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Sie hat ihr Leben in den Dienst der Familie gestellt.

Die Kinder großgezogen und den Tod ihres geliebten

Mannes mit Würde ertragen. Bis sie eines Tages ganz

allein war.  Von der Umwelt vergessen, von den eigenen

Kindern im Stich gelassen und von Jahren voller

Kummer und Krankheit gezeichnet. Für das Ärzteteam der geria-

trischen Abteilung zählen letztendlich die seltenen Momente,

in denen die Einsamkeit besiegt wird...

Und am Ende ein Leben in Vergessenheit.

Dein Arzt
tut alles um zu helfen. www.gesundesooe.at
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sich im Wesentlichen mit der
Wiederherstellung der Alltagsfähig-
keiten. Dazu werden für den Alltag
nötige Heilbehelfe, wie Griffver-
dickungen, Schuhanzieher oder
Gehhilfen entwickelt.

| Stürze lassen sich
vermeiden

In der Regel werden Patienten mit
Vielfacherkrankungen, nach einem
chirurgischen Eingriff oder auf
Einweisung durch den Hausarzt im
LKH Buchberg aufgenommen. Ein
spezielles Konzept, die Sturz-
analyse, beleuchtet die Ursachen
und setzt Intervention, um einen
Sturz zu vermeiden. Dazu gehören
die Verbesserung der Seh- und Hör-
fähigkeit oder die exakte Ein-
stellung der Medikation, um Ko-

LKH BUCHBERG/TRAUNKIRCHEN:
Für Prim. Dr. Dovjak zählt in erster
Linie, älteren Patienten in Würde
zu begegnen.

Das Landeskrankenhaus Buch-
berg, 1875 ursprünglich als Jagd-
schloss erbaut, wurde lange Zeit
als Lungenheilanstalt für eine
große Anzahl an Tuberkulosepa-
tienten eingesetzt. Mitte der
siebziger Jahre wurde es zu ein-
em Sonderkrankenhaus für in-
nere Medizin umgebaut. Heute
hat man sich im Krankenhaus
Buchberg auf Akutmedizin und
das Remobilisieren der vorwie-
gend älteren Patienten speziali-
siert.  Für Patienten, die an mul-
timorbiden Erkrankungen leiden,
werden in therapeutischer Team-
arbeit unterschiedliche Behand-
lungsformen als Maßnahme einge-
setzt, um die Mobilität dieser
älteren Menschen deutlich zu ver-
bessern.

Geriatrie heißt Altersmedizin. Oft
sind es Patienten mit neuromusku-
lären Erkrankungen, die dadurch in
ihrer Mobilität beeinträchtigt sind.
Dazu Primar Dr. Peter Dovjak, ärzt-
licher Direktor im LKH Buchberg:
„Wir haben das Ziel, den Menschen
ihre Handlungsfähigkeit zurück-
zugeben. Wir tun dies auf der
Grundlage der sogenannten Assess-
ment-Methode, eine umfassende
Untersuchung des Patienten, die
aussagt, wie weit er in seiner kör-
perlichen, seelischen und sozialen
Dimension beeinträchtigt ist. In der
Folge kümmert sich bei uns in der
Ergo-, Logo- und Physiotherapie ein
Team aus siebzehn Therapeuten um
das Wohl unserer Patienten“. 

| „Die vier i“

Die wesentlichen Bedrohungen für
alte Menschen werden als „die vier i“
bezeichnet. Das sind die Instabilität
(Stürze), die Immobilität (Hilf- und
Bewegungslosigkeit), die Inkon-
tinenz (Blasenschwäche) und der
intellektuelle Abbau (Delirium und
Demenz). Die Behandlung solcher
Patienten teilt sich im Krankenhaus
Buchberg in einen medizinischen
sowie pflegerischen Part und wird
mit therapeutischen Maßnahmen er-
gänzt. In der Physiotherapie kommt
es dabei zur Anwendung von
Heilgymnastiken, Muskel aufbau-
enden Gehübungen und Elektro-
oder Hydrotherapien. Der Logo-
päde betreut Patienten, die durch
eine neurologische Erkrankung in
ihrer Sprachfähigkeit beeinträchtigt
sind. Die Ergotherapie beschäftigt

| auch im alter die lebensqualität verbessern
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ordinationsstörungen oder Muskel-
schwächen einzugrenzen.

| Pflege im Familienkreis

Durchschnittlich bleiben Patienten
ein bis zwei Wochen im Kran-
kenhaus.  Jene ohne sozialen Rück-
halt, die meist depressiv oder ver-
wirrt sind, werden auch über einen
längeren Zeitraum versorgt. Dazu
kommt aber auch die Angst, eine
Belastung zu sein, die Angst vor der
Einsamkeit und vor dem Tod.
„Grundsätzlich ist die Familien-

bande am Land stärker ausgeprägt.
Auch wenn ältere Angehörige
immer noch zu über 80% in der
Familie gepflegt werden, gibt es
natürlich zusätzliche Versorgungs-
strukturen wie Alten- und Pflegehei-
me. Demenzen sind kein Schicksal.
Durch Pflege-Schulungen der Ange-
hörigen sind die Folgen solcher
Erkrankungen in sehr vielen Fällen
positiv beeinflussbar“.

| Entlassung bei der
Aufnahme geplant   

Schon bei der Aufnahme des
Patienten werden Ressourcen fest-
gelegt, die für eine spätere Pflege in
Frage kommen. Dies betrifft die
Schulung in der Behandlung chron-
ischer Wunden und die pflegerische
Umsorgung, aber auch die Beratung
für finanzielle Unterstützungen.
Prim. Dovjak: „Lässt sich ein

Pflegenotstand erkennen, kann man
darauf eingehen und die Familien
unterstützen. Das Ziel ist immer,
den Patienten nach Hause schicken
zu können“. Zunehmende Bezieh-
ungslosigkeit ist eine der Ursachen
für vielfach unbemerkte Altersde-
pressionen. Gerade hier zählen
psychologische Betreuung, und den
alten Menschen in Würde und
Wertschätzung zu begegnen. Prim.
Dovjak: „Alt werden heisst nicht,
stehen zu bleiben oder abzubauen.
Es gibt für jeden älteren Menschen
die Chance, zumindest in seiner
Menschlichkeit zu wachsen. Das
motiviert den Arzt, alles zu tun, um
ihm dies zu ermöglichen. Also das
Meistern von Hürden, die das Leben
mit sich bringt, zu erleichtern.
Wenn man die Gesichter bei der
Aufnahme und später bei der
Entlassung sieht, ist bei depressiven
Patienten ein Unterschied zum
Guten gegeben.“

Prim. Dr. Dovjak

| news

| Formel berechnet Baby´s Gewicht 

Sechs Variablen, eine Formel: Mit dieser "Methode" wollen britische Forscher das voraussichtliche
Geburtsgewicht bestimmen können – und derart exaktere Vorhersagen treffen, als dies durch
Ultraschall-Untersuchungen möglich ist. Letztere sind in ihrer Zuverlässigkeit demnach stark von
den Fähigkeiten des jeweiligen Personals abhängig, zudem können Faktoren wie Übergewicht der
Mutter oder die Lage des Ungeborenen zu Ungenauigkeiten führen. Probleme, die mit besagter
Rechenformel nicht bestünden, betont der beteiligte Experte Gerard Nahum. Weitere Vorteile der
Berechnungsmethode: Diese sei kostengünstiger, erfordere kein Fachpersonal und könne bereits
zu einem früheren Zeitpunkt Ergebnisse liefern. 
Zu den Variablen, welche die Größe des Babys vorhersagen sollen, zählen beispielsweise Gewicht
und Größe der Mutter, die Anzahl früherer Geschwister und das Geschlecht des Ungeborenen.
Wie die deutsche "Welt" in ihrer Online-Ausgabe berichtet, ist die Formel derzeit aber nur für
bestimmte Bevölkerungsgruppen erprobt. Jene Mütter, mit deren Daten die Formel erstellt wurde,
waren allesamt von weißer Hautfarbe, Nichtraucherinnen, brachten gesunde Babys zur Welt und
hatten weder Bluthochdruck, Diabetes noch sonstige medizinische Probleme. Künftige
Untersuchungen zur Aussagekraft der Formel sollen auch Mütter mit anderen Voraussetzungen
miteinbeziehen, kündigten die Wissenschafter an.

Auch im Alter die Lebensqualität verbessern


