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Geschichte und Aufgaben 
der Geriatrie.

Die Geriatrie – auch Altersmedizin  

genannt – ist eine noch junge Disziplin 

in der Inneren Medizin. Sie befasst sich 

mit den Krankheiten im Alter. Selbstver-

ständlich ist Alter nicht immer mit Krankheit 

gleich zusetzen und glücklicherweise ist 

meist auch im hohen Alter noch ein Leben 

in Wohlbefinden die Regel. Allerdings 

steigt mit zunehmendem Alter das Risiko 

zu erkranken und dies kann zu Hilfs- bzw. 

Pflege bedürftigkeit führen.



Herzlich Willkommen! 
Die Klinik für Geriatrie am Bürgerhospital Friedberg sowie  
am Kreiskrankenhaus Schotten stellt sich vor. 

Im Oktober 2001 wurde die Klinik für Geriatrie am Bürger-
hospital Friedberg eröffnet. Gegründet wurde die Einrichtung 
aus dem Bestreben heraus, älteren Menschen eine speziali-
sierte Behandlung anzubieten, die neben einer akut-medizini-
schen Versorgung zusätzlich auf Rehabilitation ausgerichtet ist.

Die zunehmende Nachfrage belegt das Vertrauen, das uns 
unsere Patienten entgegenbringen: Im Dezember 2005 ist die 
Abteilung auf 40 Betten erweitert worden, im August 2016 
auf 57 Betten. 2018 wurde auch im Kreiskrankenhaus  
Schotten eine geriatrische Versorgung eingerichtet.

Die Klinik für Geriatrie des GZW ist von der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Klinisch-Geriatrischen Einrichtungen als  
geriatrische Abteilung anerkannt. Das im Bürgerhospital ein-
geführte Qualitätsmanagementsystem wurde von der  
Zertifizerungsstelle WIESO CERT nach der Norm DIN EN 
ISO 9901-2015 zertifiziert.



Etwas ganz Beson deres. 
Unsere Patienten. 
Die meisten unserer Patienten sind über 70 Jahre alt. Viele leiden 
unter einer Vielzahl chronischer Erkrankungen, auch Multimor-
bidität genannt. Sie kommen wegen akuten Beschwerden zu 
uns, die ihre Selbstständigkeit bedrohen und die bei älteren 
Menschen oftmals langsamer ausheilen.

Gerade die feinen Veränderungen im Verhalten des betroffenen 
Menschen sind es aber, die Laien oftmals verborgen bleiben. 
Oder sie werden falsch interpretiert, so dass eine notwendige 
Therapie erst spät eingeleitet wird. So unterschiedlich die ein-
zelnen Umstände auch sein mögen, in jedem Fall stellen die 
Krankheiten älterer Menschen eben doch ganz besondere  
Anforderungen. Wir fühlen uns verpflichtet, jedem einzelnen 
unserer Patienten mit seinen Besonderheiten gerecht zu werden.

Körper und Geist.  
Der ganzheit liche Ansatz.
Die Geriatrie versucht, den Patienten als Individuum in seinem 
sozialen Umfeld zu sehen. Die Hilfe berücksichtigt daher nicht 
nur körperliche, sondern auch seelische und soziale Aspekte. 
Geriatrie hat verschiedene Ansatzpunkte:
+ Behandlung der Erkrankung und ihrer Komplikationen
+ Erkennen der klinischen Erscheinungsbilder
+ Berücksichtigung der sozialen Auswirkungen
+ Vorbeugung von Erkrankungen

Unser Ziel ist es, unseren Patienten nach ihren individuellen 
Möglichkeiten zu einer größtmöglichen Selbstständigkeit und 
Lebensfreude zu verhelfen. Hilfs- bzw. Pflegebedürftigkeit sol-



len soweit wie möglich vermieden oder vermindert werden. 
Besonders die Aktivitäten des täglichen Lebens wie Hygiene, 
Nahrungsaufnahme und Mobilität stehen dabei im Vordergrund.

Hier sind wir gefordert:  
Das Behand lungsspektrum.
Schwerpunkte und Indikationen zur geriatrischen Behandlung 
sind:
+  Folgezustände nach Operationen, Knochenbrüchen, einem 

Gelenkersatz oder Amputationen
+  Degenerativ entzündliche Erkrankungen des Stütz- und  

Bewegungsapparates, z.B. bei Arthrose oder einer rheuma-
tischen Erkrankung

+  Internistische Erkrankungen: z.B. Herz-, Lungen- und Kreis-
laufkrankheiten oder Stoffwechselstörungen, wie Diabetes 
mellitus, und deren Folgeerkrankungen

+  Neurologische Erkrankungen, z.B. Morbus Parkinson und 
Schlaganfall

+  Funktionsstörungen, z.B. Sturzsyndrom, unklare Kognitions-
störungen mit und ohne Verwirrtheit



Viele Hände helfen viel. 
Multiprofessionalität ist unser 
Konzept.
In der Geriatrie sind Fachleute verschiedener Berufsgruppen 
vertreten, die interdisziplinär – also fachübergreifend – unter 
fachärztlicher Leitung zusammenarbeiten.

Die Form der Behandlung richtet sich nach Art und Schwere 
der individuellen Erkrankungen und orientiert sich an den  
therapeutischen Notwendigkeiten. Dabei werden körperliche, 
seelische und soziale Bedürfnisse beachtet und bei den  
medizinischen, pflegerischen therapeutischen und sozialen 
Maßnahmen berücksichtigt.

Die im geriatrischen Team vertretenen Berufsgruppen erheben 
die notwendigen Informationen bei der umfangreichen Diag-
nostik und entwickeln ihren jeweils spezifischen Behandlungs-
plan. In wöchentlichen, gemeinsamen Besprechungen aller 
Berufsgruppen werden diese Informationen in ein gemeinsames, 
individuelles Therapiekonzept umgesetzt. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter folgender Fachgebiete sind in unserem geriatrischen 
Team vertreten:

+ Ärzte/innen
+ Kranken- und Altenpfleger/innen
+ Physiotherapeuten/innen
+ Physikalische Therapeuten/innen
+ Ergotherapeuten/innen
+ Logopäden/innen
+ Psychologen/innen
+ Sozialarbeiter/innen
+ Ernährungsberater/innen



Unter aktiver Mitbestimmung und Mitwirkung des Patienten 
und seiner Angehörigen werden frühzeitig die weiteren Schrit-
te nach der Entlassung aus der Klinik besprochen und noch 
während des Aufenthaltes die notwendigen Maßnahmen ein-
geleitet.

Der erste Schritt in ein  
besseres Leben.  
Anmeldung und Aufnahme.
Anmeldung und Terminvereinbarung sollte über den einweisen-
den Fach-, bzw. Hausarzt erfolgen, kann aber auch direkt 
durch den Patienten bzw. dessen Angehörige angeregt werden. 
Die Aufnahme erfolgt über die interdisziplinäre Aufnahme station 
des Bürgerhospitals Friedberg.

Unsere Patienten sind in Ein-, Zwei- und Dreibettzimmern unter-
gebracht. Daneben verfügt die Geriatrie über einen Aufent-
haltsraum, Räume für die Physio- und Ergotherapie und nutzt 
die komplette Ausstattung der Abteilung für internistische  
Diagnostik mit. 
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Kontakt:
Chefarzt Dr. med. Jörn Kuntsche
E-Mail: joern.kuntsche@gz-wetterau.de

Bürgerhospital Friedberg
Ockstädter Str. 3 – 5
61169 Friedberg
Tel.: 06031 89-3493
Fax: 06031 89-3491

Kreiskrankenhaus Schotten
Wetterauer Platz 1
63679 Schotten
Tel.: 06044 61-5559
Fax: 06044 61-5018

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!


