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E ine Einarbeitungszeit benö-
tigt der neue Chefarzt der 
Klinik für Altersmedizin am 

St. Willibrord-Spital nicht: Dr. 
Dieter Borrmann führt seit 1995 
seine neurologische Praxis in 
den Räumen des Emmericher 
Krankenhauses und ist regel-
mäßig auf den Klinik-Stationen 
zu Patienten-Visiten unterwegs. 
Diese in vielen Jahren gewach-
sene, vertrauensvolle Koopera-
tion bot die ideale Grundlage 
für den erfahrenen Neurologen, 
die Chefarzt-Stelle anzutreten. 
Seine Praxis wird er parallel wei-
terführen.

„Ich bin hocherfreut, in mei-
nem Alter diese Option be-
kommen zu haben“, sagt der 
64-Jährige, der die Chefarzt-Po-
sition für zunächst drei Jahre 
übernommen hat. Nun, da er 
als Hauptverantwortlicher un-
mittelbar an der Nahtstelle von 
ambulanter und stationärer 
Versorgung tätig ist, möchte 
Dr. Borrmann die Entlassung 
der Patienten und ihre Weiter-
betreuung außerhalb des Kran-
kenhauses „so gut wie möglich 
gestalten“. Denn der Medizi-
ner weiß: 80 bis 90 Prozent der 
geriatrischen Patienten hätten 
neurologische Probleme, etwa 
Demenz, Parkinson oder Ner-
venverletzungen.

77.000 Patienten in 26 Jahren

Dr. Dieter Borrmann ließ 
sich 1993 als Neurologe in Em-
merich nieder. Seitdem, weiß 
der Arzt (und studierte Mathe-
matiker), hat er in seiner Pra-
xis 77.000 Patienten betreut. 
Dr. Dieter Borrmann genieße 

einen hervorragenden Ruf als 
Neurologe und vertrete damit 
eine Fachrichtung, die gerade 
in der Betreuung von Schlagan-
fall-Patienten in der altersmedi-
zinischen Abteilung von hoher 
Bedeutung sei, betont Johannes 
Hartmann, Geschäftsführer der 
pro homine. Zu diesem Verbund 
gehört das St. Willibrord-Spital.

66 Betten, verteilt auf drei 
Stationen

Dort verfügt die Klinik für Al-
tersmedizin über 66 Betten, ver-
teilt auf zwei „Normalstationen“ 
und eine Station für demenz-
kranke Menschen. Ein verzö-
gerter Heilungsverlauf und eine 
erhöhte Anfälligkeit für Kompli-
kationen sind kennzeichnend 
für ältere Patienten. Aufgrund 
dieser besonderen Gefährdung 
brauchen sie eine auf ihre Be-
dürfnisse spezialisierte Medi-
zin. Individuell abgestimmte 
Behandlungspläne sowie die 
interdisziplinäre Zusammen-
arbeit aller Berufsgruppen bil-
den die wesentliche Grundlage 
des Behandlungserfolges. Das 
ganzheitliche Konzept orien-
tiert sich an den körperlichen, 
seelischen, geistigen und sozia-
len Bedürfnissen der Patienten.

Ziel aller geriatrischen Be-
handlung ist es, neben der 
Therapie der akuten Erkran-
kung dem älteren Menschen 

die Rückkehr in seine häusliche 
Umgebung zu ermöglichen. 
Ärzte, Pfleger und Therapeuten 
wollen ihm helfen, dass er seine 
Selbstständigkeit und Mobilität 
und sein Selbstbewusstsein zu-
rückgewinnt und so Selbstbe-
stimmung und Würde wahren 
kann. Eine wichtige Rolle spielt 
in diesem Zusammenhang die 
Entlassungsplanung für die Zeit 
nach dem Krankenhaus-Auf-
enthalt (Organisation von am-
bulanter Pflege, Einrichtung 
von Hausnotruf-Systemen, 
Auswahl und Beschaffung von 
Hilfsmitteln, Vermittlung von 
Kurzzeitpflege, Tagespflege oder 
eines Pflegeheimplatzes). Dies 
geschieht unter Einbeziehung 
des Hausarztes, der Angehöri-
gen und der sozialen Dienste.

Erwiesener Nutzen geriatrischer 
Behandlung

Mehrere klinische Studien 
haben den Nutzen geriatrischer 
Behandlung belegt. Durch eine 
gezielte Therapie konnte im 
Vergleich zur herkömmlichen 
Krankenhausbehandlung die 
Mortalität älterer Patienten ge-
senkt und das funktionelle Er-
gebnis verbessert werden. Eine 
geringere Zahl von Patienten 
wurde pflegeabhängig; weniger 
Patienten mussten in ein Pfle-
geheim entlassen werden. Kurz 
gesagt: Die Klinik für Altersme-

dizin will helfen, den Jahren 
mehr Leben zu geben.

Behandlungsschwerpunkte 
sind das gesamte Spektrum der 
allgemeinen internistischen Er-
krankungen, Behandlung und 
Rehabilitation von neurologi-
schen Erkrankungen, Erkran-
kungen des Bewegungs- und 
Stützapparates sowie die Früh-
rehabilitation nach Fraktur-
versorgung und Amputationen 
sowie nach abdominal-chirur-
gischen Eingriffen (= Bauchope-
rationen).

Das gilt insbesondere für äl-
tere Patienten mit folgenden 
Krankheiten:
- Schlaganfall und Schlaganfall-
folgen
- Parkinson-Syndrom und an-
dere neurologische Erkrankun-
gen
- Störungen im Flüssigkeits- 
und Elektrolythaushalt
- Herz-Kreislauferkrankungen
- chronische arterielle Ver-
schlusskrankheit und Folgeer-
krankungen (z. B. Amputatio-
nen)
- Infektionen (Lungenentzün-
dung, Harnwegsinfekt etc.)
- akute und/oder chronische 
Knochen- und Gelenkerkran-
kungen, Osteoporose
- Zustand nach längerer Bettlä-
gerigkeit, z. B. nach schweren 
Akuterkrankungen
- nach allgemeinchirurgischen, 
traumatologischen und ortho-

pädischen Eingriffen (Zustand 
nach Frakturen, Gelenkersatz, 
Bauchoperationen etc.)
- nach herzchirurgischen Ein-
griffen (Klappenersatz, Bypass-
OP etc.)
- Demenz und Verwirrtheit
- Sprach-, Sprech- und Schluck-
störungen
- Probleme mit Polymedikation

Die Klinik klärt und behandelt 
typische geriatrische Syndrome 
wie

- Gangstörungen und Stürze
- Immobilität
- chronische Schmerzerkran-
kungen
- Gebrechlichkeit
- Inkontinenz
- Dekubitus (Druckgeschwüre)
- Malnutrition (Mangelernäh-
rung)
- Depression und Angststörung
- Demenzerkrankungen und 
andere kognitive Beeinträchti-
gungen im höheren Lebensalter 
(Früherkennung und Differenti-
aldiagnose).

Zum Team des neuen Chef-
arztes Dr. Dieter Borrmann ge-
hören der Leitende Oberarzt 
Dr. Thomas Maiworm (Leiter 
der geriatrischen Rehabilitati-
on) und Oberarzt Muhannad Al 
Thaher (geriatrischer Internist).

Ganzheitliches Konzept zur Behandlung und 
Rehabilitation älterer Patienten
Neurologe Dr. Dieter Borrmann ist neuer Chefarzt der Klinik 

für Altersmedizin im St. Willibrord-Spital

Um den besonderen Ansprü-
chen von verletzten Patien-
ten höheren Alters gerecht 
zu werden, hat das St. Willi-
brord-Spital ein Alterstrau-
matologisches Zentrum (ATZ) 
eingerichtet, das sehr nach-
gefragt ist. Dort behandeln 
Geriater (Altersmediziner) und 
Unfallchirurgen die älteren 
Trauma-Patienten gemeinsam. 
Das ATZ verfügt derzeit über 
acht Betten. Die Identifikation 
von Trauma-Patienten beginnt 
bereits in der Zentralen Not-
aufnahme. Patienten ab einem 
Alter von 75 Jahren werden in 
das ATZ aufgenommen.
Im ATZ werden behandelt:
- Hüftgelenksnahe und -ferne 
Oberschenkelbrüche
- Wirbelkörperbrüche
- Oberarmbrüche
- Brüche sonstiger Lokalisation

INFOKASTEN

Freut sich auf seine neue Aufgabe: Dr. Dieter Borrmann ist Chefarzt der Klinik für Altersmedizin am St. Willibrord-Spi-
tal. Seine neurologische Praxis in Emmerich führt er parallel weiter.

Tür auf der geriatrischen Station in 
„Aquarium-Optik“


