Rauschmitteln Auslö-
ser ihrer Gemütswirren. Andere wiederum sind ausschließlich wegen Drogen da, sei es nun 
wegen Alkohol oder Medikamenten, wegen Haschisch, LSD, Kokain oder Heroin. Oder we-
gen eines Cocktails aus mehreren Substanzen. „Den klassischen Junkie gibt es heute fast nicht 
mehr“, sagt Becker. „Unsere Patienten sind generell polytoxikoman.“ Und das mache die Be-
handlung nicht eben leichter. 

Zunächst aber geht es in Station 2 um die Entgiftung, den Entzug mit Substitutionsmitteln wie 
Methadon. Auf den ersten Blick könnte es sich um den Trakt einer Jugendherberge handeln. 
Auch was das Alter der Menschen betrifft, die dort im Garten rauchen, im Aufenthaltsraum 
kickern, Tischtennis spielen oder die Fische im Aquarium füttern. Gut drei Viertel von ihnen 
sind Männer, je zwei teilen sich ein Zimmer mit Bad. „Der Vorhof zur Hölle sieht anders 
aus“, sagt Becker, der selbst lange Krankenpfleger im Stationsdienst war. Markus S., Anfang 
dreißig, Ex-Patient der Station 2 und derzeit clean, kann das bestätigen. „In Köppern war ich 
vor allem weit weg von der Szene, auch vom Kopf her.“ Das Dumme nur: „Wer nach drei 
Wochen rauskommt und die alten Kreise nicht meidet, ist ruckzuck wieder drauf.“ Es blieb 
nicht sein letzter Entzug. 

Alles in allem aber hat das Waldkrankenhaus gute Quoten: „Ein Drittel unserer Patienten 
kommt nie wieder, ein Drittel wird weiter ambulant betreut, und ein Drittel landet irgendwann 
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erneut bei uns oder in einer anderen Einrichtung“, sagt Krankenpflegedienstdirektor Bernd 
Kuschel. 

Und Medikamente? Denen hafte zwar „dieses Negativ-Image“ an, sagt Becker, doch sie seien 
zur Behandlung psychischer Erkrankungen unumgänglich. „Mittel wie Antidepressiva mil-
dern und verkürzen die Zeit der Leiden.“ Von denen nicht Wenige betroffen sind: Mehr als 40 
Prozent der Deutschen erkrankten im Leben an einer psychischen Störung, berichtet Gerald 
Schiller, ärztlicher Direktor des Waldkrankenhauses. 

Therapien gegen Depressionen stellt das Waldkrankenhaus am Samstag, 24. Oktober, beim 
Angehörigen- und Patiententag vor. Zwischen 9.30 und 14 Uhr gibt es fünf Vorträge im Saal 
des Waldkrankenhauses am Emil-Sioli-Weg 1-3. Danach kann man die Experten der Klinik 
befragen. 

Genesen in der Natur 

Psychiater Emil Sioli gründet 1901 das Waldkrankenhaus als Filiale der „Frankfurter Anstalt für Irre 
und Epileptische“. Krankenhausträger ist Vitos Hochtaunus der in Kassel sitzenden Vitos GmbH, 
die zum Landeswohlfahrtsverband gehörte und mittlerweile privatisiert ist. 

Sechs Stationen mit 119 Betten zählt das Haus. 280 Mitarbeiter kümmern sich jährlich um etwa 
1.600 Patienten. Tagesklinik sowie Institutsambulanz sind an den Hochtaunuskliniken in Bad Hom-
burg untergebracht. 

 
 
TaunusZeitung   24.10.2009 

Psychische Krankheiten 
Köppern. Eine psychische Erkrankung kann ein Grund zur Einrichtung einer Betreuung sein. 
Über die unterschiedlichen Krankheitsbilder und deren stationäre Behandlungsmöglichkeiten 
informiert der Betreuungsverein der Lebenshilfe Hochtaunus. Und zwar am kommenden 
Mittwoch in der Klinik Vitos Hochtaunus (Zentrum für soziale Psychiatrie Waldkrankenhaus 
Köppern) im Emil-Sioli-Weg 1-3. Denn diese Klinik ist zuständig für die stationäre psychiat-
rische Versorgung im Hochtaunuskreis.  

Welche Krankheitsbilder dort wie behandelt werden, erläutert der leitende Arzt Direktor Pro-
fessor Dr. Gerald Schiller. Beginn um 18 Uhr. Interessierte Teilnehmer werden dringend ge-
beten, sich vorher anzumelden: Unter der Telefonnummer (0 61 72) 18 29 90, Fax 2 05 41 
oder per E-Mail unter der Adresse bv@lebenshilfe-hochtaunus.de. Die Teilnahme ist kosten-
frei. Treffpunkt ist in der Cafeteria des Waldkrankenhauses. 

 
 
Usinger Anzeiger   29.10.2009 

FRIEDRICHSDORF 

Der Volkskrankheit Depression auf der Spur 
Angehörigen- und Patiententag im Waldkrankenhaus Köppern – Ur-
sachen vielfältig 

(ua). Depressive Erkrankungen können jeden treffen - unabhängig von seiner sozialen oder 
kulturellen Herkunft und den wirtschaftlichen Verhältnissen, in denen er lebt. Darauf machten 
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Mitglieder der Depressionsstation 5 im Vitos Waldkrankenhaus Köppern beim Angehörigen- 
und Patiententag aufmerksam. 

Experten gehen davon aus, dass rund 17 Prozent aller Hausarztpatienten mindestens einmal in 
ihrem Leben unter einer Depression leiden. Damit erfüllt das Krankheitsbild längst das Krite-
rium einer „Volkskrankheit“, von der jedoch ältere Menschen und Frauen häufiger betroffen 
sind als andere Personengruppen. Vielfältig und sehr unspezifisch können die Symptome der 
Erkrankung sein. Dazu zählen diverse psychische Auffälligkeiten wie Schuldgefühle, Kraftlo-
sigkeit, Interessensverarmung, ein Gefühl der inneren Leere oder der Hang zum Grübeln. 
Aber auch körperliche Symptome, beispielsweise Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Magen-
druck oder Rückenschmerzen können auf eine depressive Erkrankung hinweisen. „Die Diag-
nosestellung erfordert Einfühlungsvermögen und Erfahrung, damit eine Depression auch als 
solche erkannt wird“, sagte der ärztliche Direktor des Vitos Waldkrankenhauses Köppern, 
Professor Dr. Gerald Schiller. 

Unterschieden werden depressive Erkrankungen nach ihren Ursachen, die sowohl körperli-
cher und psychogener als auch endogener Natur sein können. Bei der somatischen Depression 
zählen beispielsweise eine Unterfunktion der Schilddrüse oder Leber- und Infektionserkran-
kungen zu den auslösenden Krankheiten. Daher ist in diesen Fällen die Behandlung der kör-
perlichen Grunderkrankung in der Regel ausreichend. Demgegenüber treten psychogene De-
pressionen häufig in der Folge von Stresssituationen oder als Reaktion auf äußere Umstände 
auf, etwa den Verlust eines Familienangehörigen. Bei beiden Formen der depressiven Erkran-
kung bestehen recht gute Heilungschancen. 

Problematischer sind endogene Depressionen, zu denen unter anderem die manisch-
depressive Erkrankung zählt. Die Depressionsform tritt oft unvermittelt auf und geht vielfach 
mit Durchschlafstörungen, Früherwachen, dem „Morgentief“, einem „Gefühl der Gefühllo-
sigkeit“ und einem Hang zur Selbstanklage einher. Wahnideen können hinzutreten. Hilfe und 
Unterstützung bieten Fachkliniken, die sich auf die Behandlung depressiv erkrankter Men-
schen spezialisiert haben. So steht im Vitos Waldkrankenhaus Köppern in der 20-Betten-
Depressionsstation 5 ein kompetentes Team aus Fachärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, 
Krankenpflegekräften sowie Ergo- und Bewegungstherapeuten zur Verfügung. 

Möglichkeiten der psychotherapeutischen Unterstützung stellte die Diplom-Psychologin An-
tje Frenz vor. Die Therapievielfalt biete psychoanalytische, tiefenpsychologische und verhal-
tenstherapeutische Verfahren, die die vorhandenen Ressourcen der Patienten herausarbeiteten 
und ihnen im Ergebnis „Hilfe zur Selbsthilfe“ an die Hand gebe. 

http://www.vitos-hochtaunus.de 

 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   30.10.2009 

Waldkrankenhaus Köppern 

Raus aus der Abgeschiedenheit 
Von Anton J. Seib 

„Der geht nach Köppern, das ist ein Irrer.“ Geht es nach Jens-Markus Meier vom evangeli-
schen Dekanat, dann ist mit der Stigmatisierung psychisch Kranker bald Schluss. Zusammen 
mit mehreren Vertretern der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft des Hochtaunuskreises 
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spricht Meier sich deshalb für einen Umzug des Waldkrankenhauses Köppern nach Bad 
Homburg aus. 

Nur durch die direkte Angliederung an das Akutkrankenhaus könne eine gemeindenahe, 
niedrigschwellige und umfassende Behandlung psychisch Kranker oder Abhängiger gewähr-
leistet werden – davon zeigten sich gestern Vertreter der Arbeitsgemeinschaft in einer Presse-
konferenz überzeugt. In ihr sind 30 Institutionen aus dem Gesundheitssektor zusammenge-
schlossen. 

Die bereits 1975 vorgelegte Psychiatrie-Enquete rege die Gründung psychiatrischer Abteilun-
gen an Allgemeinkrankenhäusern an, sagte Stefanie Limberg vom Diakonischen Werk. „Psy-
chiatrien auf der grünen Wiese, das war im 19. Jahrhundert zeitgemäß, aber nicht mehr heu-
te“, so Jost Brüggemann vom Verein für psychosoziale Hilfe. 

 
Das Waldkrankenhaus Köppern soll umziehen. – Foto: FR/Surrey 

Integration fördern  
Psychisch angeschlagene Menschen bevorzugten die Behandlung in „normalen“ Kliniken, 
meint Andrea Braum, Ärztin am Köpperner Waldkrankenhaus. Die Tagesklinik Haus Berlin 
habe bis 2001 in Köppern residiert, seither sei sie neben den Hochtaunuskliniken angeglie-
dert. Braum: „Die Patienten kommen lieber nach Bad Homburg als nach Köppern.“ Ihr Cre-
do: „Integration statt Ausgrenzung, Alltagsnähe statt Abgeschiedenheit im Wald.“ 

Für die Standortfrage sei die Arbeitsgemeinschaft zwar nicht zuständig, dennoch hält Brüg-
gemann den Neubau am Kronenhof für „erste Wahl“, einen Neubau in Köppern dagegen „nur 
für dritte oder vierte Wahl“. Andrea Braum bringt eine weitere Variante ins Spiel. „Die Tan-
nenwaldklinik wäre doch nett.“ Die indes ist von einer TV-Produktionsfirma angemietet, dort 
wird die Serie „Geld, Macht, Liebe“ gedreht. 

Vitos, die Trägerin des Waldkrankenhauses, fordert den Neubau am Kronenhof aus medizini-
schen Gründen und wegen erhoffter Synergieeffekte. Der Hochtaunuskreis als Krankenhaus-
träger lehnt das Ansinnen von Vitos ab. Auch weil man die sowieso schon komplizierten Pla-
nungen für das eigene Neubauprojekt nicht unnötig gefährden will. 
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Usinger Anzeiger   31.10.2009 

FRIEDRICHSDORF 

Experten-Arbeitsgemeinschaft für Waldkran-
kenhaus-Umzug 
Gegen eine Isolation auf der grünen Wiese – Betriebsrat wi-
derspricht vehement 

(bu). Die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft des Hochtaunuskreises (PSAG) hat sich hinter 
die Vitos-Geschäftsleitung gestellt und eine Umsiedlung des Waldkrankenhauses Köppern 
mit Neubau in unmittelbarer Nähe der neu zu bauenden Hochtaunusklinik am Bad Hombuger 
Kronenhof gefordert. „Mit der Stellungnahme ignoriert der PSAG die Interessen einer über-
wältigenden Mehrheit von Patienten und Beschäftigten des Waldkrankenhauses Köppern“, 
erklärte demgegenüber der Betriebsratsvorsitzende Niels Möbes. 

„Psychiatrien auf der grünen Wiese oder im Wald, das war im 19. Jahrhundert zeitgemäß,      
aber nicht mehr heute“, hat Jost Brüggemann vom Verein für psychosoziale Hilfe Bad Hom-
burg in der Diskussion um die Standortfrage des Psychiatrischen Krankenhauses klargestellt. 
Nach Auffassung der PSAG wurden in der öffentlichen Diskussion bislang wichtige Aspekte 
nicht berücksichtigt, welche die Fachleute der psychosozialen Einrichtungen ergänzten. In der 
PSAG sind 30 Institutionen aus dem psychosozialen Bereich im Hochtaunuskreis zusammen-
geschlossen. 

Gleichstellung Eines der Argumente ist die die Gleichstellung der Behandlung somatischer 
und psychiatrischer Erkrankungen, die schon 1975 im Bericht der Psychiatrie-Enquete-
Kommission der Bundesregierung zur Situation der Psychiatrie in der BRD gefordert wurde. 
Bei ungefähr 30 Prozent aller Aufnahmen in ein Allgemeines Krankenhaus werde bei den Pa-
tienten neben einer somatischen Erkrankung auch eine psychiatrische Diagnose gestellt: zum 
Beispiel eine Suchterkrankung oder eine Depression, während psychisch Kranke natürlich 
auch an somatischen Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck erkrankt sein können. Eine 
bedarfsgerechte, effiziente Versorgung und Koordination mit anderen Fachabteilungen lasse 
sich in einem Allgemeinen Krankenhaus mit einer psychiatrischen Abteilung leichter verwirk-
lichen. 

Zusammenführung 
„Psychisch erkrankte Menschen bevorzugen die Behandlung in Allgemeinkrankenhäusern“, 
sagte Dr. Andrea Braum, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Köpperner Wald-
krankenhaus. Viele Menschen, die eine psychiatrische Behandlung benötigen, sie aber aus 
Scham zurzeit nicht wahrnehmen, würden eine Behandlung in einem Allgemeinen Kranken-
haus mit einer psychiatrischen Abteilung eher durchführen, weil sie es als weniger stigmati-
sierend empfänden und sie dort leichter besucht werden könnten. „Integration statt Ausgren-
zung, Alltagsnähe statt Abgeschiedenheit ist das Ziel“, betonte auch Stefanie Limberg vom 
Diakonischen Werk Bad Homburg. Viele Städte und Landkreise hätten die Zusammenfüh-
rung der Psychiatrie und des Allgemeinen Krankenhauses durchgeführt und damit gute Erfah-
rungen gemacht. Zur Integration der Menschen mit einer psychischen Erkrankung sei All-
tagsnähe förderlich und keine Abgeschiedenheit. Das heißt, alle Angebote zur Rehabilitation, 
zur ambulanten Behandlung und zur stationären Versorgung sollten gemeindenah erfolgen 
und in enger Kooperation mit Selbsthilfegruppen, Nachbarn, Freunden und Angehörigen – 
hier sei eine abgelegene Waldlage ein Hindernis. 
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Die Mitarbeitervertretung des Vitos Waldkrankenhauses Köppern weist diese Äußerungen 
scharf zurück. Die Mitglieder der Arbeitnehmervertretung seien zuvor von der PSAG-Presse-
konferenz ausgeschlossen worden. 

Der Betriebsrat zeigte sich vor allem verwundert darüber, dass sich die Vertreter der psycho-
sozialen Arbeitsgemeinschaft über die Bedürfnisse der Betroffenen hinwegsetzten. Zwar sei 
es der PSAG bekannt, dass die Patienten des Waldkrankenhauses einer Verlegung der psychi-
atrischen Klinik nach Bad Homburg mehrheitlich ablehnend gegenüber stünden. „Das hindert 
die Sprecher allerdings nicht daran, eine Empfehlung gegen den Willen der Betroffenen aus-
zusprechen und erneut den abgelegenen Standort am Kronenhof ins Gespräch zu bringen. 
Diesen Schritt nun ausgerechnet mit dem Argument der Entstigmatisierung zu begründen, ist 
geradezu absurd“, kritisierten die Arbeitnehmervertreter. 

Entstigmatisierung 
Entstigmatisierung bedeute nämlich in erster Linie, psychisch kranke Menschen zu respektie-
ren statt sie zu bevormunden. Die Äußerungen des PSAG-Sprecherkreises seien dagegen eher 
dazu geeignet, vorhandene Vorurteile sogar noch zu verfestigen. „Die Meinung, Verrückte 
und Irre gehören nach Köppern, mag vielleicht in den 1970-er Jahren verbreitet gewesen sein. 
Dass die ewiggestrigen Ressentiments noch immer bemüht werden, ist ein Schlag ins Gesicht 
derjenigen, die sich seit Jahren für eine Entstigmatisierung psychisch Kranker engagieren.“ 
„Würde man den Äußerungen von Herrn Brüggemann vom Verein für psychosoziale Hilfe 
folgen, wonach Psychiatrien auf der grünen Wiese heute nicht mehr zeitgemäß sind, müsste 
über den Verbleib unzähliger Einrichtungen diskutiert werden. Dies beträfe dann auch eine 
weitere Klinik im Hochtaunuskreis.“ Inhaltlich biete die Stellungnahme nichts Neues, so der 
Betriebsrat weiter. Dem Krankenhausträger riet der Betriebsrat dazu, anstelle von „Verle-
gungsfantasien“ endlich verlässliche Perspektiven für den Standort Köppern zu entwickeln. 
Nach einem Gutachten betrage der Investitionsbedarf für einen Teilneubau in Köppern rund 
18 Millionen Euro, während für einen Neubau 30 Millionen Euro benötigt würden. Eine Stär-
kung in der Verkehrsanbindung brächte eine Bedarfshaltestelle der Taunusbahn in Köppern. 
„Wir laden die PSAG dazu ein, sich mit uns für eine Haltestelle einzusetzen“, betonten die 
Arbeitnehmervertreter. Und an den Krankenhausträger Vitos richtete der Betriebsrat den Ap-
pell: „Der Wettbewerb im Gesundheitswesen muss uns dazu anspornen, ohne weitere Verzö-
gerungen die Verbesserung der baulichen Gegebenheiten am Standort Köppern in den Fokus 
zu rücken. Vitos ist aufgefordert, dafür jetzt Mittel zu beantragen.“ 

 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   02.11.2009 

Waldkrankenhaus 

Vitos-Betriebsrat kämpft um Standort Köppern 
Von Anton J. Seib 

Die Auseinandersetzung um einen möglichen Umzug des psychiatrischen Vitos Waldkran-
kenhauses von Köppern nach Bad Homburg geht weiter. Die von der Psychosozialen Arbeits-
gemeinschaft (PSAG) im Hochtaunuskreis nach einer Zusammenlegung der Psychiatrie mit 
den Hochtaunuskliniken „ignoriere die Interessen einer überwältigenden Mehrheit von Patien-
ten und Beschäftigten des Waldkrankenhauses“, so der Betriebsratsvorsitzende Niels Möbes. 
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Den Krankenhausträger Vitos fordert Möbes auf, anstelle von „Verlegungsphantasien“ end-
lich verlässliche Perspektiven für den Standort Köppern zu entwickeln. 

Vertreter der Arbeitsgemeinschaft hatten in der vergangenen Woche die Zusammenlegung der 
beiden Einrichtungen am Standort der geplanten neuen Hochtaunuskliniken am Bad Hombur-
ger Kronenhof gefordert. Psychisch Kranke bräuchten bei ihrer Behandlung Alltagsnähe und 
keine Abgeschiedenheit, hatten sie ihre Forderung begründet. 

„Absurdes Argument“ 
Damit setzten sich die Vertreter der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft über die Bedürfnisse 
der Betroffenen hinweg, so Möbes. Die Patienten lehnten einen Umzug nach Bad Homburg 
mehrheitlich ab, das sei auch der Arbeitsgemeinschaft bekannt. „Sich erneut für den abgele-
genen Standort Kronenhof auszusprechen und das ausgerechnet mit dem Argument der 
Entstigmatisierung zu begründen, ist geradezu absurd“, so Betriebsratsvorsitzender Möbes. 
Entstigmatisierung bedeute in erster Linie, psychisch kranke Menschen zu respektieren, statt 
sie zu bevormunden. Möbes kritisiert zudem Jost Brüggemann vom Verein für psychosoziale 
Hilfe Taunus. „Würde man dessen Äußerung folgen, wonach Psychiatrien auf der grünen 
Wiese heute nicht mehr zeitgemäß seien, müsste über den Verbleib unzähliger Einrichtungen 
diskutiert werden“, so die Auffassung der Arbeitnehmervertretung. 

Erneut bringt der Betriebsrat das Kostenargument ins Spiel. Laut eines ihm vorliegenden Gut-
achtens würde ein Teilneubau in Köppern 18 Millionen Euro, ein Neubau in Bad Homburg 30 
Millionen Euro kosten. Dagegen bewegten sich die Kosten laut Krankenhausträger Vitos für 
einen teilweisen und kompletten Neubau in Köppern laut Vitos zwischen 19,9 Millionen und 
21,2 Millionen Euro. Die Kosten für einen Neubau in Bad Homburg schätzt das Unternehmen 
auf 21,9 Millionen Euro. 
 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   07.11.2009 

Waldkrankenhaus Köppern 

Vitos begrüßt Unterstützung 
Die Vitos Hochtaunus hat die Stellungnahme der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft 
(PSAG) zu einer Verlagerung des Waldkrankenhauses Köppern nach Bad Homburg begrüßt. 
Das zentrale Argument für eine Verlagerung sei die bessere Behandlungsqualität durch die 
nachbarschaftliche Zusammenarbeit mit den somatischen Fachabteilungen der Hochtaunus-
Kliniken, so Vitos-Geschäftsführer Stephan Köhler. 

Er macht aber zugleich darauf aufmerksam, dass eine Reihe von Forderungen der Psychiatrie-
Enquete von der Köpperner Klinik bereits verwirklicht worden sei. So setze sich Vitos seit 
Jahren für einen Abbau der Vorurteile gegenüber psychisch Kranken ein, so Köhler. Dazu ge-
hörten unter anderem Öffentlichkeitsarbeit, das Sommerfest, der Tag der offenen Tür, aber 
auch Fortbildungsangebote für Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste. Bewährt habe sich 
auch die Verlegung der Tagesklinik und der Ambulanz nach Bad Homburg auf das Gelände 
der Hochtaunus-Kliniken. Köhler: „Beide Einrichtungen werden gerne in Anspruch genom-
men.“ 

Vitos beabsichtigt, die im Köpperner Wald gelegene psychiatrische Klinik, in der vor allem 
Suchtkranke behandelt werden, dem geplanten Neubau der Hochtaunus-Kliniken am Bad 
Homburger Kronenhof anzugliedern. Dagegen hatten sich Patienten und Beschäftigte ausge-
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sprochen. Auch der Kreis und die Städte Bad Homburg und Friedrichsdorf hatten sich gegen 
einen Umzug ausgesprochen. Die PSAG, ein Zusammenschluss aus Institutionen des 
Gesundheitswesens, hatte dagegen die Vitos-Pläne aus fachlicher Sicht befürwortet.  (tob) 

 
 
Usinger Anzeiger   07.11.2009 

FRIEDRICHSDORF 

Runder Tisch zum Waldkrankenhaus 
Thema ist der mögliche Umzug: Psychosoziale Arbeitsgemein-
schaft lädt Betriebsrat ein 

(bu). Die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft des Hochtaunuskreises (PSAG) lädt nach den 
Unstimmigkeiten in der Bewertung eines möglichen Umzuges und Neubaus der Klinik in Bad 
Homburg den Betriebsrat des Waldkrankenhauses Köppern zum Gespräch ein. „Die Reaktio-
nen zeigen, wie wichtig nach wie vor eine sachlich geführte Diskussion ist, um die Interessen 
aller Beteiligten angemessen zu berücksichtigen“, so die PSAG. Man vertrete weder die Inte-
ressen der Beschäftigten, noch die Interessen der Vitos-Hochtaunus gGmbH oder die Interes-
sen von Kommune oder Land. Man sehe die Aufgabe darin, die Diskussion um eine Standort-
verlegung mit fachlichen Argumenten zu bereichern. Ein wesentliches Element der Arbeit der 
PSAG sei die Förderung der Kooperation zwischen allen Einrichtungen, Kliniken und ande-
ren Einrichtungen, um in einer guten Zusammenarbeit die Weiterentwicklung von Angeboten 
und Betreuung zu gewährleisten. Deshalb möchte die PSAG auch mit Vertretern aus der der 
Politik sowie mit Bürgern in das Gespräch kommen Argumente an einem Tisch zu diskutie-
ren. 

Stephan Köhler, der Geschäftsführer der Trägergesellschaft Vitos Hochtaunus, hat gestern die 
Stellungnahme der PSAG zu einer möglichen Verlegung „grundsätzlich begrüßt“, wie es 
heißt. Die Erklärung der PSAG bestätige die Argumente seitens Vitos. „Bewährt hat sich die 
Verlegung unserer Tagesklinik und der Institutsambulanz nach Bad Homburg, mit der wir un-
seren Patienten entgegengekommen sind – beide auf dem Gelände und in Räumlichkeiten der 
Hochtaunuskliniken“, betont der Geschäftsführer. 

Zentrales Argument für die Standortverlagerung sei die Verbesserung der Behandlungsquali-
tät durch die „nachbarschaftliche“ Zusammenarbeit mit den somatischen Fachabteilungen. 
Dass sich in Köppern sehr vieles verbessert habe, stehe außer Frage. „Wir garantieren eine 
moderne psychiatrische Versorgung“, unterstreicht Köhler, durch die Nähe zur Somatik profi-
tierten die Patienten aber von kürzeren Wegen; Diagnosen und Behandlungspläne lägen 
schneller vor und es entstünden neue Behandlungsmöglichkeiten. 

 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   19.11.2009 

Kranke Psyche 

„Jeder weiß irgendwann mal nicht weiter“ 
Interview: Meike Kolodziejczyk 
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Herr Hibler, warum kommen Menschen in die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle? 

Weil sie eine schwere Krise durchmachen, ein traumatisches Erlebnis hinter sich haben, an 
Depressionen leiden oder an psychotischen Störungen. Auch Angehörige wenden sich an uns, 
schließlich ist eine solche Krankheit auch für die Familie ein Einschnitt, ein Schicksalsschlag, 
der erst einmal verkraftet werden muss. Und man muss lernen, damit umzugehen. 

Und wie helfen Sie dabei? Wir wollen eine Anlaufstelle sein, bieten Beratungen an sowie of-
fene Treffs. Die Idee ist, dass Menschen, die mit Krisen fertig werden müssen, nicht gleich in 
die Klinik gehen, sondern zuhause wohnen bleiben können. Als die Beratungsstelle 1989 ein-
gerichtet wurde, war das etwas Neues, Besonderes, ein erster Baustein der gemeindepsychiat-
rischen Betreuung. Mittlerweile gibt es hier ein gutes Netz an ambulanten Angeboten. Wir ar-
beiten mit anderen Einrichtungen zusammen, etwa mit dem Waldkrankenhaus in Köppern 
oder dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises. 

Nehmen heute mehr Menschen Ihre Angebote in Anspruch? Die Zahl unserer Klienten steigt 
zwar nicht stark, aber doch kontinuierlich an um etwa fünf Prozent pro Jahr. Gerade Ältere 
suchen zunehmend Hilfe sowie doppelt so viele Frauen wie Männer. Ansonsten ist das ge-
samte Spektrum abgedeckt: vom 18-jährigen Schüler bis zur Rentnerin. 

Trotzdem scheuen sich noch viele, sich und anderen ihre psychischen Probleme einzugeste-
hen. Psychische Erkrankungen wie Depressionen werden nach wie vor tabuisiert. Wer redet 
schon gern über seine Gebrechen. Das ist bei somatischen Leiden ja oft kaum anders. Doch es 
geht hier um ernsthafte Störungen, die mitunter tödlich enden. So sterben etwa doppelt so vie-
le Menschen durch Suizid als in Verkehrsunfällen. 

Also ist ein offensiverer Umgang besser als Geheimhaltung? Dieses Thema ist nach dem Tod 
von Nationaltorwart Robert Enke natürlich in aller Munde. Die Betroffenheit ist groß, und es 
ist gut und wichtig, dass auf die gravierenden Folgen von Depressionen aufmerksam gemacht 
wird. Andererseits geht es nicht darum, Schicksale an die Öffentlichkeit zu zerren, sondern 
Menschen zu helfen. Unsere Arbeit passiert im Stillen, und das muss auch so sein. Aber weil 
Kontakte und Austausch ebenfalls wichtig sind, gibt es regelmäßig unsere Club-Cafés. Nie-
mand muss mit seinen Sorgen einsam und allein zuhause sitzen. 

Zur Person 
Michael Hibler, 54, ist Sozialarbeiter und Leiter des Diakonischen Werks Hochtaunus und der Psy-
chosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB). 
Die PSKB des Diakonischen Werks Hochtaunus wurde 1989 gegründet. Drei Sozialarbeiterinnen 
arbeiten in Bad Homburg, Heuchelheimer Straße 20, sowie in Wehrheim, Industriestraße 8b. Weite-
re Infos: www.diakonie-htk.de. 
379 Klienten suchten im Jahr 2008 die PSKB auf, davon 334 die in Bad Homburg und 63 die in 
Wehrheim. 
Offene Treffs gibt es dienstags und donnerstags, 15 bis 17.30 Uhr, in Bad Homburg, mittwochs zur 
gleichen Zeit in Wehrheim, und donnerstags, 11 Uhr, in Friedrichsdorf, Hugenottenstraße 85a. 

20-jähriges Bestehen feiert die PSKB heute, 19.30 Uhr, im Bonhoefferhaus in Bad Homburg, 
Gluckensteinweg 150. Es referiert der Heidelberger Theologie-Professor Wolfgang Drechsel: „Mein 
Paradies machen müssen? Die Schatten des Mythos vom gelingenden Leben“. 

Was hat sich geändert seit 1989? Der Druck, im Leben erfolgreich sein zu müssen, ist gestie-
gen in den vergangenen Jahren. Ständig wird betont, dass man selbst seines Glückes Schmied 
ist. Es wird einfach erwartet, dass man funktioniert. Wer chronisch psychisch krank ist, hat es 
heute daher schwerer, ins Arbeitsleben zurückzukehren – auch weil Arbeitgeber aus einem 
großen Pool von Arbeitslosen schöpfen können, in dem Kranke schlicht untergehen. 

Gibt es auch etwas Positives? Bei aller Kritik ist heute die Bereitschaft größer, Betroffene zu 
unterstützen. Das gilt auch für die Politik. So wird die Beratungsstelle außer vom Diakoni-
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schen Werk und dem Landeswohlfahrtsverband vom Hochtaunuskreis und der Stadt Bad 
Homburg finanziert. Schließlich erreicht doch jeder irgendwann mal einen Punkt, an dem er 
nicht mehr weiter weiß. 

 
 
Usinger Anzeiger   24.11.2009 

FRIEDRICHSDORF 

„Der Mensch gesundet an Mutter Natur“ 
Enkelin des Waldkrankenhaus-Gründers Professor Dr. Emil 
Sioli neues Ehrenmitglied 

 
Dorothea und Klaus Scheidel (vorne) freuen sich über die Ehrenmitgliedschaft, ernannt vom (hinten) 
Vereinsvorsitzenden Damian Bednorz und seiner Stellvertreterin Helga Theiß. – Bild: privat 

(ua). Dorothea Scheidel, die Enkelin des Waldkrankenhaus-Gründers Professor Dr. Emil 
Sioli, ist zusammen mit ihrem Sohn Klaus zum Ehrenmitglied des Freundeskreises Wald-
krankenhaus Köppern e.V. ernannt worden. Mit der Auszeichnung würdigt der Förderverein 
die besonderen Verdienste der Familie Scheidel um die Bewahrung des Gedenkens an Sioli. 

„Es erfüllt uns mit Stolz, dass Sie die Ihnen angebotene Ehrenmitgliedschaft in unserem noch 
jungen Verein angenommen haben. Ihre Bereitschaft bringt uns in einem wichtigen Vereins-
zweck entscheidend voran: die Erinnerung an den Krankenhausgründer und fortschrittlichen 
Psychiater Emil Sioli“, sagte Damian Bednorz, der Vorsitzende des vor einem Jahr gegründe-
ten, 33 Mitglieder zählenden Freundeskreises, bei der Übergabe der Ehrenurkunden in 
Hirschberg an der Bergstraße. Dort hat sich die inzwischen 91-jährige Dorothea Scheidel nie-
dergelassen. Für die Übernahme der Ehrenmitgliedschaft dankten der Krankenpfleger und die 
stellvertretende Vereinsvorsitzende Helga Theiß mit einem Blumen- und Weinpräsent. 

„Mein Großvater hat immer und immer wieder betont, wie wichtig die Natur und die Beschäf-
tigung für seine Patienten waren“, erinnerte sich Dorothea Scheidel, die sich hoch erfreut über 
die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft zeigte. „Körperliche Arbeit an frischer Luft und die 
Beobachtung der Natur geben der Seele Heilung. Allerdings braucht es auch Geduld, Zuwen-
dung, Fürsorge. Der Mensch gesundet an Mutter Natur – das war Emil Siolis Überzeugung“, 
präzisierte die rüstige Seniorin. Ihr Sohn Klaus Scheidel, der mit Ehefrau Karin in Bad Hom-



 58

burg lebt, wies auf die Vorreiterrolle seines Urgroßvaters für die Psychiatrie hin. „Bereits zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts war Emil Sioli mit seinen Forderungen nach teilstationären 
Nachsorgeeinrichtungen und betreuten Wohnungen seiner Zeit weit voraus. Schließlich sind 
die erst wieder Mitte der 1970er Jahre in der Psychiatrie-Enquete geforderten komplementä-
ren Angebote doch noch in das Versorgungsangebot für psychisch Kranke aufgenommen 
worden, wenn auch zögerlich.“ 

Die beiden frisch gebackenen Ehrenmitglieder haben sich in der Diskussion um eine mögliche 
Verlegung des Waldkrankenhauses Köppern nach Bad Homburg für den Erhalt des Lebens-
werkes ihres Vorfahren Emil Sioli im Köpperner Tal stark gemacht. 

Professor Emil Sioli hatte im November 1888 die Nachfolge von Heinrich Hoffmann als Di-
rektor der „Frankfurter Anstalt für Irre und Epileptische“ angetreten und die vorhandenen Be-
handlungsangebote danach sukzessive weiterentwickelt. Er erweiterte die Bettbehandlung und 
richtete eine Bäderbehandlung ein. Vor allem aber beseitigte der Psychiater mit einem Schlag 
alle in der Behandlung bis dato verwendeten Zwangsmittel. In einer Veröffentlichung erinner-
te sich Alois Alzheimer, der Entdecker der gleichnamigen Gehirnerkrankung und Assistenz-
arzt Siolis, an die Nacht- und Nebelaktion: „In der Gewährung möglichster Freiheiten an die 
Kranken ist Sioli mit den fortgeschrittensten Anstalten gegangen.“ 

Einen weiteren innovativen Ansatz verfolgte Sioli im April 1901 mit der Gründung der 
„agricolen Colonie“ im Köpperner Tal, die als „Urzelle“ des heutigen Vitos Waldkrankenhau-
ses Köppern gilt. Danach sollte die Arbeit an der frischen Luft und in einer landschaftlich 
schönen Umgebung eine Art Gegengewicht zu den „Verwirrungen des Geistes“ darstellen. 
Unterstützend entfaltete ein strukturierter Tagesablauf mit körperlicher Arbeit, regelmäßigen 
Mahlzeiten und Zerstreuungen am Wochenende seinen heilsamen Einfluss. Ins Schwärmen 
geriet Sioli in einer Beschlussvorlage an die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung zum 
Erwerb des Krankenhausgeländes: „Die Lage des gekauften Grund und Bodens ist eine der 
schönsten um Frankfurt, am Südostabhang des Taunusgebirges, am Ausgang des romantisch 
gelegenen Köpperner Tales zu beiden Seiten des Erlenbaches.“ Auch privat zog es Sioli ins 
heutige Friedrichsdorf, wo er eine Landhausvilla in Dillingen bewohnte. Dort verstarb er 1922 
im Alter von nur 69 Jahren. 

www.emil-sioli.de 

 
 
TaunusZeitung   26.11.2009  

Emil Siolis Nachfahren geehrt 
Gedenken an Waldkrankenhaus-Gründer 
Freundeskreis Waldkrankenhaus Köppern verleiht Nachfahren von Professor 
Emil Sioli die Ehrenmitgliedschaft. 

Friedrichsdorf. Dorothea Scheidel, die Enkelin des Waldkrankenhaus-Gründervaters Profes-
sor Dr. Emil Sioli, ist zusammen mit ihrem Sohn Klaus zum Ehrenmitglied des «Freundes-
kreises Waldkrankenhaus Köppern» ernannt worden. Mit der Auszeichnung würdigt der För-
derverein die besonderen Verdienste der Familie Scheidel um die Bewahrung des Andenkens 
Siolis. 

Damian Bednorz, Vorsitzender des Freundeskreises, überreichte die Ehrenurkunden in 
Hirschberg an der Bergstraße. Dort hat sich die inzwischen 91-jährige Dorothea Scheidel nie-
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dergelassen. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende Helga Theiß überreichte Blumen und 
Wein. 

«Mein Großvater hat immer wieder betont, wie wichtig die Natur und die Beschäftigung für 
seine Patienten waren», erinnerte sich Dorothea Scheidel, die sich hoch erfreut über die Eh-
renmitgliedschaft zeigte. «Körperliche Arbeit an frischer Luft und die Beobachtung der Natur 
geben der Seele Heilung. Allerdings braucht es auch Geduld, Zuwendung und Fürsorge. Der 
Mensch gesundet an Mutter Natur – das war Siolis Überzeugung.» 

Ihr Sohn Klaus Scheidel, der mit Ehefrau Karin in Bad Homburg lebt, wies auf die Vorreiter-
rolle seines Urgroßvaters für die Psychiatrie hin. «Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts war 
Sioli mit seinen Forderungen nach teilstationären Nachsorgeeinrichtungen und betreuten 
Wohnungen seiner Zeit weit voraus. Schließlich sind die erst wieder Mitte der 1970er Jahre in 
der Psychiatrie-Enquete geforderten komplementären Angebote doch noch in das Versor-
gungsangebot für psychisch Kranke aufgenommen worden, wenn auch zögerlich.» 

Abschaffung aller Zwangsmittel 
Die beiden frisch gebackenen Ehrenmitglieder hatten sich in der Diskussion um eine mögli-
che Verlegung des Waldkrankenhauses nach Bad Homburg für den Erhalt des Lebenswerkes 
Siolis im Köpperner Tal stark gemacht.  

Der Professor hatte im November 1888 die Nachfolge von Heinrich Hoffmann als Direktor 
der «Frankfurter Anstalt für Irre und Epileptische» angetreten und die vorhandenen Behand-
lungsangebote dann weiterentwickelt. Vor allem aber beseitigte der Psychiater alle in der Be-
handlung bis dato verwendeten Zwangsmittel.  

Einen weiteren innovativen Ansatz verfolgte Sioli im April 1901 mit der Gründung der 
«agricolen Colonie» im Köpperner Tal, die als «Urzelle» des heutigen Vitos Waldkranken-
hauses Köppern gilt.  

Ins Schwärmen geriet Sioli in einer Beschlussvorlage an die Frankfurter Stadtverordneten 
zum Erwerb des Krankenhausgeländes: «Die Lage des gekauften Grund und Bodens ist eine 
der schönsten um Frankfurt, am Südostabhang des Taunusgebirges, am Ausgang des roman-
tisch gelegenen Köpperner Tales zu beiden Seiten des Erlenbaches.» Auch privat zog es Sioli 
ins heutige Friedrichsdorf, wo er eine Landhausvilla bewohnte. Dort starb er 1922 im Alter 
von 69 Jahren.  cg  

 
 
Usinger Anzeiger   23.12.2009 

FRIEDRICHSDORF 

Jung-Seibel leitet ab Januar BPD in Friedrichsdorf 
(ua). Karl Georg Jung-Seibel übernimmt zum Jahresbeginn 2010 die therapeutische Leitung 
der „Vitos begleitenden psychiatrischen Dienste Hochtaunus“ (BPD) in Friedrichsdorf. Der 
Psychologe und Psychotherapeut soll nach Angaben des gemeinnützigen Gesundheitsunter-
nehmens Vitos Hochtaunus das gemeindepsychiatrische Netzwerk weiter ausbauen. Die be-
gleitenden psychiatrischen Dienste in den Einrichtungen der Vitos-Gruppe sind entstanden, 
seit chronisch psychisch kranke Menschen zunehmend nicht mehr in Krankenhäusern behan-
delt werden. Zunächst nannte sich der Betriebsstättentyp „Wohn- und Pflegeheim“. Da jedoch 
immer mehr die Begleitung der anvertrauten Menschen in allen Lebensbereichen in den Vor-
dergrund rückte, wurde 2009 der neue Namen BPD gefunden. Der designierte BPD-Leiter be-
trachtet die gerontopsychiatrische Tagesstätte Haus Bornberg in Köppern als „Keimzelle“ für  
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den weiteren Ausbau seines Unternehmensbereiches. „Die zu entwickelnden Angebote wer-
den eine stationäre, klinische Akutbehandlung zwar auch zukünftig nicht ersetzen. Sie können 
aber dazu beitragen, Brüche oder Verzögerungen in der Behandlung und Betreuung Hilfebe-
dürftiger zu vermeiden“, sagte Jung-Seibel. Der 59-Jährige hat bereits zwei Umgestaltungen 
im Waldkrankenhaus Köppern verantwortet und in verschiedenen Kliniken als Supervisor ge-
arbeitet. 

 
 
TaunusZeitung   05.01.2010  

Neuer therapeutischer Leiter 
Die geronto-psychiatrische Tagesstätte Haus Bornberg auf dem Waldkranken-
haus-Gelände soll um weitere begleitende psychiatrische Dienste ergänzt wer-
den. 

   Karl Georg Jung-Seibel  

Friedrichsdorf. Karl Georg Jung-Seibel (59) übernimmt zu Jahresbeginn die therapeutische 
Leitung der «Vitos begleitenden psychiatrischen Dienste Hochtaunus» (BPD). Das teilt die 
Klinikleitung mit. Die BPD in den Einrichtungen der Vitos-Gruppe sind in der Zeit der 
Enthospitalisierung von chronisch psychisch kranken Menschen entstanden. Zunächst nannte 
sich der Betriebsstättentyp «Wohn- und Pflegeheim». Der neue BPD-Leiter betrachtet die ge-
rontopsychiatrische Tagesstätte Haus Bornberg in Köppern als «Keimzelle» für den weiteren 
Ausbau seines Unternehmensbereiches. 

«Die zu entwickelnden Angebote werden eine stationäre klinische Akutbehandlung zwar auch 
künftig nicht ersetzen. Sie können aber dazu beitragen, Brüche oder Verzögerungen in der 
Behandlung und Betreuung Hilfebedürftiger zu vermeiden», so Jung-Seibel. Es komme da-
rauf an, die Teilhabe psychisch kranker Menschen am gesellschaftlichen Leben nach Kräften 
zu fördern, weil jede Ausgrenzung die Wahrscheinlichkeit einer Behandlungsbedürftigkeit im 
Krankenhaus erhöhe. 

Qualifizierung von Angehörigen 
«Das Netz von Hilfen darf auch in Zeiten knapper Kassen nicht brüchiger werden. Außerdem 
sollen Angebote zur Beratung, Information und die Qualifizierung von Angehörigen vermehrt 
dazu beitragen, professionelle Hilfen zu ergänzen.» Daher wünsche sich der neue therapeuti-
sche Leiter auch eine lebendige und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Einrichtungen im 
Hochtaunuskreis. 
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Karl Georg Jung-Seibel hat eine kaufmännische Ausbildung und Erfahrungen als klinischer 
Psychologe, Psychotherapeut und Supervisor, außerdem Kenntnisse in Beratung, Entwicklung 
und Leitung von Pflegeeinrichtungen. Darüber hinaus war er Leiter einer Altenpflegschule. 

In seiner Tätigkeit für Vitos Hochtaunus hat er das Waldkrankenhaus seit 1998 bereits zwei 
Mal durch den Prozess der Qualitätszertifizierung begleitet.  red 

 
 
Usinger Anzeiger   05.01.2010 

HOCHTAUNUS 

Wenn die Angst zur Krankheit wird 
Professor Dr. Gerald Schiller vom Waldkrankenhaus Köppern: 
Angsterkrankungen erfordern individuelle Lösungen 

  Schiller – Bild: privat 

(ua). Angsterkrankungen zählen zu den häufigsten psychischen Störungen. Darauf machte in 
einer Vortragsveranstaltung der ärztliche Direktor des Vitos Waldkrankenhauses Köppern, 
Professor Dr. Gerald Schiller, aufmerksam. 

In der Psychiatrie werden Ängste nach Ursachen und Auswirkungen unterschieden. Neben 
Panikattacken mit ihren intensiven und meist plötzlich auftretenden Krankheitszeichen nimmt 
eine wesentliche Stellung die sogenannte „pathologische Angst“ ein. „Diese Form der Angst 
hat einen unbestimmten Charakter und tritt meist unmotiviert oder auch frei flottierend auf. 
Sie wird darum stärker und anhaltender erlebt als eine Panikattacke“, erklärte Schiller. 

Während nachvollziehbare Ängste mit allseits bekannten Anzeichen wie Unruhe, Anspan-
nung, Schreckhaftigkeit oder einer erhöhten Pulsfrequenz einhergehen, dominieren bei krank-
heitswertigen Störungen spezielle Symptome. „Diese Anzeichen zu erkennen und richtig ein-
zuschätzen ist Grundlage für eine korrekte Diagnosestellung“, fuhr der Professor fort. An ers-
ter Stelle stehe die „psychotische Angst“, die bei schizophrenen Psychosen mit wahnhaft-
halluzinatorischen Begleiterscheinungen und Denkstörungen einhergehe, während sie sich bei 
endogenen Depressionen vor allem durch melancholische Ängste, Schuldgefühle und Agitier-
theit äußere. Hirnorganisch verursachte Psychosen zeichnen sich dagegen durch getrieben-
ängstliche Verwirrtheit, Orientierungsstörungen und Erregungszustände aus. 

Eine weitere größere Krankheitsfamilie führt zu „symptomatischen Ängsten“. Diesen Be-
schwerden liegen körperliche Ursachen zugrunde, etwa in Form von Herz- oder Atembe-
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schwerden, aber auch Nebenwirkungen bei Alkohol-, Medikamenten oder Drogenmissbrauch. 
Andererseits können auch nicht medikamentös gestützte Entwöhnungsbehandlungen – in der 
Fachsprache „kalter Entzug“ genannt – zum Auftreten von Angstsymptomen führen. 

In der Behandlung von Angsterkrankungen geht die Psychiatrie viele Wege. Nach einem ärzt-
lichen Erstgespräch, das der Diagnosestellung ebenso dient wie dem Aufbau einer vertrauens-
vollen therapeutischen Beziehung, kommen verschiedene Entspannungsverfahren zum Ein-
satz. Parallel dazu sorgen verhaltens- therapeutische Ansätze dafür, dass die Betroffenen bes-
ser mit der belastenden Reizüberflutung zurechtkommen. Ähnliche Ziele verfolgen begleiten-
de Sport-, Musik- und Kunsttherapie-Einheiten. 

Beruhigend wirkt sich außerdem die ärztlich oder psychologisch geleitete Psychotherapie aus. 
Zum Einsatz kommen auch Pharmazeutika. Dabei handelt es sich – je nach Grunderkrankung 
– um Benzodiazepine, Antidepressiva, Neuroleptika oder Beta-Rezeptorenblocker. „Diese 
Medikamente leisten wertvolle Schützenhilfe bei der Krankheitsbewältigung und sind allge-
mein gut verträglich. Trotzdem dürfen die Präparate natürlich nur unter ärztlicher Aufsicht 
eingenommen werden“, betonte Schiller. 

Menschen, die unter Ängsten leiden, riet der Professor zu möglichst frühzeitigem Handeln: 
„Die psychosozialen Netzwerke bieten eine Vielzahl von Anlaufstellen, die für jeden Angst-
erkrankten eine passende Strategie entwickeln können. Aus diesem Grund dürfen Betroffene 
sicher sein, dass es auch für ihr Problem eine individuelle Lösung gibt.“ 

 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   09.01.2010 

Waldkrankenhaus 

Vitos will kooperieren 
Karl-Georg Jung-Seibel hat zu Beginn des Jahres die Leitung der „Vitos begleitende psychiat-
rische Dienste Hochtaunus“ (BPD) übernommen. Dieses neue Angebot soll die klinische Be-
treuung von psychisch kranken Menschen im Waldkrankenhaus Köppern ergänzen.  

„Wir werden in den nächsten Monaten prüfen, welche Angebote im Hochtaunuskreis fehlen, 
etwa auf dem Sektor des betreuten Wohnens“, so Jung-Seibel. Ebenso werde man prüfen, wie 
die Teilhabe psychisch Kranker am gesellschaftlichen Leben verbessert werden könne. Jung-
Seibel, der die Kooperation mit anderen Trägern sucht, nennt als Beispiel die Zusammenar-
beit mit Firmen, die psychisch Kranke beschäftigen. 

Jung-Seibel (59) ist klinischer Psychologe und Psychotherapeut. Für das Waldkrankenhaus 
Köppern hat er seit 1998 erfolgreich zwei Qualifizierungsverfahren begleitet. (tob) 

 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   27.01.2010 

Waldkrankenhaus Köppern 

„Was man nicht begreift, macht Angst“ 
Interview: Anton J. Seib 
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Schwere psychische Erkrankungen werden Gegenstand öffentlicher Diskussion bei spektaku-
lären Vorfällen, etwa dem Suizid des Nationaltorhüters Robert Enke oder jetzt der Bluttat im 
Bad Homburger Schlosspark, wo ein vermutlich psychisch Kranker eine Frau erstochen hat. 
Das rückt solche Erkrankungen in eine bestimmte Ecke – das kann Ihnen doch nicht recht 
sein? 

Das Thema steht heute mehr als früher im Fokus der Öffentlichkeit, es gibt etliches mehr an 
Informationen im Fernsehen oder Tageszeitungen. Auch die Fortbildung unter Hausärzten ist 
besser geworden. Aber sowohl Ärzte als auch die Bevölkerung beschäftigen sich mit psychi-
schen Erkrankungen viel weniger als mit somatischen Erkrankungen... 

... also so genannten normalen Krankheiten ... 

... wie Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, orthopädische Leiden. Da herrscht weniger Berüh-
rungsangst als bei psychiatrischen Krankheiten. Mit psychisch Kranken verbinden die Men-
schen eine gewisse Gefährlichkeit, wobei das statistisch nicht stimmt. Wie Sie sagen: Die 
Krankheit wird immer dann in den Fokus gerückt wenn etwas passiert ist. Dass ein psychisch 
Kranker mitunter genauso normal lebt wie ein somatisch Kranker, davon redet niemand. 

 
Gerald Schiller fordert die Angliederung der Psychiatrie an die Hochtaunuskliniken. (Bild: FR/Schick) 

Nach den bisherigen Erkenntnissen leidet der junge Mann, der im Schlosspark die Frau nie-
dergestochen hat, an Schizophrenie. Was geht in einem Schizophrenen vor? 

Etwa 0,5 bis ein Prozent der Bevölkerung leidet an einer schizophrenen Erkrankung. Auf den 
Hochtaunuskreis umgesetzt, ist hier mit 1.000 bis 2.500 Betroffenen zu rechnen. Es gibt ver-
schiedene Formen, die häufigste – die dem Vernehmen nach auch in diesem Fall vorgelegen 
hat – ist die paranoid halluzinatorische Schizophrenie, bei der vor allem Wahnvorstellungen 
auftreten, wie Verfolgungswahn. Betroffene können beispielsweise Stimmen hören, die ihnen 
etwas befehlen. Ich kenne den Fall in Bad Homburg nicht näher, aber ich könnte mir vorstel-
len, dass es sich um einen Patienten handelt, der unter dem Einfluss von befehlenden Stim-
men diese Tat begangen hat. 

Sind das potenziell gefährliche Menschen? 

Schizophrene sind gefährlicher als Depressive. Aber längst nicht jeder, der schizophren ist, ist 
gefährlich. Das ist eher eine absolute Minderheit. 

Sie fordern eine Ende der Tabuisierung des Themas. Wie äußert sich denn dieses Tabu? 

Zum Beispiel darin, die Psychiatrie immer noch nicht in die Somatik integrieren zu wollen... 

Sie spielen damit auf den geplanten Umzug des Waldkrankenhauses nach Bad Homburg an? 

Ja, es gibt die Diskussion, ob die Psychiatrie von Köppern in die neuen Hochtaunuskliniken 
nach Bad Homburg umziehen soll. Da gibt es große Ängste; viele sagen, damit wollen wir 
nichts zu tun haben. Gegen dieses Stigma, dieses Tabu versuchen wir mit Informationen, Ta-
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gen der offenen Tür, Sommerfesten anzugehen. Damit versuchen wir, Kontakte zwischen 
psychisch Kranken und der so genannten Normalbevölkerung zustande zu bringen. 

Wie kommt das an? 

Sehr gut. Wir machen das Sommerfest seit 15 Jahren. Es kommen immer mehr Besucher, 
dann herrscht hier drangvolle Enge. Oft haben die Menschen noch Ängste im Umgang mit 
psychisch Kranken. Sie fühlen sich bedroht, können es nicht einordnen, wissen nicht, woher 
eine solche Krankheit kommt. Wenn sich jemand ein Bein bricht, ist das zu erklären. Aber 
wie wird jemand schizophren? Was man nicht begreifen kann, macht Angst. Wichtig ist: Die 
Psychiatrie gehört in ein Allgemeinkrankenhaus. 

Nehmen psychische Erkrankungen im Hochtaunuskreis zu? 

In den nächsten Jahren wird die Zahl der Depressionen zunehmen, da gibt es Hochrechnun-
gen. Gerade die Depression droht in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren die häufigste Krank-
heit noch vor Herz-Kreislauf- und orthopädischen Erkrankungen zu werden. Auch die Zahl 
der Demenzen wird steigen. 

Gibt es da Zahlen für den Kreis? 

Statistisch sind etwa vier Prozent der Bevölkerung von Depression betroffen. Das wären im 
Kreis etwa 8.000 Menschen. 

Woran liegt es, dass immer mehr Menschen unter Depressionen leiden? 

Wir werden immer älter, und je älter jemand wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass er depressiv wird, auch im Zusammenhang mit organischen Erkrankungen. Außerdem 
gibt es viele Menschen, die reaktiv depressiv werden – aus Angst vor dem Verlust des Ar-
beitsplatzes, vor Krankheiten, aufgrund der Finanzkrise und von Terrorängsten. Auch der 
Halt, den früher die Religion bot, nimmt ab. Die familiären Bande halten immer weniger. Je 
qualifizierter jemand im Beruf ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er die Familie verlassen 
muss und allein ist in Krisen. Und in Ballungsgebieten wie Rhein-Main geht jede zweite Ehe 
den Bach runter. 

Etwa 8.000 Depressions-Patienten gibt es im Hochtaunuskreis. Werden die alle behandelt? 

Bei leichten Formen reicht es oft aus, sich mit pflanzlichen Präparaten zu versorgen oder stüt-
zende Gespräche zu führen. Da muss man nicht gleich zum Arzt gehen. Schwerere Formen 
sollten behandelt werden. Das hängt aber auch von der Einsicht und dem Leidensdruck des 
Patienten ab. Eigentlich müssten viel mehr Menschen behandelt werden.Was sind Warnzei-
chen? 

Viele Patienten sind niedergeschlagen, ohne Antrieb, die Energie fehlt, sie ziehen sich zurück. 
Es treten Schlafprobleme auf, die Patienten klagen über Appetitlosigkeit. Dinge, die sonst 
Spaß gemacht haben, machen plötzlich keinen Spaß mehr. Manche Patienten erzählen, dass 
der Tag wie ein Berg vor ihnen liegt. Wenn das länger als ein, zwei Wochen anhält, sollte 
man zum Arzt gehen. 

Wie sind die Heilungschancen? 

Sehr gut. Man kann mit Medikamenten behandeln, und es gibt die Möglichkeit der Psycho-
therapie oder in bestimmten Fällen auch Lichttherapie. Es gibt viele gute Therapieansätze, 
damit kann man 80 Prozent der Patienten gut helfen. 

Ist das Behandlungsangebot im Kreis ausreichend? 

Wir haben eine große Dichte an Nervenärzten, Psychologen und Therapeuten. Wir haben im 
Waldkrankenhaus eine eigene Station für Depressionen und ein tagesklinisches Angebot in 
Bad Homburg, gleich neben dem Kreiskrankenhaus. Aus meiner Sicht ist das Angebot für 
Depressive gerade im Vordertaunus gut. 
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Wenn jemand selbst merkt oder Freunde und Verwandte spüren, dass etwas nicht stimmt: Wo 
gibt es schnelle Hilfe? 

Der Hausarzt ist für viele die erste Adresse. Etwa 70 Prozent der depressiven Patienten gehen 
erst einmal zu ihm. Es ist wichtig, dass der Hausarzt erkennt, wann eine Depression vorliegt. 
Da gibt es leider gelegentlich noch Lücken. Und selbst wenn sie die Krankheit erkennen, be-
handeln sie nicht immer adäquat. Man kann sich aber auch direkt an Nervenärzte oder Psy-
chotherapeuten wenden. 

Wo finden Patienten rasch Hilfe in akuten Fällen? 

Es gibt in Bad Homburg eine Ambulanz, das ist eine Außenstelle des Waldkrankenhauses im 
Haus Berlin, direkt neben den Hochtaunuskliniken. Wenn jemand rasch Hilfe braucht, kann er 
sich auch an den sozialpsychiatrischen Dienst wenden. Der ist angesiedelt beim Kreisgesund-
heitsamt. 

Zur Person 

Professor Dr. Gerald Schiller ist ärztlicher Direktor des Waldkrankenhauses in Köppern. Der 54 
Jahre alte Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie, Geriatrie und Sportmedizin arbeitet 
seit 1994 im Waldkrankenhaus, zuvor war der gebürtige Franke am Universitätsklinikum Regens-
burg sowie am Klinikum Ingolstadt tätig. Schiller lebt mit seiner Familie in Bad Nauheim. 

Im Hochtaunuskreis sind laut Kassenärztlicher Vereinigung 16 Psychiater, Neurologen und Ner-
venärzte niedergelassen. Hinzu kommen 73 Psychotherapeuten und 14 Kinder- und Jugendpsycho-
therapeuten. 

Kliniken und Beratungsstellen: 

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle des Diakonischen Werks, Telefon 06172/308803. 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Köppern, Tel. 06175 / 7911. 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Oberursel-Hohe Mark , Telefon 06171/ 2040. 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Hochtaunuskreises in Bad Homburg, Telefon 06172/999-5821. 

(tob) 

 
 
TaunusZeitung   16.02.2010 

Mehr Patienten in Psychiatrie 
Geschäftsführer zieht Bilanz 
Das Vitos Waldkrankenhaus in Köppern verzeichnet für das vergangene Jahr 
mehr Patienten als im Vorjahr. Zudem gibt es neue Therapie-Angebote. 

Köppern. Mehr als 1.900 Personen sind im vergangenen Jahr im Waldkrankenhaus in Köp-
pern stationär behandelt worden. Damit verzeichnet die psychiatrische Klinik, die den Ver-
sorgungsauftrag für den Hochtaunuskreis hat, rund 140 Patienten mehr als im Jahr 2008. Der 
Geschäftsführer der Gesundheitseinrichtung Vitos Hochtaunus, Stephan Köhler, zog jetzt Bi-
lanz. 

Neuigkeiten in Sachen Umzug der Köpperner Einrichtung nach Bad Homburg gibt es jedoch 
derzeit nicht. Wie berichtet, hatte der Vitos-Aufsichtsrat den Auftrag erteilt, einen solchen 
Umzug an den Kronenhof zu prüfen. Denn dort sollen bereits die Hochtaunuskliniken neu ge-
baut werden. Das Homburger Stadtparlament jedoch ist dagegen, ebenso ein Teil der Wald-
krankenhaus-Belegschaft. Vitos-Presse-Sprecherin Martina Garg sagte gestern auf Nachfrage, 
die Prüfung sei noch nicht abgeschlossen. 
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Weniger Scham 
Durchschnittlich wurden im Waldkrankenhaus Köppern im Jahr 2009 jeden Tag 109,6 Patien-
ten vollstationär behandelt. In den psychiatrischen Tageskliniken Bad Homburg und Frank-
furt, die ebenfalls zu Vitos gehören, betrug die Belegung 19,5 beziehungsweise 23,6 Patienten 
täglich. Gut angenommen wurde auch das Betreuungsangebot für demenzkranke Senioren in 
der Vitos-Tagesstätte Haus Bornberg auf dem Gelände des Waldkrankenhauses. Dort werden 
an den Wochentagen 18 Tagesgäste betreut. Zuwächse erzielten auch die Institutsambulanzen 
in Bad Homburg und Frankfurt, außerdem verzeichnete die «Ambulante psychiatrische Akut-
behandlung zu Hause» der Vitos Klinik Bamberger Hof in der Mainmetropole weiterhin re-
gen Zulauf. «Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Inanspruchnahme psychiat-
risch-psychotherapeutischer Hilfe immer weniger schambesetzt ist und zunehmend nachge-
fragt wird», so Köhler. 

Geschäftsführer zieht Bilanz 
Neu war im Jahr 2009 die Entscheidung, die Betriebsstätte «Begleitende psychiatrische 
Dienste» (BPD)», der das Haus Bornberg zugeordnet ist, auszubauen. Der Unternehmensbe-
reich soll abseits des Krankenhausbetriebes ergänzende Angebote für chronisch psychisch 
kranke Menschen schaffen, die von Integrationsfirmen über Formen des betreuten Wohnens 
bis hin zur Qualifizierung von Angehörigen reichen können. Zudem wurden die Unterbrin-
gungsstandards in den Stationen für an Demenz oder Depressionen erkrankte Menschen wei-
ter verbessert.  

Reittherapie geplant 
Neuerungen gab es auch im therapeutischen Angebot des Waldkrankenhauses. So wurde das 
Team der Ergotherapie-Abteilung um eine Kunsttherapeutin verstärkt und außerdem die Mu-
siktherapie eingeführt. Als nächstes stehe nun die Einführung des therapeutischen Reitens an, 
fuhr Köhler fort. 

In der Krankenbehandlung wurden die bestehenden Angebote außerdem um eine gerontopsy-
chiatrische Ambulanz in Köppern ergänzt. Spezialisierte Behandlungsteams kümmern sich 
um suchtmittelabhängige und psychisch kranke Menschen, deren Beschwerden hauptsächlich 
mit Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenabhängigkeit, Psychosen, Persönlichkeitsstörun-
gen, Depressionen und Demenzen zu tun haben. 

Vielversprechend nannte Köhler die Gründung des «Freundeskreis Waldkrankenhaus Köp-
pern» und lobte dessen Engagement für die Patienten. Bislang hat der «Freundeskreis» vier 
Projekte ins Leben gerufen, darunter zwei Angebote speziell für demenzkranke Patienten (In-
fo: http://www.emil-sioli.de). Für weitere vier Freizeitgruppen ist die seit 1968 bestehende 
Laienhilfe verantwortlich. Erfreulich entwickle sich auch die Krankenhauspartnerschaft mit 
dem litauischen Šiauliai Psychiatric Hospital. Dazu gehören Besuche und Gegenbesuche von 
Patienten- und Therapeutengruppen. Ferner beteiligt sich das Waldkrankenhaus am Projekt 
«Ökoprofit», das Umweltfreundlichkeit und Einsparungen verbinden soll. cg 

Weitere Informationen gibt es im Internet: http://www.vitos-hochtaunus.de. 

 
 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Rhein-Main-Zeitung    19.02.2010 

Mehr Patienten in Köppern 
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Reittherapie geplant / Über einen Umzug nach Bad Homburg 
noch nicht entschieden 

bie. FRIEDRICHSDORF. Fast 110 Patienten sind 2008 täglich im Waldkrankenhaus Köppern 
vollstationär behandelt worden. Aus der jetzt vorgelegten Bilanz geht hervor, dass sich 2009 
insgesamt 1.900 Personen an die Therapeuten der psychiatrischen Klinik wandten. Das waren 
140 Patienten mehr als im Jahr davor. Die Steigerung sei in allen Teilen des Unternehmens zu 
beobachten gewesen, teilte der Geschäftsführer von Vitos Hochtaunus, Stephan Köhler, mit. 
Die psychiatrischen Tageskliniken in Bad Homburg und Frankfurt seien statistisch mit 19,5 
und 23,6 Patienten am Tag belegt gewesen. 

Auch das Angebot für demenzkranke Senioren, die Vitos Tagesstätte im Haus Bornberg in 
Köppern, habe sich mit 18 Plätzen etabliert. Zuwächse verzeichneten auch die Institutsambu-
lanzen in Bad Homburg und Frankfurt, und auch die ambulante psychiatrische Akutbehand-
lung zu Hause, die von der Vitos Klinik Bamberger Hof in Frankfurt angeboten werde, sei ge-
fragt. Psychiatrische oder psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen sei immer we-
niger schambesetzt, so Köhler. 

Zu den herausragenden Entwicklungen des vergangenen Jahres zählte der Geschäftsführer die 
Entscheidung, die begleitenden psychiatrischen Dienste (BPD) auszubauen, zu denen auch 
das Haus Bornberg gehöre. Abseits des Krankenhausbetriebs sollten damit ergänzende Ange-
bote für chronisch psychisch kranke Menschen geschafften werden. Sie reichten von Integra-
tionsfirmen über betreutes Wohnen bis zur Qualifizierung von Angehörigen. Das therapeuti-
sche Angebot des Waldkrankenhauses ist mit einer Kunsttherapeutin verstärkt und um Musik-
therapie ergänzt worden. 

Demnächst soll nach Worten Köhlers therapeutisches Reiten angeboten werden. Dabei will 
die Klinik auf den Reitstall im Hofgut am Rand des Krankenhausgeländes zurückgreifen. Al-
tersspezifische psychische Erkrankungen wie Demenz werden seit einiger Zeit auch in einer 
gerontopsychiatrischen Ambulanz am Standort Köppern behandelt. Dort arbeiten Ärzte, Pfle-
ger und Sozialarbeiter interdisziplinär zusammen und suchen die Patienten auch zu Hause auf. 
Der Geschäftsführer lobte das ehrenamtliche Engagement, für das seit 1968 die „Laienhilfe 
Miteinander“ steht, und das seit dem vergangenen Jahr um den „Freundeskreis Waldkranken-
haus Köppern“ ergänzt worden ist. 

Die im Köpperner Tal gelegene Klinik ist für die psychiatrische Versorgung des Hochtaunus-
kreises zuständig. Das 1901 von Professor Emil Sioli gegründete Waldkrankenhaus gehört zur 
Vitos-Holding des Landeswohlfahrtsverbands. Im Mai vergangenen Jahres hatte deren Auf-
sichtsrat im Grundsatz beschlossen, die Einrichtung in Zusammenhang mit dem Neubau der 
Kliniken des Hochtaunuskreises nach Bad Homburg zu verlagern. Dies stieß auf Widerstand 
sowohl in Friedrichsdorf als auch in Bad Homburg. Nach Angaben von Vitos-Sprecherin 
Martina Garg dauert die Prüfung des Umzugs vor der endgültigen Entscheidung noch an. 

 
 
Usinger Anzeiger   22.02.2010 

HOCHTAUNUS 

Vitos verzeichnet deutliche Zunahme von Hilfesuchenden 

(ua). Die Behandlungsangebote der Gesundheitseinrichtung Vitos Hochtaunus wurden 2009 
laut einer Pressemitteilung häufiger als prognostiziert in Anspruch genommen. Nach den vor-
liegenden Zahlen hätten sich allein im vollstationären Bereich des Vitos Waldkrankenhauses 
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Köppern mehr als 1.900 Personen an die Therapeuten gewendet. Das entspreche einer Zu-
nahme von rund 140 Patienten im Vergleich zum Vorjahr. 

„Die Belegungsstatistiken zeigen, dass unsere Kompetenz in allen Unternehmensbereichen 
enorm gefragt ist“, betonte der Vitos Hochtaunus-Geschäftsführer Stephan Köhler, der das 
Zahlenwerk während eines Neujahrsempfangs vorstellte. Demzufolge wurden im Vitos 
Waldkrankenhaus Köppern pro Tag durchschnittlich 109,6 Patienten vollstationär behandelt, 
in den psychiatrischen Tageskliniken Bad Homburg und Frankfurt betrug die Belegung 19,5 
beziehungsweise 23,6 Patienten täglich. Innovative Neuerungen habe es auch im therapeuti-
schen Angebot des Vitos Waldkrankenhauses Köppern gegeben. So sei das Team der Ergo-
therapie-Abteilung um eine Kunsttherapeutin verstärkt und außerdem die Musiktherapie im-
plementiert worden. Als nächstes stehe nun die Einführung des therapeutischen Reitens an, 
fuhr Köhler fort. Im Bereich der Krankenbehandlung seien die bestehenden Angebote außer-
dem um eine gerontopsychiatrische Ambulanz ergänzt worden. Vielversprechend nannte 
Köhler die Gründung des „Freundeskreis Waldkrankenhaus Köppern“. 
http://www.www.vitos-hochtaunus.de 
 
 
TaunusZeitung   27.02.2010 

Mitarbeiter des Waldkrankenhauses gründeten 
den Verein 
Oberursel. Der Verein «Perspektiven», der sich um psychisch kranke Menschen kümmert, 
wurde 1987 von Mitarbeitern des Waldkrankenhauses in Köppern gegründet. Inzwischen 
heißt sie Vitos-Klinik. Angefangen hat damals alles mit einer betreuten Wohngemeinschaft 
für Suchtkranke in Wehrheim-Obernhain, die heute noch existiert.  

Das erste Domizil des Vereins, also gewissermaßen die Keimzelle von «Perspektiven», be-
fand sich damals in der «Alten Schule» in Obernhain. 1996 gab es bereits die Tagesstätte, das 
Betreute Wohnen und die Beratungsstelle. Da größere Räume benötigt wurden, zog «Perspek-
tiven» in die Hauptstraße 41 in Königstein. Seit 1999 ist die Wohngemeinschaft für Sucht-
kranke in Köppern zu Hause. Die Gruppe zog auf das Gelände der Vitos-Klinik.  

Als dritten Standort im Hochtaunuskreis betreibt «Perspektiven» einen Integrationsfachdienst 
in der Louisenstraße in Bad Homburg. Hier konzentrieren sich die Mitarbeiter auf die Ver-
mittlung und Begleitung von Schwerbehinderten im Arbeitsleben.  

Das neue Haus in der Alberusstraße in Oberursel wurde um 1920 erbaut. Hier arbeiten künftig 
14 Mitarbeiter und ein Zivildienstleistender. Sie betreuen 60 Klienten im Bereich Betreutes 
Wohnen und 20 Klienten im Bereich Tagesstätte.  

In den neuen Räumen in der Kirchstraße 9 in Königstein bleiben vier Mitarbeiter, die sich 
dort um die Klienten kümmern.  

Wer mehr über den Verein erfahren möchte, kann sich im Internet unter 
http://www.perspektivenev.de die Homepage anschauen. Telefonisch ist das Team von «Per-
spektiven» voraussichtlich von Montag an unter der Telefonnummer (0 61 71) 50 39 90 zu er-
reichen.   csc  
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TaunusZeitung   13.03.2010 

Junger Verein schon erfolgreich 
Freundeskreis Waldkrankenhaus zieht erste Bilanz 
Gerade mal neun Monate alt ist der «Freundeskreis Waldkrankenhaus Köp-
pern», und schon erfreut sich das Angebot des jungen Vereins großer Beliebt-
heit. Dies konstatierte der Verein jetzt bei seiner Bilanz für 2009. Im laufenden 
Jahr bietet der Freundeskreis wieder zahlreiche Aktivitäten an. 

Köppern. Zahlreiche Freizeitprojekte hat der «Freundeskreis Waldkrankenhaus Köppern» 
auf die Beine gestellt, wies Helga Theiss, stellvertretende Vorsitzende des Förderkreises, jetzt 
bei der Jahreshauptversammlung im Klinikfestsaal konstatierte. «Mit unseren Freizeitangebo-
ten sind wir bei Patienten und Besuchern des Waldkrankenhauses Köppern auf reges Interesse 
gestoßen.»  

Obwohl bereits mehrere Gruppen der Laienhilfe «Miteinander» und der Klinikseelsorge exis-
tierten, bestehe zusätzlicher Bedarf an außerstationären Aktivitäten. Die 50-jährige Kranken-
schwester berichtete stellvertretend für den Vorsitzenden Damian Bednorz, der wegen Er-
krankung nicht an der Sitzung teilnehmen konnte. So haben die Vereinsmitglieder im zurück-
liegenden Jahr 1064 Arbeitsstunden geleistet. Außerdem starteten die ersten Projekte – mit 
wachsendem Zuspruch, wie Theiss betonte. Demzufolge machten im Jahr 2009 insgesamt 753 
Patienten von den Spiele-Nachmittagen «Freizeit am Sonntag» und «Mittwochstreff mit 
Freunden» Gebrauch, die an 48 Einzelterminen im klinikeigenen Sozialzentrum stattfanden. 
Der feiertäglichen Langeweile begegnete der Freundeskreis mit Spezial-Events wie dem 
«Christmas Barbecue» oder einem «Türkischen Teenachmittag».  

Erfolgreich seien auch zwei demenzspezifische Aktivitäten, die seit Dezember auf dem Pro-
gramm stehen. So bieten die Vereinsmitglieder unter dem Motto «LeseFreunde» an jedem 
Sonntagvormittag eine Vorlesestunde für die Senioren der Demenzstation 6 an – gemütliches 
Beisammensein inklusive. An jedem Freitagnachmittag (im Winterhalbjahr 14-tägig) erwar-
ten die Patienten «tierischen Besuch», und zwar in Person der beiden Boarder-Collie-Hunde 
«Arrow» und «Bow». Das Projekt «Freunde auf 4 Pfoten» ermögliche demenzkranken Men-
schen, leichter mit ihrem Umfeld in Kontakt zu treten. Außerdem vermittele ihnen das Strei-
cheln der Vierbeiner Abwechslung vom Stationsalltag.  

Aktuell gehören dem Freundeskreis 35 Mitglieder an, die ausnahmslos von Beitragszahlungen 
befreit sind. Dahinter steckt die Grundhaltung, dass auch sozial schwächere Zugang zum Ver-
ein erhalten. Allerdings ergebe sich dadurch auch die Notwendigkeit, fortlaufend Zuschüsse 
und Spenden zu akquirieren. Besonders stolz ist der Freundeskreis darauf, die Enkelin des 
Krankenhausgründers Professor Dr. Emil Sioli, Dorothea Scheidel, und deren Sohn Klaus 
Scheidel als Ehrenmitglieder gewonnen zu haben.  red 
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TaunusZeitung   29.03.2010 

Ganz klar: Der Osterhase ist eine Frau! 
Neue Erkenntnisse beim Osterbasar im Köpperner Waldkrankenhaus – Ab-
wechslungsreiche Handwerkskunst gezeigt 

 
Im Workshop «Ostereier bemalen» schaute «Osterhäsin» Tatjana Förder (Mitte) der Leiterin der Vitos-
Ergotherapie ,Marianne Trenkle, und der 9-jährigen Jelena Schultz über die Schulter.  

Köppern. Die Erde ist ein Ei – dieser Eindruck drängt sich jedenfalls angesichts der Vielzahl 
von Ostermärkten auf, die derzeit einen wahren Boom erleben. Beim Osterbasar im Vitos 
Waldkrankenhaus Köppern legte am Freitag sogar der leibhaftige Osterhase einen Zwischen-
stopp ein.  

Genau genommen handelte es sich – der Emanzipation sei Dank – um eine Osterhäsin, die ei-
nen Tag lang durch die Ergotherapie-Werkstätten hoppelte und Kinderherzen glücklich mach-
te. Tatjana Förder hatte aber nicht nur ein rotbraunes Bunny-Kostüm mitgebracht, sondern 
auch mehrere ihrer «Artgenossen». Während also einige der Kids beim lustigen Ostereiersu-
chen noch mit dem Aufsammeln der (dürftig versteckten) Süßigkeiten beschäftigt waren, 
kümmerten sich andere bereits liebevoll um die plüschige Zwergkaninchenfamilie. «Mitma-
chen» hieß es auch im Workshop «Ostereier bemalen», der zum fantasievollen Umgang mit 
dem Oval einlud. Unter der fachmännischen Direktive durch die Ergotherapie-Leiterin Ma-
rianne Trenkle zauberten etwa die 9-jährige Jelena sowie die beiden Freunde Daven und Anne 
(beide acht Jahre jung) farbenfrohe Ostersträuße fürs Kinderzimmer.  

Der Osterbasar im Waldkrankenhaus erfreut sich einer wachsenden Gästeschar, die sich von 
der Originalität der handgefertigten Deko-Artikel überzeugen konnte. So steuerte beispiels-
weise die Papiergruppe selbstgebundene Bücher und Schreibmappen bei, die auf keinem Sek-
retär fehlen sollten. Ein stiller Weckruf an die Kreativität der Osterbasarbesucher ging von 
den eleganten Briefpapieren aus, die im Zeitalter der elektronischen Post Gefahr laufen, völlig 
in Vergessenheit zu geraten. Tiffany-Kunst – dabei handelt es sich um farbige und mit Löt-
zinn verbundene Glasscherben – boten die Patienten der Glasgruppe feil. Als Verkaufsschla-
ger erwiesen sich besonders die bunten Blumen- und Osterei-Anhänger. Mit von der Partie 
war die «Vitos psychiatrische Tagesklinik Bad Homburg», die im «Haus Berlin» gegenüber 
dem Kreiskrankenhaus für die poststationäre Behandlung zuständig ist und auch zur Krisenin-
tervention aufgesucht werden kann. Die Patienten dieses Klinikbereichs hatten zusammen mit 
ihrer Therapeutin Barbara Weiß vor allem schmucke Grußkarten, tierische Holzpuzzles sowie 
drollige Wichtel für den österlichen Gabentisch gebastelt.  
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Nach dem Rundgang lockte der Duft von Kaffee und Kuchen schließlich ins Therapie-Bistro, 
wo die Besucher mit Tatjana Förder und den reichlich mit Naschereien ausgestatten Kindern 
zusammentrafen. Fröhlich zogen die Dreikäsehochs mit der Erkenntnis von dannen: Die Erde 
ist ein Ei – und der Osterhase eigentlich eine Frau.  red 

 
 
Usinger Anzeiger   28.04.2010 

FRIEDRICHSDORF 

Vitos-Kliniken mit „Gretchen 89 ff.“ 

  
Die Schauspieler der psychiatrischen Vitos-Kliniken Hochtaunus zeigen ihre Version des „Faust“. – 
Foto: privat 

(ua). Theater-Premiere im Vitos Waldkrankenhaus Köppern: Die Schauspieler der psychiatri-
schen Vitos-Kliniken Hochtaunus in Friedrichsdorf und Rheingau in Eltville haben das Stück 
„Gretchen 89 ff.“ aufgeführt. Regie führte Nils Volkersen. Die von Lutz Hübner erdachte Ge-
schichte basiert auf der Kästchenszene aus Goethes „Faust“, die wieder und wieder einstudiert 
wird – und damit einen humorigen Blick hinter die Kulissen des Theaterbetriebes erlaubt. 
Denn im Gegensatz zum Original ist die Hauptrolle in Hübners Stück nicht ausschließlich 
dem Gretchen vorbehalten, sondern auch dem Regisseur. „Es ist so schwül und dumpfig 
hie...“ – diesen Satz bekamen die Zuschauer im Waldkrankenhaus immer wieder zu hören, 
und doch kam das Gretchen nur selten über den Szenenanfang hinaus. Schuld daran hatte die 
Exzentrik der Regisseure, die den Akt ihrem künstlerischen Auftrag folgend immer neu er-
fanden. 

 
 
TaunusZeitung   15.05.2010 

Trotz kurzer Dienstzeit:  

Waldkrankenhaus setzt auf Zivis 
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Friedrichsdorf. Ungeachtet der gegenwärtigen Diskussionen um eine Verkürzung des Er-
satzdienstes sollen in den Einrichtungen der gemeinnützigen Vitos Hochtaunus GmbH, zu de-
nen das Waldkrankenhaus in Köppern gehört, auch künftig Zivildienstleistende eingesetzt 
werden. Bekanntlich trägt sich die Bundesregierung mit der Absicht, den Wehr- und Zivil-
dienst möglicherweise noch in diesem Jahr von neun auf sechs Monate zu reduzieren – zwar 
zum Leidwesen zahlreicher sozialer Organisationen, die sich gegen die Kürzung ausgespro-
chen haben.  

«Wir möchten trotzdem nicht auf unsere Zivis verzichten», betonte der Krankenpflegedirektor 
von Vitos Hochtaunus, Bernd Kuschel. Im Waldkrankenhaus, in der Frankfurter Klinik Bam-
berger Hof und in der Köpperner Tagesstätte Haus Bornberg stehen bis zu zehn Plätze für Zi-
vildienstleistende zur Verfügung, die vor allem in der Freizeitbeschäftigung der Patienten 
eingesetzt werden. Zusätzliche Aufgaben ergeben sich in der Stationsorganisation, etwa bei 
wie Küchen- oder Hol- und Bringdiensten. Dagegen seien Hilfe beim Waschen oder Anklei-
den die Ausnahme, so Kuschel. «Die Patienten in unseren Einrichtungen sind größtenteils 
Teil mobil. Daher liegt unser Schwerpunkt in der psychiatrischen Krankenpflege», erläuterte 
er. Dazu zählten Gruppenangebote. Aber auch die individuelle Betreuung, die sich in einem 
persönlichen Gespräch ebenso ausdrücken kann wie in einem begleiteten Besuch der Cafete-
ria oder einem Spaziergang. Informationen in der Krankenpflegedirektion, Telefon (0 61 75) 
79 12 16 (Bernd Kuschel) oder 79 12 17 (Alfons Berger), Internet: http://www.vitos-
hochtaunus.de.  cg 

 
 
TaunusZeitung   05.07.2010 

Zwei Stationen renoviert 
Waldkrankenhaus investiert 715.000 Euro in Modernisierung 

 
Probesitzen auf den neuen Sofas (von links): Stationsleiterin Regina Bonnert, der leitende Arzt Dr. 
Wolfgang Gantert, der Ärztliche Direktor Professor Dr. Gerald Schiller, Stationspfleger Kurt Probst und 
Krankenpflegedirektor Bernd Kuschel.  

Die psychiatrische Klinik Vitos Waldkrankenhaus Köppern hat zwei Stationen modernisiert. 
In einer werden Patienten mit Depressionen behandelt, in der anderen Demenzkranke. 

Friedrichsdorf. Wohnlich, freundlich und hell – so präsentieren sich die Stationen 5 und 6 des 
Vitos Waldkrankenhauses Köppern. Nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen wur-
den sie jetzt eingeweiht. Für die Bauarbeiten in der psychiatrischen Klinik hat die Trägerge-
sellschaft Vitos Hochtaunus rund 715 000 Euro investiert.  

Die beiden Stationen sind auf die Behandlung von Menschen mit Depressionen (Station 5) 
und Demenzerkrankungen (Station 6) spezialisiert. Die Patienten sind in Ein- und Zweibett-
zimmern mit eigener Nasszelle untergebracht. Darüber hinaus stehen Aufenthaltsräume, Ergo-
therapie- und Speisezimmer sowie eine kleine Lehrküche zur Verfügung. In den Stationen 
können jeweils bis zu 21 Patienten behandelt werden.  
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Neue Bäder 
Die Modernisierungsarbeiten in der 790 Quadratmeter großen Depressions-Station beinhalte-
ten die Renovierung der sanitären Anlagen, der Türen und Bodenbeläge sowie einen komplet-
ten Neuanstrich. Dazu wurden Aufträge in einem Umfang von etwa 500.000 Euro vergeben. 
In der Demenz-Station mussten die Bäder und – auf einer Teilfläche von 250 Quadratmetern 
– Böden und Anstriche erneuert werden. Außerdem wurden mehrere Türen verbreitert, um 
Rollstuhlfahrern das Rangieren zu erleichtern und dem Krankenpflegepersonal den problem-
losen Austausch von Pflegebetten zu ermöglichen. Die Investitionen hierfür betrugen rund 
215.000 Euro. An der Ausführung der Handwerksleistungen waren vor allem Unternehmen 
aus der Region beteiligt.  

Auf den Stationen kümmerten sich schließlich die Therapeutenteams um die Schaffung einer 
behaglichen Atmosphäre, und zwar mit Hilfe von Einrichtungsgegenständen und komfortab-
len Polstermöbelsitzgruppen. Behindertengerecht sind auch die Ausgangstüren, die einen frei-
en Zutritt zu den Stations-Gärten gewährleisten.  

«Wir wollen, dass unsere Patienten ihren Krankenhausaufenthalt so angenehm wie möglich 
erleben», betonte Geschäftsführer Stephan Köhler.  red 
 
 
Frankfurter Rundschau 
Regionalausgabe Nordwest   07.07.2010 

Waldkrankenhaus 

Vitos investiert in Köppern 
Ungeachtet einer möglichen Verlagerung nach Bad Homburg investiert das Vitos Waldkran-
kenhaus Köppern 715.000 Euro in die Modernisierung der Krankenstationen. In der Station 
für depressive Patienten wurden die Sanitäranlagen modernisiert, Türen und Bodenbeläge er-
neuert. In der Demenzstation wurden Bäder und Böden erneuert. 

Die beiden Stationen der psychiatrischen Klinik verfügen über Ein- und Zweibettzimmer, da-
zu kommen Aufenthalts-, Speise- und Ergotherapieräume. In den beiden Stationen können bis 
zu 42 Patienten behandelt werden. Vitos plant, das Krankenhaus der neuen Hochtaunusklinik 
in Bad Homburg anzugliedern. Dagegen gibt es Widerstand der Städte Bad Homburg und 
Friedrichsdorf.  ( tob) 

 
 
TaunusZeitung   29.07.2010 

Helfer haben gelernt, psychisch Kranke besser 
zu verstehen 
Köppern. Im Vitos Waldkrankenhauses Köppern ist eine über zwei Jahre andauernde Fort-
bildungsreihe zu Ende gegangen. Bei acht Einzelveranstaltungen über psychiatrische Erkran-
kungen beteiligten sich rund 240 Vertreter der Feuerwehren, der Polizei, des Deutschen Roten 
Kreuzes, der Amtsgerichte und des sozialpsychiatrischen Dienstes sowie mehrere gesetzliche 
Betreuer. Die Vortragsreihe umfasste die Schwerpunktthemen Sucht, Depressionen, Demenz-
erkrankungen und Schizophrenie. Federführend war der ärztliche Direktor der Klinik, Profes-
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sor Dr. Gerald Schiller, um den Teilnehmern Expertenwissen zum Umgang mit psychisch 
Kranken zu vermitteln.  

«Es gibt eine Reihe von Menschen, die häufiger mit psychisch Kranken in Berührung kom-
men, aber darauf nur unzureichend oder gar nicht vorbereitet sind. Deshalb bestand unsere In-
tention in erster Linie darin, fachliche Hilfestellung und Verhaltenstipps anzubieten», so 
Schiller Gezeigt habe sich das vor allem beim Erfahrungsaustausch, bei dem anhand von ano-
nymisierten Beispielen Handlungsmöglichkeiten diskutiert wurden. Der ärztliche Direktor be-
tonte, dass das Waldkrankenhaus an der Veranstaltungsreihe festhalten werde. «Schließlich 
betrachten wir das Angebot auch als einen Beitrag zur Entstigmatisierung von psychisch 
kranken Menschen.»   red 

 
 
TaunusZeitung   25.08.2010 

«Die Uhr tickt gegen uns» 
Der Waldkrankenhaus-Umzug nach Bad Homburg wird im-
mer unwahrscheinlicher 
Auch wenn Waldkrankenhaus-Träger Vitos die psychiatrische Klinik gern von 
Köppern nach Bad Homburg verlagern würde: So lang die Kurstädter dagegen 
sind, bewegt sich da offenbar nichts. 

Von Christiane Gensrich 

 
Blick aufs Waldkrankenhaus-Gelände in Köppern.  

Köppern. Zieht das Waldkrankenhaus von Köppern nach Bad Homburg um oder nicht? Der 
Bebauungsplan Nummer 125 «Klinikum südlich der Zeppelinstraße» ist jedenfalls vom Re-
gierungspräsidium genehmigt und liegt im Bad Homburger Rathaus zur Einsicht bereit. Da 
stellt sich die Frage, ob der Plan nur für den Neubau der Hochtaunuskliniken, also das Akut-
krankenhauses gedacht ist. Oder ob da auch ein Platz für die Köpperner Psychiatrie vorgese-
hen ist. Eine klare Antwort auf diese Frage ist zwar nicht zu bekommen, aber derzeit sieht es 
so aus, als würde das Waldkrankenhaus eher in Köppern bleiben. Denn die Zeit wird knapp. 

«Platz für die Psychiatrie wäre da», sagte Dr. Julia Hefty, Geschäftsführerin der Hochtaunus-
kliniken gGmbH. Diese Gesellschaft ist Bauherrin des neuen Krankenhaus-Komplexes. Aber: 
«Alles hängt davon ab, wie sich das Waldkrankenhaus mit der Stadt Bad Homburg und dem 
Sozialministerium verständigt.» Die Hochtaunuskliniken würden keinesfalls gegen Bad 
Homburg agieren. Hinzu komme, dass die Planungen für die neue Klinik schon weit fortge-
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schritten seien. «Für uns ist wichtig, dass unser eigenes Krankenhaus dort gebaut wird. Wir 
legen bald los.»  

Die Stadt Bad Homburg aber will bekanntlich die Psychiatrie nicht haben. Die dortigen Stadt-
verordneten hatten sich, wie berichtet, im Mai gegen den Umzug des Waldkrankenhauses an 
die Zeppelinstraße ausgesprochen. Der Waldkrankenhaus-Betreiber, die Landeswohlfahrts-
verbands-Tochter Vitos GmbH aus Kassel, hatte zwar trotzdem im Juli noch einmal versucht, 
für den Umzug zu werben und die Bad Homburger Fraktionsvorsitzenden um Gespräche ge-
beten. Aber die hatten Vitos eine Abfuhr erteilt. Und Waldkrankenhaus-Geschäftsführer Ste-
phan Köhler sagte gestern zwar: «Der Landeswohlfahrtsverband und der Vitos-Aufsichtsrat 
wollen den Umzug nach wie vor. Das wurde im Sommer 2009 beschlossen und Anfang dieses 
Jahres bekräftigt.» Gespräche mit Bad Homburg liefen noch, eine Tendenz zeichne sich aber 
noch nicht ab. Er sagte aber auch: «Die Uhr tickt gegen uns. Mit der Zeit wird es immer 
schwieriger werden, noch in laufende Bauplanungen einzusteigen.»  

Einvernehmen ist nötig 
Landrat Ulrich Krebs (CDU) unterdessen betonte: «Der Umzug ist und bleibt eine Entschei-
dung des Waldkrankenhauses.» Er lege jedoch Wert darauf, dass es zu einer einvernehmli-
chen Lösung mit Bad Homburg komme.  

Und Bad Homburg? Nach dem aktuellen Sachstand gefragt, sagte Stadtsprecher Andreas 
Möring nur: «Die Stadtverordneten haben den Bebauungsplan beschlossen, das heißt, auf dem 
Gelände kann ein Klinikum geplant und gebaut werden. Dabei haben sie sich an der Betten-
zahl orientiert, die der Kreis braucht. Welche Fachrichtungen und Stationen eingerichtet wer-
den, ist jedoch Sache des Hochtaunuskreises.» Die Stadt Bad Homburg habe keine Handhabe, 
dazu Vorschriften zu machen, ob eine Psychiatrie dorthin dürfe oder nicht. Auch im städte-
baulichen Vertrag gebe es keine solchen Details. Da gehe es eher um Parkplätze und Grün-
streifen. Im Übrigen sei es auch unklug, bestimmte medizinische Nutzungen festzuschreiben, 
denn die Medizin mache schneller Fortschritte, als man bauen könne.  

Und wenn es nun tatsächlich so kommen sollte, dass das neue Bad Homburger Krankenhaus 
ohne Psychiatrie gebaut werde? Köhler: «Dann wäre für uns der Verbleib in Köppern die ein-
zige ernsthafte Alternative. Die Variante, nach Usingen zu ziehen, hätte nur Nachteile.» Das 
wiederum wird zahlreiche Waldkrankenhaus-Mitarbeiter freuen, die sich seit Bekanntwerden 
der Umzugspläne für den Standort Köppern stark machen. cg 
 
 
TaunusZeitung   31.08.2010 

Psychiatrie feiert mit Luftballons 
Das Waldkrankenhaus feierte am Sonntag Sommerfest. Vorträge, In-
formationsstände, Musik und Kinderspiele gehörten dazu. 
Von Olivera Gligoric-Fürer 

Köppern. Er ist ein Blickfang. Seine Stimme ist fesselnd und die Musik sowieso. Kai von 
Kajdacsy singt Lieder von Elvis, hat eine Tolle wie der King of Rock’n’Roll und trägt ebenso 
fesche Klamotten. Der Köpperner Sänger trat mit seiner Band «Elvis Revival» beim Sommer-
fest des Waldkrankenhauses in Köppern auf und begeisterte die Besucher.  

Er sorgte für die gewünschte Normalität, die sich Geschäftsführer Stephan Köhler im Um-
gang mit psychiatrischen Einrichtungen wünscht. Träger des Waldkrankenhauses ist die 
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Tochter des Landeswohlfahrtsverbandes Vitos GmbH mit Sitz in Kassel. «Die Haltung vieler 
Menschen gegenüber der Psychiatrie ist traurig», sagt Köhler. Das Sommerfest sei dazu da, 
gegen die Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen anzugehen. Und das Fest ist den 
Organisatoren vor allem wegen des abwechslungsreichen Programms gut gelungen.  

 
Die Luftballons sind startklar. – Foto: ogf  

Tiffany und Mosaik 
An rund 25 Ständen informierten die Kooperationspartner über ihre Einrichtungen, ihre The-
rapieangebote und ihre Arbeit – und lockten darüber hinaus mit kleinen Attraktionen. So wur-
den die Menschen am Stand der Frankfurter Klinik «Bamberger Hof» dazu angehalten, eine 
persönliche Definition des Begriffs «Glück» auf einen Streifen Stoff zu schreiben. An den 
Ständen der stationären und der teilstationären Ergotherapie des Waldkrankenhauses und der 
Bad Homburger Tagesklinik konnten die Besucher richtig stöbern. Tiffany- und Mosaikarbei-
ten, Perlenschmuck, Holzfiguren und Seidentücher waren unter anderem im Angebot. Sowohl 
Therapeuten als auch ehemalige und derzeitige Patienten betreuten die Stände.  

«Mi Cado», ein vor gut einem Jahr gegründeter Selbsthilfeverein, der Menschen in schwieri-
gen Lebenslagen hilft, zog ebenfalls mit farbenfroher Kleinkunst Blicke auf sich. Die Pflege-
schüler der Vitos Schule hielten den Nachwuchs mit Torwandschießen und Nägel-einschlagen 
auf Trab und die Leiterin der allgemeinen Psychiatrie, Martina Weidemann, schminkte Kin-
dern lustige Motive aufs Gesicht. Der Verein zur Betreuung Volljähriger (VBV) buk lecker 
duftende Waffeln, der «Freundeskreis Waldkrankenhaus» informierte über die positiven Er-
fahrungen mit der Tier-Therapie bei Demenzkranken und die Bewohner des Männerwohn-
heims «Teichmühle» boten mit ihren kräftig blühenden Kräutern und Blumen einen farben-
frohen Kontrast zum grau verhangenen Himmel. Die Möglichkeit, an Hausführungen teilzu-
nehmen, wurde eifrig genutzt. Spannend waren der neu angelegte Barfußpfad am Gebäude 
der Ergotherapie sowie die komplett renovierten Stationen für «Depressive Erkrankungen» 
und «Demenzerkrankungen».  

Demenz 
Richtig zur Sache ging es schließlich bei den Fachvorträgen: Hasan Soydan, Arzt für Psychi-
atrie und Psychotherapie, sprach über migrantenspezifische Besonderheiten bei psychischen 
Erkrankungen und betonte wie wichtig es sei, den kulturellen Hintergrund des Patienten zu 
verstehen. Der Umgang mit Demenzerkrankungen sowie biologische Grundlagen der Sucht 
waren weitere Experten-Themen.  

Währenddessen wechselte die Musik von Rock zu Folklore und Klezmer, denn das «Trio 
Terz» stand auf dem Programm. Das kulinarische Angebot wurde um Kuchen erweitert, der 
von elf Helferinnen der Laienhilfe Miteinander ausgegeben wurde. Und der Krankenpfleger 
Michael Schäfers füllte Luftballons mit Gas, damit diese von den Kindern auf die Reise ge-
schickt werden konnten. Etwa 400 Kilometer weit sei ein Ballon voriges Jahr geflogen, sagte 
er.  
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TaunusZeitung   08.09.2010 

«Wir eröffnen die neue Klinik 2014!» 
Warum Dr. Julia Hefty auf den Sanierungstarifvertrag hofft, 
mit PPP nur halb kalkuliert und fest mit der Einhaltung des 
Zeitplans beim Neubau rechnet 
Wie können Krankenhäuser den Fokus auf Qualität richten und trotzdem am Markt bestehen? 
Was macht der Neubau der Hochtaunus-Kliniken, und wie wahrscheinlich ist es, dass das 
Waldkrankenhaus Köppern doch noch in Homburg angesiedelt wird? Über diese und viele 
weitere Fragen sprachen die TZ-Redakteurinnen Sabine Münstermann und Nadine Klein mit 
Hochtaunus-Kliniken-Geschäftsführerin Dr. Julia Hefty. 

Frau Dr. Hefty, bis vor kurzem mussten Sie sich um Politik ja relativ wenig Gedanken ma-
chen. Jürgen Banzer war als ehemaliger Hochtaunus-Landrat den Hochtaunus-Kliniken wohl 
gesonnen. Jetzt gehört er dem neuen Kabinett um Ministerpräsident Volker Bouffier nicht 
mehr an. Fürchten Sie seinen Nachfolger im Sozialministerium, Stefan Grüttner?  

DR. JULIA HEFTY: Nein, warum sollte ich ihn fürchten? Aber ich verstehe, worauf Sie hin-
auswollen: Ist der Klinik-Neubau in Gefahr?  

Und, ist er?  

HEFTY: Nein. Die Veränderungen im Sozialministerium werden keine Auswirkungen auf 
unseren Neubau haben. Wir haben einen dreiseitigen Vertrag zwischen Kreis, Land und Kli-
nik, in dem steht, dass wir 70 Millionen Euro vom Land bekommen, und zwar unabhängig 
davon, ob wir ein Public Private Partnership-Projekt (PPP) machen oder nicht. Daran gibt es 
nichts zu rütteln.  

Ein weiteres aktuelles Thema beschäftigt dieser Tage die Krankenhauslandschaft. Der Schock 
nach dem Tod der Babys in der Mainzer Uniklinik sitzt noch immer tief. Das Thema Hygiene 
wird allenthalben diskutiert. Die deutschen Krankenhäuser haben aber ein sehr unterschiedli-
ches Verständnis von Hygiene. Wie sieht es in Ihrem Haus aus?  

HEFTY: Im Bereich Hygiene sind wir gut aufgestellt. Wir haben all die Vorgaben, über deren 
Erlass in der Politik im Augenblick diskutiert wird, längst erfüllt: Wir folgen den Hygiene-
richtlinien des Robert-Koch-Instituts und haben Hygienefachkräfte sowie hygienebeauftragte 
Ärzte und Pflegekräfte, bilden auch unsere eigenen Mitarbeiter weiter. Das kostet uns nicht 
unerhebliches Geld, aber die Patientensicherheit ist uns eben enorm wichtig. Wir haben hier 
keine offenen Flanken.  

An der Hygiene wird also nicht gespart. Doch wenn man die Fehlbeträge der vergangenen 
Jahre sieht, müssen die Kliniken jeden Cent umdrehen. Wie steht es denn um die Finanzen? 
Das Defizit 2009 wurde ja auf 10 Millionen Euro geschätzt, wie entwickelt sich 2010?  

HEFTY: Ich kann Ihnen zu 2009 noch nichts sagen, wir sind in der Jahresabschlussprüfung. 
2010 entwickelt sich planmäßig, wir können unsere Sanierungsplanung im Ergebnis umset-
zen, wenn die Gewerkschaften noch ihren Beitrag leisten.  

Hilfreich wäre also der Sanierungstarifvertrag, doch im Mai sah es ja so aus, als käme er nicht 
zustande… 

HEFTY: Wir haben mit Verdi und dem Marburger Bund im Oktober einen Termin. Das ist 
schon mal ein gutes Zeichen. Es gestaltet sich aber zäher, als ich es erwartet hätte, es ist viel 
Zeit für zwei von den Gewerkschaften geforderte externe Stellungnahmen draufgegangen. 
Wir könnten schon weiter sein.  
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Welche Stellungnahmen?  

HEFTY: Da geht es zum einen um die Frage, ob PPP ein besonderes Risiko für die Beleg-
schaft darstellt, und zum anderen um die Frage, ob eine Sanierung der Klinik überhaupt mög-
lich und notwendig ist. Beides hätten wir ihnen beantworten können, aber es waren Stellung-
nahmen von Wirtschaftsprüfern der Gewerkschaften gewünscht.  

Und liegen die jetzt vor?  

HEFTY: Ja. Aber die sind vertraulich. Ich hege allerdings die Hoffnung, dass es zu einem Sa-
nierungstarifvertrag kommt.  

Verständlich, denn das Sanierungskonzept sieht ja vor, dass allein darüber jährlich 3,5 Millio-
nen gespart werden sollten. Und was passiert, wenn der Vertrag nicht zustande kommt? Dro-
hen dann Entlassungen?  

HEFTY: Entlassungen sind nicht die von uns gewünschte Variante, doch ohne Sanierungsta-
rifvertrag wird es dazu kommen. Bei einem Personalkostenanteil von 80 Prozent müssen wir 
an diesen Bereich ran. Wir haben zudem immense Tarifsteigerungen zu verkraften, während 
sich die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen immer weiter verschlechtern. Das kann 
auf Dauer nicht funktionieren. In keinem Krankenhaus.  

Wenn die finanzielle Lage so prekär ist: Könnte da sogar der Neubau in Gefahr sein? Denn 
Ende 2008 hatte Landrat Ulrich Krebs mit Blick auf das Defizit von 8,8 Millionen für 2008 
und geschätzten 9,85 Millionen für 2009 gesagt, ein Neubau sei unter diesen finanziellen Be-
dingungen nicht möglich. So viel besser ist es ja nicht geworden. . .  

HEFTY: Es wird besser, nicht von heute auf morgen, dafür aber nachhaltig. Der Neubau ist 
nicht in Gefahr, im Gegenteil. Er ist unsere einzige Chance, dauerhaft wirtschaftlich auf ge-
sunden Beinen zu stehen. Hier im alten Gebäude haben wir nicht überall sinnvolle Betriebsab-
läufe. Alleine die Tatsache, dass wir die in einem neuen Gebäude schaffen, macht große Teile 
unserer Investitionen bezahlt und sorgt dafür, dass wir unsere tägliche Arbeit kostendeckend 
erledigen können. Zudem stoßen wir mit der Entwicklung unseres Leistungsspektrums räum-
lich an Grenzen. In den neuen Kliniken wollen wir etwa eine Strahlentherapie und die Pallia-
tivmedizin integrieren. Für beides ist hier im alten Bau kein Platz.  

Klingt überzeugend. Dennoch: Die Zahlen haben sich seit der Aussage des Landrats nicht we-
sentlich verbessert.  

HEFTY: Doch, die Gesamtsituation der Klinik hat sich in den vergangenen zwei Jahren 
grundlegend verbessert. Die Leistungszahlen haben sich deutlich gebessert, die Qualität hat 
sich deutlich gebessert, und die Wirtschaftszahlen werden dem folgen. Uns war klar, dass wir 
mit schnellen Einsparungen hier nichts ausrichten können, sondern Strukturen ändern müssen, 
und dass dies mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Um grundlegend zu sparen, mussten und 
müssen wir investieren. Wir hinkten anderen Häusern um 10 bis 15 Jahre hinterher, das haben 
wir jetzt aufgeholt.  

Investieren kann man ja nur, wenn man auch was hat: Während man anfangs aber ganz auf 
PPP setzte, kam dann noch die Zusage aus dem Sozialministerium, dass es die 70 Millionen 
für den Neubau auch unabhängig von PPP geben wird. Verabschiedet sich der Kreis hinter-
rücks von PPP?  

HEFTY: Ich muss da mal etwas klarstellen: Das Land hatte uns PPP mehr oder minder aufge-
zwungen. Dann kam mit Herrn Banzer ein neuer Sozialminister und PPP war kein Muss 
mehr. Ich bin zwar inzwischen davon überzeugt, dass PPP eine gute Sache ist, aber für uns ist 
es natürlich komfortabel, dass wir nicht darauf festgelegt sind.  

Ausschlaggebend soll ja die Berechnung der Wirtschaftlichkeit sein. Wann wird die Prüfung 
der Angebote abgeschlossen sein?  
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HEFTY: Es sind noch drei Bieter im Rennen. Bis Mitte November werden wir zwei davon 
auswählen, mit denen wir in die Vertragsverhandlungen eintreten. Wir gehen davon aus, dass 
bis Frühjahr 2011 geklärt ist, wer den Zuschlag bekommt.  

Und wenn dann herauskommt, dass PPP nicht wirtschaftlich ist und man doch lieber ganz 
konventionell ausgeschrieben und gebaut hätte, geht alles von vorne los?  

HEFTY: Nein, denn wir haben dann schon eine exakte Planung, was gebaut werden soll, denn 
wir haben den Konsortien genaue Vorgaben gemacht. Die könnten wir nutzen, aber eine Ver-
zögerung würde es schon bedeuten.  

Dann gehen wir besser davon aus, dass im PPP-Verfahren gebaut wird. Malen wir mal fol-
gendes Szenario aus: Wir schreiben das Jahr 2015. Die neuen Hochtaunus-Kliniken in Bad 
Homburg und Usingen haben mit ein wenig Verzögerung eröffnet. Was werden die Beson-
derheiten im neuen Krankenhaus sein?  

HEFTY: Ich muss Sie korrigieren: Wir werden ohne Verzögerung 2014 eröffnet haben, und 
zwar die modernste und durchdachteste Klinik in der Region. Die Abläufe werden optimal auf 
den Patienten abgestimmt sein. Das wird die neuen Häuser auszeichnen.  

Was haben wir unter optimalen Abläufen zu verstehen?  

HEFTY: Wir haben den Weg jedes Patienten von dem Moment an, an dem er durch irgendei-
ne Tür kommt, bis zur Entlassung nachvollzogen. Wie kommt er an? Wo kommt er an? Wo-
hin muss er als Nächstes? Alles ist durchgeplant und auf die Bedürfnisse der Patienten ausge-
richtet, das werden die Patienten spüren, und das wird mehr Patienten in die Hochtaunus-
Kliniken bringen. Unsere Finanzierung ist darauf ausgelegt, dass mindestens 60 Prozent der 
Patienten aus dem Hochtaunuskreis zu uns kommen.  

Ein Pluspunkt für die Kliniken könnte ja auch sein, wenn auch ein psychiatrisches Kranken-
haus in unmittelbarer Nähe ist. Kommt das Waldkrankenhaus Köppern nach Homburg?  

HEFTY: Bei diesem Thema kann ich nur sagen: Das muss die Köpperner Klinik mit der Stadt 
und dem Sozialministerium klären. Aus Sicht der Patientenversorgung sehe ich sehr wohl ei-
nen Vorteil darin, wenn eine Psychiatrie den Hochtaunus-Kliniken angeschlossen wäre, ent-
weder in Usingen oder in Bad Homburg. Aber wie gesagt, zu entscheiden habe ich das nicht.  

Es soll ja insgesamt ein ganzer Gesundheitscampus Hochtaunus entstehen, klingt gut. Haben 
sich denn Ärzte gemeldet, die Interesse haben, sich beim Krankenhaus anzusiedeln?  

HEFTY: Ja, es haben sich viele gemeldet. Für Bad Homburg zwar deutlich mehr als für 
Usingen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch in Usingen hinbekommen.  

In jüngster Zeit kamen viele neue Chefärzte. Ist ein Umbruch in der Ausrichtung des Kran-
kenhauses eingeleitet?  

HEFTY: Den Umbruch vollziehen wir gerade. Wir haben in den letzten zwei Jahren acht neue 
Leitende Ärzte dazugewonnen. Damit ist der Wechsel erst einmal abgeschlossen. Wir haben 
jetzt eine Mannschaft aus tatsächlich bewährten und erstklassigen neuen Ärzten, die ein un-
bedingter Qualitätsanspruch eint. Dieses Führungsteam, davon bin ich überzeugt, wird die 
Neuausrichtung schaffen.  

Was wird sich in den nächsten Jahren sonst noch verändern, auch angesichts der Finanzsitua-
tion? Muss man, um konkurrenzfähig zu sein, immer mehr Extra-Angebote machen, wie 
jüngst die Elternschule?  

HEFTY: Die Elternschule wird eine tolle Sache, und die Tatsache, dass bei uns pro Jahr fast 
1300 Kinder geboren werden, spricht für uns. Insgesamt ist die Konkurrenz im Rhein-Main-
Gebiet groß, und so müssen wir auch in anderen Bereichen immer neue Angebote schaffen. 
Manchmal auch, um Lücken zu schließen. Denken Sie mal an die Schlaganfalleinheit. Aus 
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heutiger Sicht ist es doch undenkbar, dass ein Schlaganfallpatient noch vor zwei Jahren nicht 
im Hochtaunuskreis versorgt werden konnte!  

Die Hochtaunus-Kliniken GmbH vereint das Krankenhaus Bad Homburg und das Kranken-
haus Usingen unter ihrem Dach. Die gemeinsame Gesellschaft ist zu 100 Prozent im Eigen-
tum des Hochtaunuskreises. Welche Vorteile bietet diese Trägerstruktur im Vergleich zu an-
deren am deutschen Krankenhausmarkt?  

HEFTY: Sie hat den Vorteil, dass jeder Cent, den das Krankenhaus erwirtschaftet, wieder in 
die Klinik gesteckt wird. Sie ist auch Garant dafür, dass auch bei knapper Finanzlage die Qua-
lität noch stimmt, denn man muss nicht darauf schauen, dass auch noch Geld an Aktionäre 
ausgeschüttet wird.  

Zum Abschluss: Bitte nennen Sie das wichtigste Argument für einen Patienten, heute und 
künftig die Hochtaunus-Kliniken aufzusuchen.  

HEFTY: Wir bieten eine hervorragende Qualität medizinischer Leistungen auf dem neuesten 
Stand der Wissenschaft und des ärztlichen Könnens, verbunden mit der Nähe und Überschau-
barkeit eines Kreiskrankenhauses.  

 
 
 
 


