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Welchen PATIENTEN kommt die  
BEHANDLUNG zu Gute?

Eines gleich vorweg: Nicht jeder ältere Patient braucht  
diese spezielle Form der Therapie. Wer körperlich und  
geistig fit ist und wer auch keinen schweren operativen 
Eingriff hatte, der benötigt keine „Geriatrische frühre-
habilitative Komplexbehandlung“. 

Wie finden wir aber heraus, ob diese Behandlung  
für Sie nötig und sinnvoll ist? 

Das klären wir bereits bei der Aufnahme ins Krankenhaus. 
Grundsätzlich gilt bei uns: Wer zu uns kommt und älter  
als 75 Jahre ist, wird ausführlich zu seinem allgemeinen 
Gesundheitszustand befragt. Mediziner nennen dies  
Assessment, was übersetzt so viel heißt wie Einschätzung, 
Abwägung. Wir fragen Sie zum Beispiel direkt bei der  
Aufnahme, an welchen Krankheiten Sie leiden, ob Sie  
bereits Funktionseinbußen haben oder ob Ihre Krankheit  
so schwer ist, dass Ihnen – vorübergehende – Beeinträch-
tigungen drohen. Danach entscheiden wir, ob die  
„Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung“ 
in Frage kommt.

Wenn dies der Fall ist, dann führen wir mit Ihnen weitere 
Gespräche und Tests zur Selbständigkeit, aber auch zu 
Ihrem sozialen Umfeld durch. Denn um einen individu-
ellen Therapieplan zu erstellen, müssen wir vieles wissen: 
Zum Beispiel, ob Sie allein leben oder in einer Familie; 
ob Sie sich selbst versorgen können oder dabei auf  
Unterstützung angewiesen sind; ob Sie Treppen steigen 
müssen, um in Ihre Wohnung zu gelangen, oder ob Sie  
an Stimmungsschwankungen oder Konzentrations-
störungen leiden. 

All das ist wichtig, um unsere Hilfen auf Ihre Erkrankung 
und Ihre persönlichen Lebensumstände zuzuschneiden. 

Dr. med. Anette Borchert
Chefärztin der Klinik für Geriatrie

Gertrudis-Hospital Westerholt
Telefon 0209 6191-8168 oder -8178
dr.a.borchert@kkrn.de

Haben Sie FRAGEN?

Denn wir möchten nicht nur Ihre 
akute Erkrankung in den Griff 
bekommen, sondern auch dafür 
Sorge tragen, dass Sie Ihre Selbst-
ständigkeit behalten bzw. wieder-
erlangen, so weit dies möglich ist.

Ihre Ansprechpartnerin 
im Gertrudis-Hospital:

Das Gertrudis-Hospital Westerholt gehört zum Klinik-
verbund KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord, der 
größten Klinikgesellschaft im nördlichen Ruhrgebiet. Das 
Westerholter Krankenhaus verfügt über vier medizinische 
Fachabteilungen, eine Palliativstation, eine geriatrische Ta-
gesklinik sowie eine Kindertagesstätte. Knapp 4.800 Patien-
ten im Jahr finden im Gertrudis-Hospital bei 350 Mitarbei-
tern eine hochqualifizierte Beratung und vertrauensvolle 
Behandlung. Daher lautet der Leitsatz des Klinikverbundes 
auch „Medizin mit Menschlichkeit“. Zusätzlich ist die KKRN 
GmbH Akademisches Krankenhaus der Westfälischen-Wil-
helms-Universität Münster. Weitere Informationen finden 
Interessierte unter www.kkrn.de.

Die „Geriatrische früh-
rehabilitative Komplexbehandlung“ 

im Gertrudis-Hospital Westerholt
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KOMPLEX:
Ist diese Behandlung deshalb, weil wir nicht nur ein körper-
liches Problem behandeln, sondern mehrere, sich gegensei-
tig negativ verstärkende Erkrankungen. Komplex ist diese 
Behandlung außerdem, weil wir Sie in einem geriatrischen 
Team behandeln und alle Maßnahmen zur Förderung Ihrer 
Selbständigkeit ineinander greifen: Mediziner der verschie-
denen Fachrichtungen, Pflegekräfte und Therapeuten stim-
men sich einmal wöchentlich darüber ab, welche Therapie-
maßnahmen am besten für Sie sind. In diesen Plan fließt 
auch ein, was Sie sich ganz persönlich von der Behandlung 
erhoffen. Bei der nächsten Sitzung überprüfen wir dann, ob 
Sie diesen Zielen nähergekommen sind, und passen den 
weiteren Therapieplan an Ihre Fortschritte an.

Zu unserem Team gehören auch Seelsorger und die Mitar-
beiterinnen der Pflegeüberleitung. Sie tragen dafür Sorge, 
dass Sie bei Ihrer Entlassung alle notwendigen Hilfen erhal-
ten, die Sie für ein selbständiges Leben in Ihren eignen vier 
Wänden benötigen. Einen großen Stellenwert in unserem 
Konzept hat die Begleitung Ihrer Angehörigen. Denn wir 
wissen: Viele unserer Patientinnen und Patienten werden 
nach der Entlassung aus dem Krankenhaus weiter von ihren 
Familien betreut. Damit pflegende Angehörige mit dieser 
neuen Situation gut zurechtkommen, bieten wir spezielle 
Pflegekurse an. Und wir beraten Sie und Ihre Familie, was 
Ihnen an weiterführenden Hilfen aus Kranken- oder Pflege-
kassen zusteht und wie man dafür die Anträge stellt.

Geriatrische frührehabilitative 
KOMPLEXBEHANDLUNG: 

Die wenigsten werden mit die-
sem Wortungetüm etwas anfangen 
können. Und doch verbirgt sich 
dahinter ein sinnvolles Konzept 
an medizinischer, pflegerischer
und therapeutischer Maßnahmen, 
das speziell auf ältere Patientinnen 
und Patienten zugeschnitten ist. 
Das Konzept hilft dabei, trotz einer 
akuten Erkrankung Selbständigkeit 
und Mobilität zu erhalten oder 
wieder zu erlangen.

In diesem Flyer möchten wir Ihnen 
daher vorstellen, was sich hinter 
dieser Behandlungsform verbirgt 
und wem dieser ganzheitliche 
Therapieansatz zu Gute kommt.

Auch die Pflege hat in diesem Kon-
zept einen besonderen Stellenwert. 
Ihre Aufgabe heißt: Aktivieren.  
Deshalb werden Sie von unseren 
Schwestern und Pflegern dabei er-
muntert, alles das selbst zu tun,  
wozu Sie in der Lage sind, etwa bei 
der Körperpflege, beim Anziehen  
oder bei den Toilettengängen.

Eine durchschnittliche Behand-
lung in unserem Krankenhaus 
umfasst mindestens 18 Einzel-
therapieeinheiten von rund 30 
Minuten, zwei Gruppentherapien 
und geht über einen Behand-
lungszeitraum von mindestens 
14 Tagen. 

 „Geriatrisch, frührehabilitativ und komplex“: 
Was heißt das für die Behandlung?

GERIATRISCH:
Ist diese Behandlung deshalb, weil sie speziell auf betagte 
Patienten zugeschnitten ist. Ältere Menschen leiden nämlich 
häufig nicht nur an einer Krankheit, sondern an mehreren 
gleichzeitig. Die Mediziner sprechen dann von Multimorbi-
dität. Einige Grunderkrankungen ziehen wiederum andere 
nach sich. Wer zum Beispiel an Diabetes erkrankt ist, kann 
Probleme mit dem Herzen, den Nieren und den Gefäßen 
bekommen. Und noch etwas muss man bedenken: Medi-
kamente wirken bei alten Patienten anders als bei jungen. 
Dieses Wechselspiel der verschiedensten Erkrankungen  
und ihrer altersangepassten Therapie haben wir bei Ihrer 
Behandlung immer im Blick. 

FRÜHREHABILITATIV:
Ist diese Behandlung deshalb, weil wir sofort mit Ihrer Mo-
bilisierung starten und eine intensive Rehabilitation bereits 
im Krankenhaus beginnt. Wundern Sie sich daher nicht:  
Bei uns liegen Sie nicht länger als nötig im Bett. Denn Bett- 
lägerigkeit erhöht die Gefahr von Komplikationen wie etwa 
Lungenentzündungen. Und sie kann auch sehr schnell 

dazu führen, dass Muskelmasse und 
Knochensubstanz schwinden. Je 
früher Sie also – beispielsweise nach 
einem Knochenbruch oder einem 
Schlaganfall – mit unseren Physio-
therapeuten, Ergotherapeuten und 
Logopäden Ihre Mobilität oder Sprech- 
fähigkeit trainieren, umso besser 
gelingt es, körperliche und geistige 
Beweglichkeit zu erhalten oder so 
weit wie möglich wiederherzustellen. 


