
„Viele Patienten kommen nach einem
Sturz mit einer Verletzung, meist ein
Oberschenkelhalsbruch, zu uns“, schil-
dert Oberarzt Dr. Michael Berger, Leiter
des Department Akutgeriatrie/Remobili-
sation am Krankenhaus der Kreuzschwe-

Sprungbrett Akutgeriatrie
Nach einem Sturz wieder zurück in den gewohnten Alltag
Ein Sturz mit Folgen kann einen alten Menschen ziemlich aus der Bahn wer-

fen. Das Ärzte-, Pflege- und Therapeuten-Team der Akutgeriatrie/Remobilisa-

tion im Krankenhaus Sierning vermag aber „kleine Wunder“ zu vollbringen.

Mehr als 90 Prozent der betagten Patienten schaffen den Weg zurück in die

vertrauten vier Wände. 

stern in Sierning: „Sehr oft war es nicht
der erste Sturz, aber einer, bei dem etwas
passiert ist“. 
Es sind aber auch betagte Menschen nach
Operationen, Hüft- oder Kniegelenkser-
satz, nach einem Schlaganfall und Parkin-

son-Patienten auf der 27-Betten-Station
zu finden. Die Akutgeriatrie hat sich nach
einer zweijährigen Vorlaufzeit aus einer
Internen Abteilung entwickelt. Im Juni
2002 wurde sie als eine der ersten Statio-
nen dieser Art in Oberösterreich in Be-
trieb genommen. 2003 wurden 252 Pa-
tienten im Schnitt innerhalb von 17,7 Ta-
gen wieder auf ein mehr oder weniger
selbstständiges Leben zuhause vorberei-
tet. Die Dauer des Spitalsaufenthalts hängt
ganz von der individuellen Situation des
betagten Menschen ab. Sie kann von we-
nigen Tagen bis zu mehreren Wochen

Ergotherapeutin Susanne Rößler übt mit der Patientin beim funktionellen Spiel die Motorik der Hände.



reichen. Durchschnittlich sind die Patien-
ten um die 80 Jahre alt und damit etwa
zehn Jahre älter als der Altersschnitt auf
einer Internen Station. Die Patienten von
Internist Berger sind keine Pflegefälle,
sondern ältere Herrschaften, die durch

Therapien und medizinische Behandlung
wieder Alltagstauglichkeit erlangen. „Der
Unterschied zu einer klassischen Reha-
Klinik ist, dass die betagten Menschen auf
der Akutgeriatrie zu krank sind, um auf
eine Rehabilitation zu fahren. Außerdem
sind die Wartezeiten bis zum bewilli-
gungspflichtigen Reha-Antritt bei diesen
Patienten oft mit nicht wieder gutzuma-
chenden Funktionsverlusten verbunden“,
weiß der Arzt.

Ziel der Behandlung ist 
das Leben zuhause

Das Sturzopfer kommt direkt im An-
schluss an die Behandlung auf der Unfall-
station auf die Akutgeriatrie in Sierning
und bleibt solange Ärzte und Therapeu-
ten Fortschritte erkennen können. Aber
auch Hausärzte können Patienten – noch
bevor ein fataler Sturz passiert – einwei-
sen, wenn sie das Gefühl haben, dass
eine Behandlung den Alltag erleichtern
könnte.
„Unser Ziel ist es, den alten Menschen
wieder in seine gewohnte Umgebung ent-

lassen zu können“, so Oberarzt Berger. In
90 Prozent der Fälle gelingt es dem Team
– Ärzte, Physio- und Ergotherapeuten so-
wie der Pflegemannschaft bestehend aus
Diplomkrankenschwestern und Pflege-
kräften sowie einer Kraft für Überlei-
tungspflege und einer Logopädin – seine
Schützlinge wieder in die eigenen vier
Wände zurückzuschicken. Leider sieht
die Realität in Österreich derzeit (noch)
anders aus. Studien zufolge lebt nur mehr
die Hälfte der Patienten mit Oberschen-
kelhalsbruch ein Jahr nach dem Unfall
zuhause. 30 Prozent mussten ins Pflege-
heim, 20 Prozent sind verstorben.

Warum ist der Patient 
gestürzt?

„Neben der Remobilisation wird in Sier-
ning herausgearbeitet, warum der Patient
gestürzt ist. Meist ist eine Herz-Kreislauf-
Schwäche die Ursache, aber auch neuro-
logische Erkrankungen oder einfach nur
starke Sehbehinderung können Auslöser

OA Dr. Michael Berger
Leiter der Akutgeriatrie des 
Krankenhauses Sierning

„Unser Ziel ist es, den alten
Menschen wieder in seine
gewohnte Umgebung ent-
lassen zu können“

Wie das Badewannenbrett zum unverzichtbaren Hilfsmittel werden kann, zeigt Ergotherapeutin Susanne Rößler ihrer Patientin.

Lesen Sie weiter auf Seite 10



sein. Eine erfolgreiche Behandlung der
Ursache reduziert die Gefahr neuerlich zu
stürzen. Darüber hinaus wird das soziale
Umfeld des alten Menschen hinterfragt:
Ob er alleine lebt, ob er Angehörige hat,
die ihm zur Hand gehen oder ob er pro-
fessionelle Hilfsdienste – von Hauskran-
kenpflege bis Essen auf Rädern – be-
nötigt, um sein Leben zuhause meistern
zu können“, erklärt der Spezialist. 

Dabei gehe es um die Bedürfnisse und
Fähigkeiten des Einzelnen. „Will der Pa-
tient soweit mobil sein, um sich in seinen
eigenen vier Wänden zurechtzufinden,
will er noch spazieren gehen oder im Gar-
ten arbeiten? Es geht keineswegs darum,
was die Angehörigen wollen, sondern was
der Patient einbringt. Er muss Remobili-
tationspotenzial und -willen mitbringen“,
sagt Doktor Berger. Reine Pflegefälle sind
nicht die Zielgruppe der Akutgeriatrie, da
sie vom Angebot nicht profitieren kön-

nen. Durch den Einsatz von qualifizier-
tem Personal handelt es sich keinesfalls
um billige Nachbetreuungsplätze.

Selbständigkeit der betagten 
Menschen ist wichtig

Schließlich geht es ja darum, den Men-
schen wieder auf die Sprünge zu helfen.
Das beginnt schon bei der Körperpflege,
die soweit es geht, vom Patienten selbst
gemacht wird. Er bekommt natürlich Un-
terstützung von der Pflegemannschaft,
aber er soll weitgehend unabhängig wer-
den. Aktivierende Pflege soll verhindern,

dass der Mensch in die Immobilität ge-
pflegt wird. 
Eine halbe Woche Vorlaufzeit braucht
der ärztliche Leiter um die Bettenbele-
gung zu planen. Ein Anmeldeformular
soll erste Eckdaten abklären, noch bevor
der betagte Mensch auf die Station
kommt. Wenn der Patient auf die Akutge-
riatrie/Remobilisation aufgenommen ist,
wird binnen zwei Tagen von allen Berufs-
gruppen abgecheckt, wie die Ausgangssi-
tuation aussieht. 

Der Arzt macht eine Anamnese und er-
hebt den aktuellen Gesundheitszustand,
15 Fragen – der „Depressionsscore“ – ge-

Stiegensteigen will gelernt sein: Johann Weinmayr mit Physiotherapeut Wolfgang Eckerstorfer.

SO BLEIBEN SIE IM
ALTER FIT!

1. Ein maßvolles Leben – 
schon in jungen Jahren – ist die
beste Investition in die Zukunft.

2. In Würde altern.
Es geht nicht darum ewiger Ju-
gend nachzujagen, sondern in
Würde zu altern. Wer die Gnade
hat lange auf der Welt zu sein,
wird auch seinen körperlichen
und eventuell geistigen Abbau
miterleben.

3. Wer rastet der rostet. 
Man muss sein Leben lang geistig
und körperlich in Bewegung blei-
ben. Interesse für Neues zeigen,
Kreuzworträtsel lösen und Lesen
sind ein gutes Training für das
Gehirn. Mit Wandern, spazieren
gehen und Rad fahren kann man
sich körperlich fit halten. 



ben Aufschluss darüber, ob der Patient
die Welt durch die rosarote Brille sieht
oder ob seine Stimmungslage eher nega-
tiv ist. Auch die kognitiven Fähigkeiten –
Merkvermögen, Orientierung, Rechnen
und Zeichnen – werden getestet. Der Er-
gotherapeut sieht sich die Alltagstaug-
lichkeit, der Physiotherapeut die Beweg-
lichkeit an. Die Diplomkrankenschwester
bringt unter anderem in Erfahrung wie es
um das Tabuthema „Harninkontinenz“
steht. Das Ganze gibt eine Punktebewer-
tung, den FIM-Index. Danach wird die
individuelle Behandlung abgestimmt. Ge-
meinsam mit Patient und Angehörigen
wird die Anwendung von Hilfsmitteln
etwa im Badezimmer besprochen und
geübt. Schritt für Schritt sollen die vor-
handenen Fähigkeiten trainiert und mög-
lichst viel wieder aktiviert – remobilisiert
– werden. Demente Patienten gibt es auf
Bergers Station nicht, aber vorüberge-
hende Verwirrtheit nach einer Operation
oder einer schweren Erkrankung können
schon auftreten. 

„Bei manchen Patienten braucht man ein
paar Tage, um ihr Remobilisationspoten-
zial gut einschätzen zu können. Diese
Zeit nehmen wir uns auch. Die Behand-
lung wird nach Belegstagen abgerechnet
um den Zeitdruck herauszunehmen“ sagt
Berger: „Und es wird niemand entlassen,
solange nicht sicher ist, dass er nach dem
Spital gut versorgt ist“. 

Die Errichtung von 
Akutgeriatrien liegt im Trend 

Der Trend geht – auch angesichts der
Überalterung der Bevölkerung – in Rich-
tung Akutgeriatrie/Remobilisations-Sta-
tionen. Das österreichische Bundesinsti-
tut für Gesundheitswesen (ÖBIG) hat ei-
nen Österreich weiten Ausbauplan vorge-
legt, der bis 2005 in Oberösterreich ne-
ben Sierning Departments bei den Schul-
schwestern in Braunau und Grieskirchen,
bei den Barmherzigen Schwestern/Brü-
dern Linz, bei den Barmherzigen Schwe-

stern Ried, den Elisabethinen Linz sowie
im KH Schärding und im KH Rohrbach
vorsieht. Im AKH-Linz und im KH
Gmunden (derzeit Zentrum Buchberg in
Traunkirchen) soll die Akutgeriatrie als
Abteilung geführt werden. 

Dezentrale und wohnortnahe 
Betreuung gefordert

Als Leiter kommen Internisten und Neu-
rologen mit entsprechender Zusatzausbil-
dung in Frage. Oberarzt Berger hat nach
seinem Medizinstudium in Wien den
Turnus in Sierning und Steyr und die
Facharztausbildung für Innere Medizin in
Sierning absolviert. Das Geriatrie-Diplom
der Ärztekammer befähigt ihn, die Station
zu leiten. Aufgrund seiner Erfahrung
spricht er sich für eine dezentrale Versor-
gung mit akutgeriatrischen Stationen aus. 

Die Betreuung soll wohnortnahe erfolgen.
Zudem hätten isolierte akutgeriatrische
Krankenhäuser Schwierigkeiten, die be-
nötigte medizinische Kompetenz auf-
rechtzuerhalten, da bei manchen Unter-
suchungen (z.B.: Endoskopien) zu ge-
ringe Untersuchungsfrequenzen zu er-
warten sind. Außerdem könne es nur von
Vorteil sein, wenn die „Geisteshaltung
der Akutgeriatrie“ wonach der Patient
nach seiner Funktionalität und seinen Be-
dürfnissen und nicht nach seinen Organ-
diagnosen beurteilt werden soll, Eingang
in die verschiedensten Spitäler findet, ist
Doktor Berger überzeugt, noch dazu wo
alte Menschen schon heute das Gros der
Patienten an den meisten Abteilungen
ausmachen.

Mag. Michaela Ecklbauer
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