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Neue Wege in der Versorgung von
verletzten älteren Patienten

Im Alterstraumatologischen Zentrum (ATZ) arbeiten Geriatrie

und Orthopädie/Unfallchirurgie zusammen

D
urch die traditionell ge-
lebte enge Kooperation
der Orthopädie/Unfall-

chirurgie und der Abteilung für
Altersmedizin (Geriatrie) im
Emmericher St. Willibrord-Spi-
tal wurden ältere Patienten
nach Sturz oder Knochenbrü-
chen und der damit verbunde-
nen, häufig unvermeidbaren
Operation nicht allein mit Blick
auf die reine Verletzung (Trau-
ma) therapiert. Regelhaft fand
und findet eine Mit- bzw. Nach-
betreuung durch die Abteilung
für Altersmedizin statt. Mit der
Einrichtung eines Alterstrau-
matologischen Zentrums (ATZ)
geht das St. Willibrord-Spital
nun im Umgang mit geriatri-
schen Trauma-Patienten neue
Wege, welche die interdiszipli-
näre Behandlung weiter inten-
siviert. Verantwortlich für diese
Spezialeinheit sind Dr. Guido
Orth, Chefarzt der Geriatrie,
und Sabine Piel, Departmentlei-
terin Unfallchirurgie.

Sturz – ein dramatisches Ereignis

Wenige ältere Patienten verlet-
zen sich durch einen klar defi-
nierbaren Grund, wie beispiels-
weise durch einen Verkehrsun-
fall. Der Sturz beim geriatrischen
Patienten, der oft durch eine Fül-
le von chronischen Krankheiten
und eine Vielzahl von Medika-
menten belastet ist und der be-
reits mit Fähigkeitsstörungen im
Alltag, wie etwa einer Gangunsi-

cherheit, zu kämpfen hat – dieser
Sturz ist in der Regel ein dramati-
sches, durch diese Fülle von Vor-
belastungen verursachtes Ereig-
nis.

Stürze, Operationen und die
Nachbehandlung im Sinne einer
frühen geriatrischen Rehabilita-
tion sind ein interdisziplinäres
Thema, und je intensiver die in-
terdisziplinäre Behandlung reali-
siert wird, umso höher ist die
Chance für den Patienten, seine
Erkrankung komplikationsarm
und mit einem optimalen Ergeb-
nis für seine künftige Selbststän-
digkeit zu überstehen. Deshalb
fiel im September 2017 der Start-
schuss zur Gründung des Alters-
traumatologischen Zentrums
(ATZ), zunächst mit sechs Bet-
ten, deren Zahl im laufenden
Jahr auf acht erhöht wurde. In-
zwischen hat sich das ATZ etab-
liert. Die enge Zusammenarbeit
von Geriatrie und Orthopädie/
Unfallchirurgie spiegelt sich in
einer guten Qualität der Patien-
tenversorgung wider.

Knochenbrüche

Typische Erkrankungen, die
im ATZ behandelt werden, sind
Brüche des Oberschenkelhals-
knochens, der Schulter, des Be-
ckens oder des Armes, um nur ei-
nige zu nennen. Entscheidend
für die Behandlung des Patienten
im ATZ ist sein Gesundheitszu-
stand vor dem Sturz, das Risiko,
welches alleine von der anste-
henden Operation ausgeht, und

das Ausmaß, in welchem die Ur-
sache des Sturzes abgeklärt wer-
den muss, um künftige Stürze
durch eine kompetente Ursa-
chenerforschung und Präventi-
on zu vermeiden.

Die Zusammenarbeit von Un-
fallchirurgen und Geriatern be-
ginnt mit der Aufnahme des Pa-
tienten. So wird dessen Operati-
onsfähigkeit überprüft und mög-
lichst verbessert (dies kann
durch apparative Voruntersu-
chungen wie einen Herzultra-
schall oder die Umstellung von
Medikamenten geschehen). Chi-
rurgen und Anästhesisten wäh-
len ein altersgerechtes, schonen-
des Narkose- und Operations-
verfahren, den Altersmedizinern
kommt die Aufgabe der internis-
tisch-geriatrischen Abklärung,
Überwachung sowie der frühen
Mobilisation und Wiederherstel-
lung der Alltagsfähigkeiten des
Patienten zu.

Besonderheit: Gespräche mit der
Psychotherapeutin

Daher gehören zum Team des
ATZ nicht allein Ärzte. Ihre Arbeit
wäre nichts ohne speziell ausge-
bildete Pflegekräfte, die den Pa-
tienten aktivierend pflegen,
Krankengymnasten und Physio-
therapeuten, Ergotherapeuten

sowie Neuropsychologen, Sozi-
alarbeiter und Seelsorger. Eine
Besonderheit in der Geriatrie des
St. Willibrord-Spitals ist, dass bei
Bedarf auch die Psychologische
Psychotherapeutin Antje Wolf
hinzugezogen wird. „Man unter-
schätze nicht die Ängste, die ein
Sturz auslöst. Hier hilft ein Ge-
spräch oft mehr als ein Beruhi-
gungsmittel“, betont Chefarzt
Dr. Guido Orth.

Diese Aufzählung zeigt, in
welch hohem Maß die individu-
elle Krankheits- und Lebenssi-
tuation des Patienten gerade im
ATZ Berücksichtigung findet. Pa-
tienten des ATZ werden täglich
gemeinsam durch Traumatolo-
gen und Geriater visitiert, so dass
neben der Verletzung auch ande-
ren Erkrankungen Beachtung ge-
schenkt wird. Komplikationen,
wie sie nach einer Operation ent-
stehen können – seien es Infekte,
Wundheilungsstörungen oder
die so gefürchteten Verwirrt-
heitszustände – werden so eher
erkannt, schnell behandelt und
meist sogar verhindert.

Entscheidungen im Team

Jeder Patient wird nach einem
individuellen Therapieplan be-
handelt, der auf seine subjektiv
wichtigsten Therapieziele zuge-

schnitten ist. Wöchentlich trifft
sich das gesamte therapeutische
Team, diskutiert Fort- oder auch
Rückschritte im Heilungspro-
zess, analysiert diese und rea-
giert ggf. mit einer Anpassung
der Behandlungen, sei sie reha-
bilitativer oder medizinischer
Art.

Mittlerweile haben sich in
Deutschland viele solcher Zen-
tren für Altersmedizin etabliert,
so auch im Marien-Hospital We-
sel, dem Partnerkrankenhaus des
St. Willibrord-Spitals unter dem
Dach der pro homine. Sie tragen
der demographischen Entwick-
lung Rechnung und zeigen, dass
die Medizin begriffen hat, dass
der kranke, in diesem Fall ver-
letzte ältere Mensch schneller,
ganzheitlicher und interdiszipli-
närer Hilfe bedarf.

Über diese theoretischen Er-
klärungen hinaus betont Dr.
Orth als Chefarzt der Geriatrie:
„Die Atmosphäre zwischen den
medizinischen Abteilungen des
,Willibrord‘ und ihren Menschen
war schon immer durch kleine
Dienstwege, Respekt vor der
Fachlichkeit des Gegenübers
und der Freude an der Behand-
lung unserer Patienten geprägt.“
Nur so sei zu erklären, wie un-
kompliziert die Etablierung des
ATZ funktionierte und wie groß
die Freude sei, von der fachli-
chen Kompetenz des Teams zu
lernen und Patienten schneller
und komplikationsärmer wieder
in ihren Alltag zu entlassen, so
Dr. Orth.

INFO
Die Identifikation von Trauma-
Patienten für das ATZ beginnt
bereits in der Zentralen Notauf-
nahme. Patienten ab einem Al-
ter von ca. 70 Jahren werden in
das ATZ aufgenommen.
Nach einem Jahr ATZ ist festzu-
halten, dass Patienten, Angehö-
rige und auch das Krankenhaus
davon profitieren. Das spiegelt
sich in erfolgreicher Behandlung
und gutem Prozessablauf wider.

Im ATZ kooperieren Sabine Piel, Departmentleiterin Unfallchirurgie, und Dr.
Guido Orth, Chefarzt der Abteilung für Geriatrie und Frührehabilitation.

Der Sockenanzieher ist ein Hilfsmittel, das im Pflegealltag des ATZ zum Ein-
satz kommt.


