Geriatrie – fächerübergreifende
Patienten-Fürsorge.
In der griechischen Mythologie verkörpert
Geras, der Sohn der Göttin Nyx, das Alter.
Daraus abgeleitet bedeutet „Geriatrie” die
Lehre von den Krankheiten des alten Menschen. Dies betrifft
Bereiche der Inneren
Medizin, der Orthopädie, Neurologie und
Psychiatrie.
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Doch gerade wenn ein Mensch in die Jahre
kommt, treten oft mehrere Krankheiten
zugleich auf, die vielfältig miteinander
verflochten sind – in der medizinischen
Fachsprache „Multimorbidität” genannt.
Aus diesem Grund ist vor allem in der
Geriatrie die fächerübergreifende Zusammenarbeit ein Muss. So gehen hier stets
alle notwendigen medizinische Behandlungen, Rehabilitation und Prävention Hand
in Hand.

Ihr Weg zu uns:
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Allein in Deutschland
benötigen heute
ca. 2 Millionen alte
Menschen eine ambulante und stationäre
Ärztlicher Direktor und Chefarzt
für Innere Medizin und Geriatrie:
Pflege. Und genau
Dr. Hartmut Niefer
hier setzt die Geriatrie
an: Sie will dem älteren Menschen zu einem
besseren Leben verhelfen, d. h. seine Selbstständigkeit möglichst lange erhalten oder
wieder herstellen.
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Geriatrie
„Die größte Kulturleistung eines Volkes
sind die zufriedenen Alten.” (aus Japan)

Geriatrie im Sankt Elisabeth
Krankenhaus Eutin.
Unsere Klinik für Geriatrie wurde im Mai
2006 in den Krankenhausplan von SchleswigHolstein aufgenommen.
Sie konzentriert sich auf die Frührehabilitation von Patienten mit starker Bewegungseinschränkung z. B. nach großen
Operationen oder Stürzen.
So behandeln
und versorgen
wir im Jahr
über 800 geriatrische Patienten. Dabei ist es
unser oberstes
Ziel, ihnen eine
selbstständige
Lebensführung
zu ermöglichen
bzw. diese wieder herzustellen. Auf diese Weise helfen
wir, vorhandene Fähigkeiten auszubauen,
Pflegebedürftigkeit zu minimieren oder –
im besten Fall – ganz zu vermeiden.
Zugleich entlasten wir mit unserer Arbeit
die Angehörigen unserer Patienten.

Wir sehen den ganzen Menschen.
Unsere Patienten können sich auf eine
ganzheitliche Versorgung verlassen. Denn
gerade bei geriatrischen Patienten ist es
wichtig, sowohl die individuellen körperlichen, geistigen und sozialen Bedürfnisse
zu berücksichtigen, als auch die gezielte
medizinische Betreuung.
Schon kleinere Erkrankungen können im
Alter zu Einschränkungen im täglichen
Leben führen. Auch benötigen ältere Menschen häufig eine längere Genesungszeit
und es gelten für die meisten Erkrankungen
andere Regeln als für jüngere Patienten.
Mit diesem Wissen erarbeiten wir für jeden
Patienten neben einer akutmedizinischen
Diagnostik und Therapie einen individuellen
Behandlungsplan, den wir laufend den
Patientenfortschritten
anpassen und gemeinsam mit dem Patienten
selbst, seinen Angehörigen und dem behandelnden Hausarzt
abstimmen. Hierfür
stellen wir ein interdisziplinäres Team
aus Fachärzten, Pflegekräften, Physio- und
Ergotherapeuten, dem Sozialdienst sowie
psychologischen und seelsorgerischen Diensten zusammen.

Unserer Klinik für Geriatrie bietet
unseren Patienten:
Medizinische Frührehabilitation als
mobilisierende Behandlung, die nicht
ambulant durchgeführt werden kann
(nach Unfällen, Knochenbrüchen, großen
Operationen, langen Intensivstation-Aufenthalten, nach akuter Verschlechterung
chronischer Krankheiten oder schweren
internistischen Erkrankungen)
Behandlung bei verzögerter Heilung
chronischer Wunden
Diabetologie mit individueller Einstellung, Behandlung, Beratung und Vorbeugung von Komplikationen
Sozialmedizinische Beratung zur
flegestufe, ambulante und stationäre Pflege, Kurzzeitpflege u. v. m.
Patienten- und Angehörigenschulung
Physiotherapie mit Krankengymnastik,
physikalischer Therapie, Ergotherapie,
Therapie im Wasser (Bewegungsbad),
Gruppengymnastik, Krafttraining,
Gleichgewichtstrainung u. v. m.

