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D r. Dieter Borrmann weiß 
um die positive Wirkung 
der Meditation, weil er 

sie täglich selbst praktiziert. 
Dies findet seinen Ausdruck in 
Freundlichkeit, Gelassenheit 
und Achtsamkeit. So tritt der er-
fahrene Neurologe, mit eigener 
Praxis am St. Willibrord-Spital 
und seit August 2019 auch Chef-
arzt der Klinik für Altersmedizin 
im Emmericher Krankenhaus, 
seinen Patienten entgegen.

Die vom Chefarzt ausgehen-
de Ruhe und Gelassenheit über-
trägt sich auf seine Patienten. 
„Das nimmt Ängste, und zwar 
unabhängig von der konkreten 
Erkrankung“, weiß Dr. Borr-
mann. Die Neurowissenschaft 
befasst sich zudem mit der 
Frage, inwieweit Meditation als 
intensive Form des Gewahr-
seins helfen kann, Schmerzen, 
Ängste und Depressionen po-
sitiv zu beeinflussen. Aktuelle 
Ergebnisse zeigen, dass regel-
mäßige Meditation das Erinne-
rungsvermögen verbessert und 
den Verlauf einer Gedächtniser-
krankung verlangsamt. Zudem 
konnten positive Einflüsse auf 
das Immunsystem bewiesen 
werden.

Verzahnung von ambulant und 
stationär

Als Chefarzt der Altersmedi-
zin im St. Willibrord-Spital sieht 
Dr. Borrmann im Wochenrhyth-
mus etwa 60 Patienten, ca. 30 
Prozent von ihnen kennt er aus 
der ambulanten Versorgung in 
seiner Praxis. „Das ist ein guter 
Anschluss und erlaubt mir ein 
viel schnelleres Einsteigen in 
die oft hochkomplexe Kranken-
geschichte eines an mehreren 
chronischen Erkrankungen lei-
denden, alten Menschen“, er-
klärt Dr. Borrmann. „Das stärkt 
das Vertrauen der Patienten in 
meine Arbeit.“

Die Achtsamkeit ist für den 
Chefarzt im Miteinander mit 
seinen Patienten von zentraler 
Bedeutung. „Der Patient fühlt 
sich in seiner Ganzheitlich-
keit angenommen“, sagt Dr. 
Borrmann. Als Arzt sei es seine 
Aufgabe, die jeweilige Erkran-

kung wissenschaftlich fundiert 
zu diagnostizieren und zu be-
handeln, etwa eine Demenz. 
Darüber hinaus gehe es aber 
auch darum, dass nicht allein 
die Erkrankung im Arzt-Patien-
ten-Verhältnis den Menschen 
ausmache, sondern dass sehr 
viel mehr dazu gehört: Freude, 
Hoffnung, Zuversicht, Leidmin-
derung und auch soziale Bezie-
hung. Gern benutzt Dr. Borr-
mann das Bild der Atmung, die 
als unabdingbarer Bestandteil 
des Lebens Innen und Außen 
reflektiert – einatmen, ausat-
men.

Meditation oder auch Acht-
samkeitstraining ist eine Metho-
de der Geistesschulung mit lan-
ger Tradition, aber keineswegs 
„von gestern“. Im Gegenteil: Sie 
ist nicht mehr nur auf dem Feld 
von Religion, Spiritualität und 
Esoterik zu Hause, sondern sie 
spielt eine zunehmende Rolle in 
der modernen Medizin. Zahlrei-

che aktuelle wissenschaftliche 
Studien haben ergeben, dass 
Meditation einen positiven Ef-
fekt auf die Gesundheit hat.

Nach Erkenntnissen der Hirn-
forschung führt tägliches Medi-
tieren bereits nach acht Wochen 
zu einer Zunahme der grauen 
Substanz im Hirn um bis zu 15 
Prozent. Die weiße Substanz 
von Groß- und Kleinhirn ordnet 
sich zu parallel verlaufenden 
Strängen, während sie unter 
dem Einfluss von dauerhaftem 
Stress eher an ein ungeordnetes 
Wollknäuel erinnert. 

Ruhe und Gelassenheit statt 
Beruhigungsmittel

Das zeigt die moderne kern-
spintomographische Bildge-
bung. Meditation führt also zu 
einer deutlich besseren Struktu-
rierung des Gehirns.

Dr. Borrmann definiert Me-
ditation so: „Achtsam, mit-

fühlend, fokussiert auf das 
Gegenüber zuzugehen und 
nicht abgelenkt zu sein.“ Wer 
so seinem Gegenüber begeg-
net, strahlt eine innere Ruhe 
aus, die sich auf den anderen 
überträgt. Auch das ist durch 
wissenschaftliche Untersu-
chungen belegt und keineswegs 
„Humbug“, der auf Einbildung 
beruht. Dr. Borrmann bringt es 
so auf den Punkt: „Ruhe und 
Gelassenheit des Arztes statt 
Beruhigungsmittel.“ In der Tat, 
sagt der Chefarzt, führe dies zu 
einem geringeren Verbrauch an 
Psychopharmaka.

Für den 64-Jährigen ist Me-
ditation „Lebenshaltung und 
Handwerkszeug zugleich“. Er 
kam bereits als Jugendlicher mit 
der Meditation in Kontakt, „weil 
die Zeitläufte so waren und man 
damals nach Indien schaute“. 
Als Arzt wollte Dr. Borrmann 
seinen Umgang mit der tradi-
tionsreichen Lehre professio-
nalisieren, um sie auch für den 
beruflichen Alltag nutzen zu 
können. So kam es, dass er vor 
15 Jahren am renommierten Ti-
betischen Zentrum in Hamburg 
berufsbegleitend ein siebenjäh-
riges Fernstudium in Theorie 
und Praxis der Meditation ab-
solvierte.

Zahlreiche christliche Rituale 
haben meditative Elemente

Als Chefarzt in einem Kran-
kenhaus mit katholischen Wur-
zeln legt Dr. Borrmann Wert auf 
die Feststellung, dass zahlreiche 
christliche Rituale meditative 
Elemente haben, etwa die An-
dacht, der gregorianische Ge-
sang oder viele Gebetsformen 
wie zum Beispiel das Beten des 
Rosenkranzes. Auch historisch 
gesehen gibt es Verbindun-
gen zwischen Meditation und 
Gebet. So hat Augustinus von 
Hippo im vierten Jahrhundert 
nach Christus die Idee von der 
Scala Paradisi, der Treppe zum 
Paradies, entwickelt. Die Scala 
Paradisi ist in weiten Teilen de-
ckungsgleich mit den Meditati-
onslehren asiatischer Herkunft. 
So hat zum Beispiel der Bene-
diktinermönch Pater Anselm 

Grün aus der Abtei Münster-
schwarzach Verfahren aus der in 
Japan beheimateten Zen-Medi-
tation aufgegriffen. Persönlich 
schätzt Dr. Borrmann Rückzü-
ge in das Kloster Engelport bei 
Treis-Karden in einem Seitental 
der Mosel.

66 Betten und ein großes Leis-
tungsspektrum

Im St. Willibrord-Spital ver-
fügt die Klinik für Altersme-
dizin über 66 Betten, verteilt 
auf zwei Normalstationen und 
eine Station für demenzkran-
ke Menschen. Behandlungs-
schwerpunkte sind das gesam-
te Spektrum der allgemeinen 
internistischen Erkrankungen, 
Behandlung und Rehabilitation 
von neurologischen Erkrankun-
gen, Erkrankungen des Bewe-
gungs- und Stützapparates so-
wie die Frührehabilitation nach 
Frakturversorgung und Ampu-
tationen sowie nach abdomi-
nal-chirurgischen Eingriffen (= 
Bauchoperationen).

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 sozi-
alen Bedürfnissen der Patienten 
– auch mit achtsamkeitsbasier-
ten Ansätzen.

Achtsamkeit ist in der Altersmedizin 
von zentraler Bedeutung 

Für Dr. Dieter Borrmann, Chefarzt der Geriatrie, ist Meditation Lebenshaltung und 
Handwerkszeug – auch im Umgang mit seinen Patienten

Zum Team von Chefarzt Dr. 
Dieter Borrmann gehören der 
Leitende Oberarzt Dr. Thomas 
Maiworm (Leiter der geriatri-
schen Rehabilitation), Oberarzt 
Muhannad Al Thaher (geriatri-
scher Internist) und Oberarzt 
Auda Fares MSc, DTMPH, zu 
dessen Schwerpunkten die Pal-
liativmedizin zählt. 

Auch im Marien-Hospital We-
sel, dem Partnerkrankenhaus 
des St. Willibrord-Spitals unter 
dem Dach der pro homine, gibt 
es eine Klinik für Altersmedizin.

INFO

Dr. Dieter Borrmann, Chefarzt der Klinik für Altersmedizin im Emmericher 
Krankenhaus, setzt im Umgang mit seinen Patienten auf die positive Wir-
kung von Meditation.


