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Kompetente Behandlung in freundlicher atmosphäre //

01. VItoS KlInIK Für nEUrologIE

 

Schlaganfall, Multiple Sklerose, Parkinson, Demenz – mehr als 3.500  
Patienten pro Jahr schenken uns ihr Vertrauen und finden bei uns Hilfe. 
Gerne kümmern wir uns auch um Sie!

„	01 // Vitos Klinik für neurologie

„	02 // leben retten durch fachwissen und modernste ausstattung

„	03 // erste schritte nach schwerer  erkrankung 

„	04 //  hochleistungsdiagnostik bei schlaganfällen

„	05 // experten mit spezialkenntnissen in der Behandlung

„	06 // Begegnung mit Zuwendung und fachlicher Kompetenz

„	07 //  Kompetent für menschen
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in der Vitos Klinik für neurologie Weilmünster behandeln 

wir patienten mit akuten und chronischen neurologischen 

erkrankungen jeder art. unser Ziel ist eine kompetente 

diagnostik und therapie neurologischer erkrankungen 

auf hohem niveau in einem menschlich angenehmen 

umfeld. die schwerpunkte liegen auf der untersuchung 

und Behandlung von akuten schlaganfällen, von ent-

zündlichen nervenerkrankungen, insbesondere multiple 

sklerose, epilepsie, demenz, parkinson, von chronischem 

schmerz, schwindel und schlaf erkrankungen sowie einer 

konservativen therapie von Wirbelsäulenerkrankungen. 

auch steht eine frührehabilitationsstation bereit.

Komplettes Angebot der  
neurologischen ZusAtZdiAgnostiK 
die therapeutische und diagnostische ausstattung un-

serer neurologischen akutabteilung, der größten in hes-

sen, ist umfangreich: computertomografie, Kernspinto- 

mografie, ultraschalluntersuchung der halsschlagadern 

und hirngefäße, nervenleitgeschwindigkeitsmessungen, 

tremorana lyse, spezielle schwindeldiagnostik sowie test-

psychologische untersuchungen zur demenzabklärung, 

elektroenzephalografie und Video-elektroenzephalogra-

fie. die Über wachung (eeg) von patienten mit epilepsien 

können wir daher problemlos durchführen. Zudem steht 

ein eigenes schlaflabor für weitere untersuchungen zur 

Verfügung. das Krankenhauslabor ist speziell für dif-

ferenzierte untersuchungen des nervenwassers in der 

diagnostik von entzündungen des nervensystems oder 

demenzerkrankungen ausgelegt. um internistische Be-

gleiterkrankungen kümmert sich ein arzt für innere me-

dizin. Zur optimalen Versorgung intensivmedizinisch 

betreuter patienten ist 2015 ein op-saal in Betrieb genom-

men worden. hier werden vorwiegend hirndrucksonden 

angelegt, kleinere hirnblutungen ausgeräumt und shunt-

anlagen gesetzt.

therApeutisches Angebot 
das therapeutische spektrum erstreckt sich über physio-

therapie, Bäderbehandlung, ergotherapie und logopädie. 

für die individuell abgestimmte physiotherapie steht un-

ter anderem ein Bewegungsbad bereit. neben der inten-

sivstation, der stroke unit und der frührehabilitationssta-

tion behandeln wir die patienten auf zwei neurologischen 

Krankenstationen. ambulante Behandlungen bieten not-

fallambulanz, privatsprechstunde und die epilepsie-spe-

zialsprechstunde. mit einer Überweisung können patien-

ten auch ambulant an den physiotherapeutischen und 

physikalischen anwendungen teilnehmen.

Í		Unsere neurologische  
Akutabteilung ist die größte  
in Hessen. Die Patienten  
profitieren von einer umfang- 
reichen diagnostischen  
Ausstattung. 
 
Dazu gehören Kernspintomo-
grafie, überwachung von 
Patienten mit Epilepsien (EEg) 
oder auch nervenwasser-
untersuchungen. 



Bei einer lebensbedrohlichen neurologischen erkrankung 

werden die patienten auf der intensivstation aufgenom-

men. hier behandeln wir hirnhautentzündungen, ent-

zündungen des gehirns, erkrankungen der peripheren 

nerven und der muskulatur, die zu schweren lähmun-

gen und atemstörungen führen, schwere epilepsien oder 

schwere hirnverletzungen. Vor allem patienten mit aku- 

ten schlaganfällen, also hirninfarkten und hirnblutun-

gen, die aufgrund des schweregrades nicht mehr auf einer 

stroke unit aufgenommen werden können, werden hier 

intensiv betreut. 

intensiVstation //

02.  lEbEn rEttEn DUrcH FAcHwISSEn 
UnD MoDErnStE AUSStAttUng 

mediZinische hochleistungstechniK  
und individuelle betreuung
moderne Überwachungsgeräte erlauben uns eine kontinu- 

ierliche registrierung von herztätigkeit, atmung, Blutdruck, 

hirnstromkurven, hirndruck und anderen Körperfunkti-

onen. Wenn erforderlich, ist eine maschinelle Beatmung 

der Kranken möglich. Zusätzlich zu hochwirksamen inten-

sivmedizinischen medikamenten setzen wir spezielle the-

rapieverfahren ein, beispielsweise die hypothermie. der 

grundpfeiler für eine schnelle stabilisierung der patienten 

ist ein früher Beginn von physiotherapie bzw. der indivi- 

duell ausgelegten sprach- und schlucktherapie.

neben der erforderlichen medizinischen hochleistungs- 

technik messen wir der individuellen Betreuung durch 

ärzte mit einer entsprechenden Zusatzausbildung eine 

hohe Bedeutung zu. unser pflegepersonal ist für seine auf- 

gabe speziell geschult.

		Menschliche Zuwendung und 
medizinische Versorgung   
in lichtdurchfluteten räumen.
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neurologische frÜhrehaBilitation // 

03.  ErStE ScHrIttE nAcH    
ScHwErEr  ErKrAnKUng

auf unserer frührehabilitationsstation werden patienten 

mit schwersten erkrankungen des nervensystems und des 

gehirns behandelt – meist nach abschluss der Versorgung 

auf einer intensivstation. hier beginnt der erste schritt ei-

ner rehabilitationskette. die fähigkeit zur reorganisation 

geschädigter nervenverbindungen ist zeitlich begrenzt. 

deshalb sind ein früher therapiebeginn und der recht-

zeitige einsatz individueller Behandlungen von entschei-

dender Bedeutung für den genesungsprozess. die enge 

Verzahnung zwischen akutneurologie und rehabilitation 

schafft somit optimale Bedingungen für die patienten. 

Wir behandeln menschen mit schweren hirninfarkten, 

hirnblutungen und entzündlichen erkrankungen, patien-

ten mit Querschnittssyndromen, schweren schädel-hirn-

Verletzungen und nach operativen eingriffen an gehirn 

und rückenmark.

intensive betreuung –  
Kontinuierliche ÜberwAchung
ausgehend von einer sorgfältigen analyse der neurolo-

gisch bedingten funktionseinschränkungen erstellen wir 

individuelle Behandlungspläne. ein team von ärzten, pfle-

gekräften, physiotherapeuten, logopäden, neuropsycho-

logen und sozialarbeitern sorgt für die umsetzung und 

betreut während des genesungsprozesses die patienten 

umfassend und ganzheitlich. 

da die patienten häufig unter Bewusstseinsstörun-

gen leiden, benötigen sie eine intensive Betreuung. ihre 

 Körperfunktionen, wie herztätigkeit, Blutdruck und at-

mung, werden mit entsprechenden geräten kontinuierlich 

überwacht. es stehen Beatmungsplätze zur Verfügung. 

mit speziellen therapeutischen und pflegerischen maß-

nahmen behandeln wir schluckstörungen. Wir vermitteln 

basale sprachliche und nicht-sprachliche Verständigungs-

möglichkeiten und trainieren die Wahrnehmung äußerer 

reize. so erreichen wir eine zunehmende mobilisierung 

und beugen Komplikationen vor. 

unser haus bietet eine breite palette moderner dia-

gnostischer Verfahren. neben einem spiral-ct können  

wir magnetresonanztomographische untersuchungen 

durchführen. das elektrophysiologische labor gewähr- 

leistet die in der neurologie üblichen Verfahren, wie pa- 

pierlose elektroenzephalografie (eeg), motorisch evozierte 

potenziale (mep), somatosensibel evozierte potenziale 

(sep), nystagmografie, doppler- und duplexsonografie.  

die endoskopische schluckdiagnostik ist ein wichtiger 

Bestandteil. Bei Bedarf fertigen unsere internisten trans- 

thorakale oder auch transösophageale echokardio- 

grafien. 

Í		Für den genesungs-
prozess sind rechtzei-
tige behandlung und 
frühe rehabilitation 
entscheidend. Die 
enge Verzahnung von 
Akutneurologie und 
rehabilitation ist dafür 
optimal.



∏		Ein team von Ärzten, 
Pflegekräften,  
Physiotherapeuten, 
logopäden,  
neuropsychologen 
und Sozialarbeitern  
betreut die Patien-
ten während des 
genesungs prozesses 
umfassend und  
ganzheitlich.
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stroKe unit – speZialstation fÜr schlaganfallpatienten //

04.  HocHlEIStUngSDIAgnoStIK   
bEI ScHlAgAnFÄllEn

ein schlaganfall ist ein notfall und benötigt eine akut-

behandlung. Wenn bei einem patienten Verdacht auf 

hirndurchblutungsstörungen oder hirnblutung besteht, 

bietet die sogenannte stroke unit eine umfassende früh-

erkennung und erstversorgung. auf unserer spezialstation 

steht ein team von ausgebildeten fachleuten rund um die 

uhr für die Behandlung akuter fälle von schlaganfällen 

bereit. denn durch eine schnelle Behandlung verbessert 

sich die chance erheblich, einen schlaganfall ohne schwe-

re Behinderung zu überstehen.

durch computertomografie, Kernspintomografie und 

ultraschalluntersuchung der halsschlagadern klären wir 

zunächst die ursache des schlaganfalls, um dann eine 

zielgerichtete Behandlung beginnen zu können, beispiels-

weise mit einem gerinnselauflösenden medikament. um 

Komplikationen zu vermeiden, werden Blutdruck, pulsfre-

quenz, elektrokardiogramm (eKg), temperatur, atmung 

und die sauerstoffsättigung des Blutes während der Be-

handlung kontinuierlich überwacht. frühzeitig beginnen 

die rehabilitativen maßnahmen wie physiotherapie, ergo- 

therapie und logopädie. eine weiterführende ärztliche 

und pflegerische Versorgung erfolgt in den allgemeinen 

neurologischen abteilungen oder auf der frührehabilita-

tionsstation.

geprÜfte behAndlungsquAlität
die stroke unit hat ihre Behandlungsqualität von un-

abhängigen fachleuten überprüfen lassen: sie ist von 

der deutschen schlaganfallhilfe und von der deutschen 

schlaganfallgesellschaft anerkannt und zertifiziert. um 

die patienten kümmern sich auf schlaganfall spezialisierte 

ärzte, schlaganfall- und intensivmedizinisch erfahrene 

pflegekräfte, ein team aus logopäden, ergo- und physio-

therapeuten, neuropsychologen, die mitarbeiter im ultra-

schalllabor und in der abteilung für radiologie.

erweiterte versorgung
die Vitos Klinik für neurologie Weilmünster pflegt den 

fachlichen austausch mit anderen Kliniken und ist mit-

glied in expertenzirkeln. sie gehört zum interdisziplinä-

ren neurovaskulären netzwerk (inVn) rhein-main. dies 

ist ein Zusammenschluss von neun Kliniken im rhein-

main-gebiet mit spezieller expertise in der diagnostik und 

therapie von hirngefäßerkrankungen. gemeinsam setzen 

sich die spezialisten für eine hochdifferenzierte und pa-

tientenorientierte Behandlung bei erkrankungen der ge-

hirngefäße ein. das netzwerk eröffnet zudem Zugang zu 

Behandlungsmöglichkeiten über die einzelne Klinik hin-

aus, was beispielsweise bei seltenen schlaganfallformen 

zum tragen kommt.

 als partnerhaus der Klinikallianz plus ist die Vitos Kli-

nik für neurologie Weilmünster vernetzt mit niederge-

lassenen und Klinikärzten des rhein-main-gebiets und 

den kooperierenden partnerhäusern der metropolregion 

frankfurt. im sinne einer möglichst optimalen Kranken-

versorgung wird hier expertise auf wissenschaftlich im-

mer neuestem stand weitergegeben.

		Jede Minute zählt!  
 
Ein team von Fachleuten steht Ihnen  
rund um die Uhr für die behandlung  
akuter Schlaganfälle zur Verfügung.  
Schnell und kompetent.



schädigung eines bestimmten gehirnareals, das für die 

produktion des allgemein als glückshormon bekannten 

dopamins verantwortlich ist. dieser Botenstoff spielt eine 

entscheidende rolle bei der Koordination von Bewegung. 

erst wenn mehr als 50 prozent dieses gebietes geschä- 

digt ist, treten die ersten symptome auf. neben einer 

medikamentösen Behandlung bietet sich auch die multi- 

modale parkinsonbehandlung als aktivierende therapie 

an.

 Bei einem, bis zu 30 tage dauernden, stationären Kli- 

nikaufenthalt setzt sie sich aus ergo-, logo-, physiothera-

peutischer und neuropsychologischer arbeit zusammen. 

hier werden alltagssituationen trainiert, um dem patien-

ten so lange wie möglich eine eigenständigkeit zu ermög-

lichen.

epilepsiebehAndlung
für patienten mit schwerbehandelbaren epilepsie-syn-

dromen hat die Vitos Klinik für neurologie Weilmünster 

eine epilepsiesprechstunde eingerichtet. für die diagnose 

ist neben einem eeg zusätzlich eine kraniale kernspinto-

mographische untersuchung unter einbezug epilepsie-

spezifischer sequenzen möglich. außerdem kann eine 

erweiterte gynäkologische sowie neurochirurgische oder 

epilepsiechirurgische abklärung veranlasst werden. pati-

enten mit behandlungsschwierigen Krankheitsverläufen 

oder unklarer diagnose steht eine stationäre Behandlung 

zur Verfügung. 

therapieformen //

05.  ExPErtEn MIt SPEZIAlKEnntnISSEn 
In DEr bEHAnDlUng

schlAfstörungen Auf der spur
schlafstörungen zählen zu den häufigsten Beschwerden 

unserer Zeit. fast jeder ist irgendwann einmal davon be-

troffen. Zur Klärung der ursache und der Behandlungs-

bedürftigkeit einer schlafbezogenen störung ist eine 

schlafmedizinische untersuchung zu empfehlen. denn 

der nächtliche schlaf hat einen entscheidenden einfluss 

auf tagesaktivitäten, gedächtnisfunktionen und psyche. 

im hiesigen neurologischen schlaflabor können wir das  

gesamte spektrum der schlafstörungen diagnostizieren. 

ein multiprofessionelles team stimmt daraufhin eine 

indivi duelle Behandlungs- und therapiemethode ab. 

 unser schlaflabor erfüllt alle Kriterien der schlafmedi-

zin und wurde durch die deutsche gesellschaft für schlaf-

forschung und schlafmedizin (dgsm) akkreditiert. 

schmerZtherApie
anders als ein akuter schmerz, beispielsweise nach einem 

sturz, hat der chronische schmerz keine melde-, schutz- 

und heilfunktion mehr für den Körper. er kann zu einer 

Zermürbung der psyche, des Körpers und des sozialen le-

bens führen. die Vitos Klinik für neurologie in Weilmüns-

ter bietet mit der multimodalen schmerztherapie eine 

möglichkeit, auch nach einem langen leidensweg mit- 

hilfe einer stationären therapie linderung zu erhalten. 

hier wird davon ausgegangen, dass ein so komplexes 

problem wie chronische schmerzen nicht nur mit medi-

kamenten behoben werden kann. mit einer Kombination 

aus physiotherapie, psychotherapie und medikamentöser 

Behandlung wird versucht, dem jeweiligen patienten stra-

tegien zur schmerzbewältigung zu vermitteln und ihm 

eine rückkehr in ein aktives leben zu ermöglichen.

pArKinsonbehAndlung
parkinson gehört zu den häufigsten erkrankungen des 

zentralen nervensystems. die deutsche parkinsonvereini-

gung gibt an, dass hierzulande geschätzte 280.000 men-

schen davon betroffen sind.

 50 bis 70 Jahre alt sind die meisten patienten bei erst-

diagnose. Viele haben jahrelang mit untypischen sympto-

men wie rückenschmerzen, geruchsstörungen und mus-

kelverspannungen zu kämpfen. der ursprung liegt in einer 

Í	
oberärztin Dr. Anelia 
todorova-rudolph 
an einem der 
Ultraschallgeräte 
zur Schlaganfall- 
diagnose.
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im mittelpunkt steht der mensch mit seinen individuel-

len Bedürfnissen und erwartungen. daher legen wir ein 

besonderes augenmerk auf die pflege. Zum Wohl der pati-

enten setzten wir auch hier unser berufliches Können mit 

einfühlungsvermögen ein. 

Zum leistungsspektrum der pflege gehört eine pro-

fessionelle pflegerische Versorgung auf dem neuesten 

stand pflegewissenschaftlicher erkenntnisse. auf die-

ser Basis planen wir eine persönliche und ganzheitliche 

pflege //

06.  bEgEgnUng MIt ZUwEnDUng  
UnD FAcHlIcHEr KoMPEtEnZ

pflege für unsere patienten, zu der auch die individuell 

abgestimmte organisation von untersuchungen und 

therapieangeboten gehört. den pflegekräften kommt 

eine weitere aufgabe zu: sie dokumentieren die akuten 

Befindlichkeiten der patienten und stellen sie dem ge-

samten therapeutenteam als bedeutende information 

zur Verfügung. ein wichtiges angebot ist die pflegerische 

Beratung, die von patienten wie angehörigen sowohl 

während des stationären aufenthaltes als auch nach der 

entlassung wahrgenommen werden kann. 

hohe fAchKräftequote
unser pflegeteam zeichnet sich durch eine hohe fach-

kräftequote aus und arbeitet in interdisziplinären Ko-

operationen mit den anderen Berufsgruppen. Zu unse-

rem anspruch gehört die kontinuierliche fortbildung der 

mitarbeiter. regelmäßige teilnahme an Weiterbildungen 

sichert ein hohes pflegeniveau. 

unsere erfahrungen, fertigkeiten und Kenntnisse ge-

ben wir auch an den pflegerischen nachwuchs weiter. die 

neurologische Klinik ist als teil des Vitos Klinikums Weil- 

lahn ausbildungsträger und schulstandort der Vitos schule 

für gesundheitsberufe mittelhessen.

„		
In der Klinik 
steht ein hoch-
moderner oP 
zur Verfügung.

Í		Schlafen unter  
beobachtung 
 
wer nachts nicht zur 
ruhe kommt, findet  
bei uns Hilfe. Im neuro-
logischen Schlaflabor 
können wir das ge- 
samte Spektrum der 
Schlafstörungen 
diagnostizieren und 
therapieren – damit  
Sie zu einem erholsamen 
Schlaf zurückfinden.



Vitos Weil-lahn – Vitos KonZern – landesWohlfahrtsVerBand hessen //

07. KoMPEtEnt Für MEnScHEn

Vom schlaganfall über demenz zur depression: dank des 

Vitos Klinikums Weil-lahn ist es im landkreis limburg-

Weilburg bis zum nächsten experten nicht weit. die me-

dizinischen Zentren in Weilmünster und hadamar sind 

hochspezialisiert und versorgen die ganz region. Zum un-

ternehmen gehören:

„ Klinik für neurologie

„ Klinik für psychiatrie und psychotherapie

„ Klinik für psychosomatik

„ Klinik für forensische psychiatrie

„ pflegezentrum

„ Begleitende psychiatrische dienste

drei hoch qualifizierte fachkliniken bieten optimale Ver-

sorgung bei sämtlichen neurologischen, psychischen und 

psychosomatischen erkrankungen.

 im auftrag des landes hessen übernimmt die Vitos 

Klinik für forensische psychiatrie hadamar den maßregel-

vollzug. sie ist eine besonders gesicherte spezialklinik, die 

die doppelte aufgabe der medizinischen Behandlung und 

sicherung ihrer patienten hat.

das Vitos pflegezentrum hat sich auf die Betreu-

ung und vollstationäre pflege von langzeitpatienten mit 

schwersten neurologischen erkrankungen spezialisiert.

die Vitos begleitenden psychiatrischen dienste unter-

stützen chronisch psychisch kranke erwachsene in den Be-

reichen Wohnen, arbeit und freizeitgestaltung.

vitos KonZern und lwv hessen
der Vitos Konzern bündelt als strategische unterneh-

mensholding zwölf gemeinnützige tochtergesellschaf-

ten, darunter die Vitos Weil-lahn gemeinnützige gmbh. 

der landeswohlfahrtsverband hessen (lWV hessen) ist 

alleingesellschafter. die Behandlung von erwachsenen, 

Kindern und Jugendlichen in psychiatrischen Kliniken 

bzw. Kliniken für forensische psychiatrie ist Kernaufgabe 

des Konzerns. mit über 3.000 stationären/teilstationä-

ren Betten/plätzen ist er hessens größter anbieter für 

die Behandlung psychisch kranker menschen. Körperlich 

erkrankte menschen werden in somatischen fachklini-

ken behandelt. die begleitenden psychiatrischen dienste 

richten sich an menschen mit seelischer Behinderung,  

Vitos teilhabe an menschen mit geistiger Behinderung, 

das sozialpädagogische angebot an Jugendliche.

		Kompetente behandlung in freundlicher   
Atmosphäre. Medizinische Hochleistungs- 
technik und ein team von Fachleuten.   
Das ist die Vitos Klinik für neurologie   
weilmünster.
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KontAKt

 
„	IHr wEg ZU UnS:

Í		Klinik für neurologie   
Klinikdirektor PD Dr. christoph best  
  
tel. 06472 - 60 - 292 (Sekretariat) 
Fax 06472 - 60 - 293   
 
neurologie@vitos-weil-lahn.de
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Vitos weil-lahn gemeinnützige gmbH
geschäftsführer: Martin Engelhardt
weilstraße 10, 35789 weilmünster
Mönchberg 8, 65589 Hadamar
tel. 06472 - 60 - 0
Fax 06472 - 60 - 260
info@vitos-weil-lahn.de
www.vitos-weil-lahn.de


