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Versorgung in einer alternden Gesellschaft: 
koordinierte Behandlung und Versorgung 
alter und multimorbider Patienten 

Dr. HolGer lanGe, CHefarzt Der meDizinisCHen klinik iii, Geriatrie zentrum BayreutH 

unD Der faCHklinik für Geriatrie meDiClin reHa-zentrum roter HüGel

I m Geriatriezentrum Bayreuth findet eine koor-

dinierte Behandlung und Versorgung alter und 

multimorbider Patienten statt. Die krankenhausbe-

dürftigen akut kranken Patienten kommen größtensteils 

über die Notaufnahme in die Medizinische Klinik III/

Akutgeriatrie zur Aufnahme. Die primär rehabilitations-

fähigen Patienten werden nach Genehmigung durch 

die zuständige Krankenkasse direkt im Rehazentrum 

aufgenommen. Der Beitrag stellt das differenzierte – 

vom Krankheitszustand abhängige – Vorgehen bei der 

Platzierung und Behandlung der Patienten dar. Der 

Erfolg dieser Strukturierung zeigt sich unter anderem 

auch bei der geriatrischen frührehabilitativen Komplex-

behandlung. Hier verbesserten sich die Patienten im 

Laufe der Behandlung durchschnittlich um 21 Punkte in 

ihrer Selbsthilfefähigkeit, gemessen am Barthel-Index. 

Der Anteil der stark hilfsbedürftigen Patienten (Barthel-

Summe zwischen 0 und 30 Prozent) konnte durch die 

Maßnahme halbiert werden (von 67,69 Prozent auf 

32,33 Prozent). Somit haben die ersten Erfahrungen 

gezeigt, dass die Rehabilitation der hochaltrigen und 

multimorbiden Patienten zwar aufwendig ist, in den 

meisten Fällen jedoch mit einem bedeutenden Zuwachs 

in Selbsthilfefähigkeit und Lebensqualität für den Patien-

ten verbunden ist. 

Das Geriatrie-Zentrum Bayreuth ist ein trägerübergreifender 

Zusammenschluss aus der medizinischen klinik iii/Geriatrie 

des klinikums Bayreuth, einem haus der maximalversor-

gung und der Fachklinik für Geriatrie des mediclin reha-

Zentrums roter hügel. 

Die Geriatrie am klinikum besteht seit nunmehr 25 

Jahren. 1995 entstand durch den Zusammenschluss mit 

der neu eingerichteten geriatrischen rehabilitationsklinik 

das Geriatrie-Zentrums Bayreuth. 1997 eröffnete die ger-

iatrische tagesklinik im klinikum. Zu dieser gehört auch 

die memory-klinik (Gedächtnisklinik). 2010 begann dar-

über hinaus die geriatrische frührehabilitative komplexbe-

handlung im rahmen der akutmedizinischen Versorgung 

des klinikums.

Die kooperation zwischen zwei verschiedenen trägern 

– einem kommunalem krankenhaus der maximalversor-

gung und einer reha-klinik eines privaten bundesweiten 

klinikbetreibers – stellt eine Besonderheit dar. als Garant 

für die kooperation werden beide einrichtungen vom  glei-

chen chefarzt geleitet. mit hilfe des Geriatrie-Zentrums 

Bayreuth ist eine umfassende Behandlung geriatrischer 

Patienten der region oberfranken sicher gestellt. 

medizinische klinik iii – Geriatrie 
hier findet die akutbehandlung von älteren  multimorbi-

den Patienten statt. typische krankheitsbilder sind lun-

genentzündung, herzinsuffizienz, arterieller hypertonus, 

Diabetes mellitus, Gastroenteritis, Verwirrtheit, schlag-

anfall, sturzsyndrom, austrocknung, niereninsuffizienz 

sowie mangelernährung. Für die Diagnostik und thera-

pie  kann neben den möglichkeiten der medizinischen  
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Das Geriatrie-Zentrum Bayreuth

Quelle:  Geriatrie-Zentrum Bayreuth

Klinikum Bayreuth
Med. Klinik III/Geriatrie

Akutbehandlung von älteren Patienten,

in der Regel über 70 Jahre alt

Typische Krankheitsbilder

Lungenentzündung

Herzinsuffizienz

Arterieller Hypertonus

Diabetes mellitus

Gastroenteritis

Verwirrtheit

Schlaganfall

Sturzsyndrom

Austrocknung

Niereninsuffizienz

Mangelernährung

Geriatrische Frührehabilitative
Komplexbehanlung

(akutstationäre Behandlung+ 

Frührehabilitation)

Alle oben genannten 

Krankheitsbilder und z. B. 

auch Zustände nach größeren 

Operationen, 

nach komplikationsreichen 

Verläufen, Langzeitbeatmung;

Durchgangssyndrome 

Memory-
Klinik

Ausführliche multiprofessionelle

Untersuchung von Gedächtnisstörungen

mit anschließender intensiver Beratung

von Patienten und Angehörigen, inkl.

Therapievorschlägen

Klinikum Bayreuth
Geriatrische Tagesklinik

Kontinuierliche und periodische

Behandlung von teilmobilen

Patienten zur Vermeidung von 

vollstationären Krankenhaus-

aufenthalten oder zur 

Stabilisierung des Ergebnisses 

von vollstationären 

Krankenhausaufenthalten

unter ähnlichen Bedingungen 

wie in der Häuslichkeit, 

z. B. zur Blutzuckereinstellung,

zur Mobilitätsförderung, 

zur Schmerzbehandlung

MediClin Reha-Zentrum Roter Hügel
Geriatrische Rehabilitation

Rehabilitation von älteren

multimorbiden Patienten

im Sinne von „Fördern durch Fordern“

Oberstes Ziel: Wiedererlangen eines

möglichst hohen Maßes an 

Selbsthilfefähigkeiten im Alltag, 

insbesondere in den Bereichen

     Mobilität

     Nahrungszufuhr

     Toilettenbenutzung

     Körperpflege

     kognitive Fähigkeiten

Spezielle Behandlungsziele:

Funktionsbesserung der Extremitäten

(nach Lähmung oder Frakturen), 

Verbesserung/Stabilisierung der 

Herzkreislauffunktionen sowie des 

Stoffwechsels, Verminderung von 

Schmerzen,Verbesserung der 

Schluckfähigkeit sowie des Sprechens,

Steigerung von Motivation und 

Stimmung,

Wiederherstellung bzw. 

Neuanknüpfung sozialer Beziehungen 
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klinik iii selbstverständlich auch auf das ganze spektrum 

an diagnostischen und therapeutischen möglichkeiten des 

klinikums Bayreuth zurückgegriffen werden.

Geriatrische frührehabilitative komplexbehandlung
Das zentrale anliegen der Geriatrie ist die Wiederherstel-

lung bzw. der erhalt der selbstständigkeit multimorbider 

älterer menschen. 

um dieses Ziel zu erreichen, wurde die geriatrische 

frührehabilitative komplexbehandlung eingeführt. Diese 

setzt eine akutstationäre Behandlungsbedürftigkeit so-

wie die Fähigkeit zur und den Bedarf an Frührehabilita-

tion voraus. Die Patienten werden also parallel zur aku-

ten krankenhausbehandlung  rehabilitativ unter einsatz 

der verschiedenen therapeuten des geriatrischen teams 

behandelt. als indikation kommen die oben genannten 

krankheitsbilder in Frage sowie zum Beispiel auch Zustände 

nach größeren operationen bzw. nach komplikationsrei-

chen Verläufen oder auch nach langzeitbeatmung sowie 

auch Durchgangssyndrome. 

Geriatrische tagesklinik
neben der akutmedizinischen vollstationären Versorgung 

bieten wir auch eine tagesklinische Behandlung an. Diese 

kann kontinuierlich oder auch periodisch bei teilmobilen 

Patienten durchgeführt werden. sie dient zum einen zur 

Vermeidung von vollstationären krankenhausaufenthalten, 

aber auch zur stabilisierung des ergebnisses von vollstati-

onären krankenhausaufenthalten unter ähnlichen Bedin-

gungen wie in der häuslichkeit. indikationen sind zum 

Beispiel eine Blutzucker- oder auch Blutdruckeinstellung,  

mobilitätsförderung sowie  schmerzbehandlung. Die ta-

gesklinische Behandlung findet an normalen arbeitstagen 

zwischen 9 uhr und 15.30 uhr statt. Die Patienten werden 

zuhause abgeholt und wieder nach hause zurückgebracht. 

memory-klinik
in der memory-klinik wird eine ausführliche multiprofessio-

nelle untersuchung von Gedächtnisstörungen mit anschlie-

ßender intensiver Beratung von Patienten und angehöri-

gen incl. konkreter Verhaltens- bzw. therapievorschläge 

durchgeführt. in der regel dauert eine solche abklärung 

drei tage. in dieser Zeit wird nach den ursachen und aus-

wirkungen von Gedächtniseinschränkungen bzw. hirnleis-

tungsstörungen geforscht. Durchgeführt wird dies durch 

das team der geriatrischen tagesklinik (Geriater, Psycholo-

ge, neurologe/Psychiater, Pflegekräfte, sozialpädagogen, 

ergotherapeut, Physiotherapeut, logopäde, seelsorger).  

Geriatrische rehabilitation
im anschluss an eine krankenhausbehandlung oder auch 

als einweisung durch einen niedergelassenen arzt im rah-

men des GrB-Verfahrens (Geriatrische rehabilitations-Be-

handlung) kann eine Geriatrische rehabilitation stattfinden.

Den geriatrischen rehabilitationspatienten kennzeich-

net  neben dem alter vor allem die multimorbidität. Die 

rehabilitation arbeitet mit „Fördern durch Fordern“. Das 

oberste Ziel der rehabilitationsmaßnahmen ist das Wie-

dererlangen eines möglichst hohen maßes an selbsthilfe-

fähigkeit im alltag, insbesondere in den Bereichen 

•  mobilität,

•  nahrungszufuhr,

•  toilettenbenutzung,

•  körperpflege,

• kognitive Fähigkeiten.

es gibt jedoch auch spezielle Behandlungsziele wie zum 

Beispiel die Funktionsverbesserung der extremitäten nach 

lähmungen oder Frakturen, die Verbesserung/stabilisierung 

der herzkreislauffunktion sowie des stoffwechsels und 

der atmung. auch die Verminderung von schmerzen, die 

Definition des geriatrischen
Patienten

Quelle: Lange

   Geriatrie-typische Multimorbidität

   und

   höheres Lebensalter

   (in der Regel 70 Jahre oder älter)

Abweichungen von diesem strikten Kriterium sind möglich,

bedürfen jedoch einer Begründung1

1 Begutachtungsrichtlinie Vorsorge und Rehabilitation Oktober 2005, 
Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen e.V. (MDS).
Auf Empfehlung des Vorstandes des MDS vom Beschlussgremium 
nach § 213 SGB V am 28. Oktober als Richtlinie nach § 282, 
Satz 3 SGB V beschlossen

Bei der Definition geriatrischer Patienten gibt es rahmenkriterien, 
die im einzelfall aber durch individuelle Begründungen ergänzt oder 
überlagert werden können.
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Verbesserung der schluckfähigkeit sowie des sprechens, 

die steigerung von motivation und stimmung sowie die 

Wiederherstellung bzw. neuanknüpfung sozialer Bezie-

hungen sind aufgaben der geriatrischen rehabilitation.

Bei schwerkranken Patienten kann es erforderlich sein, 

dass eine rehabilitative Behandlung sich an eine frühreha-

bilitative komplexbehandlung anschließt. 

fachklinik für Geriatrie des mediClin reha-zentrums 
roter Hügel Bayreuth
Die Behandlung erfolgt durch ein multiprofessionelles the-

rapeutisches team aus Pflegepersonen, ergotherapeuten, 

Physiotherapeuten, logopäden, neuropsychologen, sozi-

alarbeitern und seelsorgern unter ärztlicher leitung. 

in den wöchentlichen teambesprechungen werden die 

individuellen Behandlungsziele des jeweiligen Patienten 

formuliert, die erzielten erfolge bewertet und neue Ziele 

gesetzt. es erfolgt eine ausführliche Dokumentation in 

einem speziellen computerprogramm (GeriDoc), welches 

bayernweit eingesetzt wird und auf diese Weise Vergleiche 

zulässt. eine von der bayerischen staatsregierung geför-

derte wissenschaftliche auswertung  wird demnächst ver-

öffentlicht. Darin wird die Wirksamkeit der rehabilitativen 

geriatrischen Behandlung eindrucksvoll nachgewiesen.

akutmedizin – rehabilitation
Bei durchaus fließenden Übergängen zwischen akutme-

dizin und rehabilitation im rahmen der geriatrischen Be-

handlung ist dennoch aufgrund der unterschiedlichen Fi-

nanzierung der maßnahmen eine trennung zwischen dem 

akutbereich incl. Früh-reha und der eigentlichen rehabi-

litation erforderlich. 

laut Who „umfasst… die rehabilitation alle maß-

nahmen, die das Ziel haben, den einfluss von Bedingun-

gen, die zur einschränkung oder Benachteiligung führen, 

abzuschwächen und die eingeschränkten und benachtei-

ligten Personen zu befähigen, eine soziale integration zu 

erreichen. rehabilitation zielt nicht nur darauf ab, einge-

schränkte benachteiligte Personen zu befähigen, sich ihrer 

umwelt anzupassen, sondern auch darauf, in ihrer un-

mittelbarer umgebung und in die Gesellschaft als Ganzes 

einzugreifen, um ihre soziale integration zu erleichtern“. 

in der memory-klinik dauert die multiprofessionelle abklärung von  Gedächtnisstörungen in der regel drei tage. anschließend werden der 
 Patient und die angehörigen intensiv beraten.

Memory-Klinik im Geriatrie-Zentrum Bayreuth
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Quelle:  Geriatrie-Zentrum Bayreuth
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Die derzeitige strikte trennung von kurativer medizin 

und medizinischer rehabilitation ist in der Geriatrie an sich 

wenig sinnvoll und erfolgt in erster linie aus sozialrecht-

lichen Gründen. 

Beim rehabilitativen Behandlungskonzept der Geria-

trie spielen weniger die Gesundheitsstörungen aufgrund 

von strukturschäden, als vielmehr die daraus abgeleitete 

Funktionsstörungen die entscheidende rolle. 

rehabilitation, insbesondere hier die geriatrische re-

habilitation, hat immer auch den anspruch auf die Ver-

mittlung von gesundheitsförderndem Verhalten. so soll die 

nutzung der eigenaktivierungs- und selbsthilfemöglichkei-

ten angeregt werden, aber auch ein hineinfinden in die 

erkrankungen und soweit möglich auch Verstehen bzw. 

akzeptieren der damit verbundenen einschränkungen.

Der arzt sollte auf der anderen seite besonders auf 

die lebensqualität des Patienten achten, denn dem Pati-

enten geht es nicht in erster linie um eine Verlängerung 

der lebenszeit, sondern um einen erhalt bzw. Gewinn an 

lebensqualität. in diesem sinne ist zum Beispiel ein rauch-

verbot bei 80-Jährigen in der regel unsinnig, vor allem 

wenn man bedenkt, dass diese oft 60 Jahre ihres lebens 

geraucht haben und häufig wegen einer nicht nikotinab-

hängigen erkrankung, zum Beispiel einer schenkelhals-

fraktur, behandelt werden.

Geriatrisches assessment
100-Jährigen sieht man in der regel ihr alter nicht an. sie 

werden üblicherweise 15 bis 20 Jahre jünger geschätzt.  

Dieses Beispiel zeigt, wie sehr das biologische alter vom 

kalendarischen alter abweichen kann. mit hilfe des geria-

trischen Basis-assessment gelingt es, das biologische alter 

zu bestimmen bzw. die Fähigkeiten und einschränkungen 

darzustellen.

•	 Der Barthel-index spiegelt die selbsthilfefähigkeit und 

mobilität wider. 

•	 Der timed up and go-test gibt auskunft über die 

Gangsicherheit.

•	 Die mini-mental- state-examination (mmse), der uh-

rentest sowie der Demtect u.a.m. dienen der testung 

der kognition. sie unterscheiden sich unter anderem 

in der sensitivität für das jeweilige stadium der kog-

nitiven Veränderungen.

•	 Den ernährungszustand kann man mittels eines er-

nährungs-assessments, zum Beispiel dem mna (mi-

ni-nutritional-assessment) eindeutiger beschreiben. 

•	 ein sozialassessment hilft bei der strukturierten erfas-

sung des häuslichen und sozialen umfeldes und ist 

damit ein wesentlicher Baustein bei der entscheidung, 

ob ein Patient wieder nach hause entlassen werden 

kann bzw. welche hilfen er benötigt. 

aufgaben der logopädie
exemplarisch für die anderen beteiligten therapeuten des 

geriatrischen teams sollen in diesem abschnitt die aufga-

ben der logopädie dargestellt werden.

•	 Diagnostik und therapie von schluckstörungen
 in höherem lebensalter nehmen erkrankungen mit 

schluckstörungen zu. relativ häufig sind aspirati-

onspneumonien, die infolge von „Verschlucken“ 

auftreten. Die nahrungsaufnahme kann gestört 

sein aufgrund von einschränkungen der Beweglich-

keit des kiefers, der Zunge, des Gaumensegels usw. 

auch sollte eine untersuchung auf sensibilitätsein-

schränkungen oder störungen der schluckreflexe 

erfolgen. 

 Diagnostisch stehen sowohl klinische als auch ap-

parative methoden zur Verfügung, so zum Beispiel 

die endoskopische untersuchung des nasenrachen-

raumes mittels des Video-Dysphagie-Verfahrens. 

Ziele der Behandlung sind eine Verbesserung der 

Wahrnehmung und der reflexauslösung sowie der 

motorik. unter anderem werden spezielle schluck-

techniken zur kompensation der schwierigkeiten 

vermittelt. ein wesentlicher Faktor ist die individu-

elle anpassung der kost an die jeweilige störung 

und eine entsprechende Beratung des Patienten und 

seiner angehörigen. angestrebt wird eine möglichst 

selbständige und ausreichende orale ernährung des 

Patienten.

•	 sprach-, sprech- und stimmstörungen
 namensgebend für die logopädie sind die sprach- 

und sprechstörungen. Dabei unterscheidet man 

störungen der sprachverarbeitung (aphasien), lese- 

und schreibstörung (alexien und agraphien) sowie 

störungen der atmung, stimmgebung und artiku-

lation. unter einer sprechataxie versteht man eine 
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störung der ausführungssteuerung beim sprechen. 

Gesichtslähmungen, insbesondere Fazialisparesen, 

können sowohl das schlucken als auch die sprache 

beeinträchtigen. 

 mittels einer neurolinguistisch fundierten Diagnos-

tik wird die Behandlung vorbereitet. Dabei hat man 

festgestellt, dass sich sowohl am anfang als auch 

durchaus noch nach längerer Zeit mittels hochfre-

quenter einzeltherapien beim Wiederaufbau sprach-

licher bzw. sprachmotorischer Fähigkeiten erfolge 

erzielen lassen. Darüber hinaus sind Gruppenthe-

rapien sinnvoll und eine individuelle ausführliche 

angehörigenberatung erforderlich. Ziel der logopä-

dischen Behandlung ist eine individuelle, patienten-

bezogene Verbesserung der kommunikativen Fähig-

keiten. 

 Das reha-Zentrum erzielt große erfolge mit  einer 

sprachintensiv-reha.

aufgaben des sozialdienstes
Bei sämtlichen Formen der geriatrischen Behandlung spielt 

der sozialdienst eine wesentliche rolle. ohne ihn wäre der 

anspruch der Geriatrie, dafür zu sorgen, dass der Patient 

nach entlassung in einem sicheren, an seinen jeweiligen 

Zustand angepassten umfeld lebt, nicht einzulösen. Der 

sozialdienst ist dem Patienten bei der Beantragung von 

Pflegestufen, schwerbehindertenausweisen, organisati-

on von Pflegediensten und haushaltshilfen sowie ggf. bei 

der Beschaffung eines altenheimplatzes behilflich. ist der 

Patient noch im akutbereich, gehört auch ggf. die orga-

nisation einer rehabilitation dazu. 

Differenzierte und koordinierte Platzierung der 
geriatrischen Patienten
Für alle geriatrischen Patienten gilt die weiter oben aufge-

führte Definition. kriterien für die geriatrische Frührehabi-

litation sind darüber hinaus:

1.  multimorbidität im sinne von gleichzeitig zu behan-

delten krankheiten hat Vorrang vor dem kalendari-

schen alter,

2.  alter 80 plus mit erhöhter Vulnerabilität,

3.  Gefahr der chronifizierung,

Sprach-Intensiv-Reha im Geriatrie-Zentrum Bayreuth
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Quelle:  Geriatrie-Zentrum Bayreuth

in der logopädie beschäftigen sich die therapeuten zum einen mit der Diagnostik und therapie von schluckstörungen, zum anderen versuchen 
sie, die sprachlichen und sprachmotorischen fähigkeiten der Patienten wiederaufzubauen.
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4.  erhöhtes risiko des Verlustes der autonomie mit 

Verschlechterung des selbsthilfestatus,

5.  ein alter von 80 Jahren alleine ist kein ausreichendes 

kriterium. stattdessen ist vielmehr das biologische 

alter entscheidend. 

ein wesentlicher Faktor für die einschätzung, ob eine akut-

krankenhaus-aufnahme notwendig ist, sind die sogenann-

ten G-aeP-kriterien. Diese sind unterteilt in folgende  in-

dikationen für eine krankenhaus-aufnahme:

a)  schwere der erkrankung, 

dazu gehören u.a. störungen der herzkreislauffunk-

tionen, Bewusstseinsstörungen, akute Verwirrtheits-

zustände, lebensbedrohliche infektionen, lähmun-

gen, schwere elektrolytstörungen sowie myokardiale 

ischämien. 

b)  intensität der Behandlung, 

hierzu zählen operationen, Behandlungen auf der 

intensivstation, kontinuierliche oder intermittierende 

intravenöse medikationen oder infusionen.

c)  operationen/invasive maßnahmen außer notfall-

maßnahmen,

d)  ko-morbidität in Verbindung mit operationen oder 

krankenhausspezifischen maßnahmen,

e)  notwendigkeit intensiver Betreuung in Verbindung 

mit operationen oder anderen krankenhausspezifi-

schen maßnahmen sowie 

f)  soziale Faktoren.

Da bei der Definition der oPs 8.550 (geriatrische Früh 

rehabilitation) festgelegt wurde, dass die rehabilitativen 

maßnahmen nur so lange kodiert werden dürfen, wie 

akutstationärer Behandlungsbedarf besteht und die der-

zeit abrechenbare mindestzeit 14 tage beträgt, ist hier ein 

konfliktbereich zwischen den krankenhausärzten und den 

krankenkassen bzw. dem mDk entstanden.

Für den krankenhausarzt ist es bei der aufnahme oft 

sehr schwer, richtig abzuschätzen, wie lange der Patient 

voraussichtlich vollstationär behandelt werden muss. Wäh-

rend mancher Patient länger als zunächst prognostiziert 

im krankenhaus verweilen muss, erholt sich ein anderer 

Patient wesentlich schneller als gedacht innerhalb weni-

ger tage. meines erachtens sind hier andere lösungen als 

bisher erforderlich, nämlich unter anderem die abrechen-

Der Sozialdienst im Geriatrie-Zentrum Bayreuth
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Quelle:  Geriatrie-Zentrum Bayreuth

Der sozialdienst hilft umfassend bei der organisation der weiteren – möglichst häuslichen versorgung. ist der Patient noch im akutbereich,  
gehört zu den aufgaben auch die organisation der rehabilitation.  
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barkeit der einwöchigen geriatrischen frührehabilitativen 

komplexbehandlung oder auch ggf. die schaffung einer 

oPs im sinne eines tagesbezogenen Zuschlages für geriat-

rische leistungen.  Da die Geriatrie ihrem Wesen nach im-

mer auch rehabilitativ ist, bleiben die Übergänge zwischen 

den einzelnen Versorgungsformen fließend, so dass man 

mit gutem Willen pragmatische lösungen für die nötigen 

abgrenzungen aushandeln muss. 

zugangswege zur akutgeriatrie
Das klinikum Bayreuth verfügt über eine interdisziplinäre 

notaufnahme mit Prä-klinik. alle Patienten über 70 Jahre 

werden einem geriatrischen screening unterzogen. Damit 

ist gewährleistet, dass sie, egal in welcher abteilung sie 

zunächst behandelt werden müssen, im Verlauf geriatrisch 

gesehen werden. 

ein Großteil der geriatrischen Patienten gelangt über 

die notaufnahme in die akutgeriatrie. ein weiterer Zu-

gangsweg sind Direktaufnahmen auf der geriatrischen 

station (in der regel nach einweisung durch niedergelas-

sene Ärzte). Darüber hinaus übernehmen wir Patienten 

nach geriatrischem konsil aus den anderen abteilungen 

unseres hauses.

Geriatrische früh-reha
Bei jedem Patienten checken wir, ob er für eine Früh-reha 

in Frage kommt oder nicht. Dabei stellen sich die o.g. 

Fragen, insbesondere ob ein voraussichtlich 14-tägiger 

akutbehandlungsbedarf besteht und ob darüber hinaus 

ein rehabilitationsbedarf bzw. eine rehabilitationsfähig-

keit bestehen. 

neben den täglichen Visiten finden wöchentliche per-

sonenbezogene teambesprechungen statt. hierbei wird 

zunächst ein Globalziel formuliert (zum Beispiel rückkehr 

in die häuslichkeit oder herstellung einer rehabilitations-

fähigkeit). Darüber hinaus werden von jeder Berufsgrup-

pe, also den Ärzten, der Pflege, den ergotherapeuten, den 

Physiotherapeuten, den physikalischen therapeuten, den 

logopäden, dem Psychologen, den logopäden und dem 

sozialdienst die jeweiligen teil-assessments durchgeführt, 

wöchentliche Ziele benannt, wöchentliche Befunde erho-

ben sowie neue Ziele für die folgende Woche formuliert. 

Dokumentationsbogen im Geriatrie-Zentrum Bayreuth

Assessment: 
Bereich
Datum
Ergebnis

Darstellung 
Teamsitzungen

Soziales Assessment 
als Freitext

Therapie: 
Wochensummen 
mit Anzahl
Berufsgruppen
Minuten gesamt
Minuten Einzeln

Quelle:  Geriatrie-Zentrum Bayreuth

verlauf und ergebnisse der frührehabilitation werden in einer eigenen software dokumentiert. Dem Patienten wird bei der entlassung ein 
 ausführlicher Bericht mitgegeben. 
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Die gesamte Frührehabilitation wird in einem spezi-

ellen software-Programm ausführlich dokumentiert und 

später als gedruckte Version der derzeit noch papierenen 

akte beigefügt. Diese ausführlichen Dokumentationen 

erstrecken sich über 4 bis 8 Din a 4-seiten. in der Woche 

vor entlassung werden die notwendigen hilfsmittel ver-

ordnet und beschafft sowie die entlassung vorbereitet. 

selbstverständlich erhält der Patient einen ausführlichen 

abschlussbericht.

erste ergebnisse der geriatrischen frührehabilitation
Von 179 Patienten, die im ersten Jahr nach einführung der 

geriatrischen frührehabilitativen komplexbehandlung in der 

medizinischen klinik iii/Geriatrie des klinikum Bayreuth be-

handelt wurden, schlossen 136 (entsprechend 76 Prozent) 

die Behandlung erfolgreich mit einer Behandlungszeit von 

mindestens 14 tagen ab. 

sie verbesserten sich durchschnittlich um 21 Punkte in 

ihrer selbsthilfefähigkeit, gemessen am Barthel-index. Der 

anteil der stark hilfsbedürftigen Patienten (Barthel-summe 

zwischen 0 und 30 Prozent) konnte durch die maßnahme 

halbiert werden (von 67,69 auf 32,33 Prozent). somit ha-

ben die ersten erfahrungen gezeigt, dass die rehabilitation 

der hochaltrigen und multimorbiden Patienten zwar auf-

wendig ist und viel mühe von den mitarbeitern verlangt, 

in den meisten Fällen jedoch mit einem bedeutenden Zu-

wachs in selbsthilfefähigkeit und lebensqualität für den 

Patienten verbunden ist. 

zusammenfassung
im Geriatriezentrum Bayreuth findet eine koordinierte Be-

handlung und Versorgung alter und multimorbider Pati-

enten statt. Die krankenhausbedürftigen akut kranken 

Patienten kommen meistens über die notaufnahme in die 

medizinische klinik iii/akutgeriatrie zur aufnahme. Dort 

stehen neben den abteilungsspezifischen möglichkeiten 

die gesamte Diagnostik und therapie des gesamten kli-

nikums Bayreuth, einem haus der maximalversorgung, 

zur Verfügung. Besteht bei den Patienten ein rehabili-

tationsbedarf und ein entsprechendes Potential und ist 

zu erwarten, dass sie voraussichtlich mindestens 14 tage 

krankenhausbedürftig sind, so werden sie in das Früh-

reha-Programm aufgenommen.

Viele dieser Patienten werden nach erfolgreicher Frühr-

ehabilitation in ambulante Weiterbehandlung entlassen. 

einige sind erst durch die Frührehabilitation rehafähig ge-

worden und werden anschließend in die geriatrische reha 

verlegt.

Die regelmäßig durch das screening aufgefallenen 

oder durch konsiliaranforderungen vorgestellten älteren 

Erste Ergebnisse der geriatrischen Früh-Reha in der Med Klinik III/Geriatrie Klinikum Bayreuth

Quelle: Lange
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136 Patienten haben im ersten jahr nach ihrer einführung die frührehabilitative komplexbehandlung abgeschlossen. ihre selbsthilfefähigkeit 
verbesserte sich im schnitt um 21 Punkte, gemessen am Barthel-index.
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multimorbiden Patienten werden abhängig von ihren  De-

fiziten und Fertigkeiten in die verschiedenen geriatrischen 

Behandlungsformen platziert. Zum Beispiel kann ein Pati-

ent mit chronischen schmerzen, die sich akut verschlech-

tert haben und der abends und am Wochenende zuhause 

versorgt ist, unter umständen in die tagesklinik verlegt 

werden, wo er dann intensiv synergistisch abgestimmt 

ärztlich und durch die jeweils benötigten therapeuten 

behandelt wird.

Bei anderen, beispielsweise chirurgischen Patienten, 

besteht zum Zeitpunkt der entlassung aus der akutbe-

handlung keine weitere krankenhausbedürftigkeit, aber ein 

rehabilitationsbedarf, so dass sie in die geriatrische reha 

verlegt werden. meistens durch hausärzte eingewiesen, 

werden Patienten mit dem Verdacht auf kognitive störun-

gen in der memory-klinik als teil der tagesklinik behandelt. 

Da die Geriatrie immer auch rehabilitativ ist, sind die 

Grenzen zwischen den verschiedenen Versorgungsformen 

fließend. Gemeinsames Ziel aller geriatrischen Behand-

lungsformen ist der erhalt bzw. die Wiederherstellung ei-

nes möglichst hohen maßes an selbständigkeit. 

e-mail-kontakt: holger.lange@klinikum-bayreuth.de

Dr. meD. HolGer lanGe

Dr. Holger Lange hat Katholische Theo-

logie, Geschichte und Medizin an der 

Universität Bonn studiert.  

Nach der Promotion 1986 folgte die 

Weiterbildung zum Internisten.  

Von 1992 bis 1994 war Lange 

 Oberarzt in der Inneren Medizin und 

Geriatrie in Rheinbach. Ab 1994 

 arbeitete er als Chefarzt des Zentrums 

für Geriatrie – Hardterwald-Klinik – an den Städti-

schen Kliniken Mönchengladbach. Seit April 2010 ist 

er  Chefarzt der Medizinischen Klinik III der Klinikum 

 Bayreuth GmbH und der Fachklinik für Geriatrie des 

MediClin Reha-Zentrums Roter Hügel.
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