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Frau Dr. Martin, für welche Patienten ist 
eine Akutgeriatrie eine gute Option?

Wir versorgen akut kranke, geriatrische 
Menschen, also in der Regel Patienten ab 
80 Jahren oder Jüngere, die funktionelle 
Defizite haben. Auf diesen funktionellen 
Defiziten liegt – neben der Behandlung der 
akuten Erkrankung – unser Augenmerk: 
Wir können und möchten sie mit behan-
deln. Wenn beispielsweise ein 85-jähriger 
Patient mit einer Lungenentzündung zu 
uns kommt, testen wir mit unseren geri-
atrischen Assessments frühzeitig, was er 
noch kann, und was nicht. Seine Defizite 
trainieren wir parallel zur Akutbehand-
lung frührehabilitativ, damit er durch sei-
ne akute Erkrankung  nicht funktionell 
abbaut. Wenn dieser Patient also zum Bei-
spiel bereits Pflegestufe 1 hat, weil er mo-
bilitätseingeschränkt  und auf einen Rol-
lator angewiesen ist, dann bemühen wir 
uns, dass er nicht nach dem Krankenhaus-
aufenthalt durch die Lungenentzündung, 
wegen weiter verschlechterter Mobilität 
und Selbsthilfefähigkeit in die Pflegestu-
fe  2 eingruppiert werden muss. Wenn ein 
solcher Patient keine begleitende Therapie 
erhält, kann das ansonsten ganz schnell 
der Fall sein.

Welche Patienten profitieren davon am 
meisten? Welche eher nicht?

Wenn ein Patient bereits ein schwerer 
Pflegefall und bettlägerig ist, können wir 
daran meist nichts mehr ändern. Wir ver-
sorgen daher vor allem Patienten, die zwar 
schon funktionelle Probleme haben, aber 
bisher noch relativ gut zurechtgekommen 
sind bzw. einige Alltagstätigkeiten noch 
gut selbst schafften. Das prüfen wir zum 
Beispiel anhand der von der britischen 
Pflegewissenschaftlerin Nancy Roper de-
finierten „Activities of daily living“ (ADL). 
Wir haben eine begrenzte Anzahl von 24 
Betten und sind immer gut belegt. Daher 

Welche Fachgebiete können Sie abdecken?

Ich selbst bin Internistin und Geriaterin, 
wir arbeiten aber mit allen Disziplinen im 
Haus unmittelbar zusammen. Das ist eine 
unserer Besonderheiten. Zum Beispiel be-
handeln wir relativ viele unfallchirurgi-
sche Patienten, die gestürzt sind und sich 
dabei den Oberschenkelhals gebrochen 
haben. Eine unserer ersten Patientinnen 
war 92 Jahre alt und wohnte im vierten 

nehmen wir vor allem diejenigen Patien-
ten auf, von denen wir annehmen, dass sie 
von der Behandlung profitieren.

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Be-
handlung?

Die Akutgeriatrien sind derzeit stark im 
Kommen, weil man den großen Bedarf er-
kennt. Anhand unserer Zahlen und Ergeb-
nisse sehen wir, dass unsere Patienten von 
der speziellen Behandlung profitieren: Wir 
können den Zustand der Patienten verbes-
sern  und versuchen ihre Autonomie zu 
erhalten. Das ist ein wichtiges Ziel. Wenn 
sich abzeichnet, dass das nicht geht, küm-
mern wir uns über unseren Sozialdienst 
darum, wie es für die Menschen weiter-
geht. Muss der Patient anschließend noch 
in eine geriatrische Reha? Braucht er ei-
nen Pflegedienst, der ihn daheim versorgt, 
oder Essen auf Rädern? Wenn der Mensch 
daheim nicht mehr alleine zurechtkommt, 
kümmern wir uns um eine Kurzzeitpflege 
oder überhaupt um Pflegeplätze.

Akutgeriatrie: Alltagskompetenzen erhalten
Interview mit der Geriaterin Dr. Stefanie Martin

Dr. Stefanie Martin (Foto: Barmherzige Brüder 
München / Dr. Tristan Konrad)

Eine alternde Gesellschaft braucht auch eine spezielle Versorgung für ältere Patientinnen 
und Patienten. Eine Säule der Krankenhausversorgung ist die Akutgeriatrie. Doch was un-
terscheidet eine akutgeriatrische Station von einer anderen Akutstation? Welche Patienten 
profitieren von einer dortigen Behandlung? Und was ist der Unterschied zur Reha-Klinik? 
Diese und andere Fragen der MÄA beantwortete Dr. Stefanie Martin, Oberärztin Innere 
Medizin I und Leiterin der Akutgeriatrie im Krankenhaus Barmherzige Brüder München.

Dr. Stefanie Martin (links) im Gespräch mit zwei Patienten, die im Aufenthaltsraum gerade ihre 
Mahlzeiten zu sich nehmen. (Foto: Barmherzige Brüder München / Christine Beenken)
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Stock – in einem Haus ohne Aufzug. Nach 
einem Oberschenkelhalsbruch wurde sie 
hier operiert und gleich frührehabilitativ 
behandelt. Anschließend kam sie in die 
Reha und schaffte es schließlich wieder al-
leine zu Fuß in den vierten Stock. Das sind 
Fälle, in denen wir immer wieder merken, 
dass sich unsere Arbeit lohnt. Wir haben 
aber auch urologische, orthopädische, 
chirurgische, internistische Patienten. Die 
Abgrenzung zur Reha ist allerdings ganz 
klar: Unsere Patienten müssen ein akutes 
Problem haben, das  einen  Krankenhaus-
aufenthalt nötig macht.

Wo fängt „akut“ an und wo hört es auf? 
Nehmen Sie auch chronisch kranke Pa-
tienten in einer akuten Phase auf, also 
beispielsweise einen Parkinsonkranken, 
dessen Zustand sich kurzfristig so stark 
verschlechtert hat, dass er nicht mehr aus 
dem Bett aufsteht?

Natürlich ist die Abgrenzung manchmal 
schwierig. Das entscheidende Stichwort 
in Ihrem Beispiel ist „akute Phase“, weil 
dies zeigt, dass sich akut etwas verändert 
hat. Bei einem Parkinsonkranken kann 
dies durch Kleinigkeiten geschehen: Dass 
er zu wenig getrunken oder einen Infekt 
bekommen hat zum Beispiel – Dinge, die 
uns Jüngere nicht einmal ins Bett zwingen 
würden. In einem solchen Fall würden wir 
uns den Patienten ansehen und prüfen, 
ob es einen solchen Grund gibt oder ob 
sich der Parkinson einfach so verschlech-
tert hat und die Medikamente neu ein-
gestellt werden müssen. Das würden wir 
dann zusammen mit unseren Neurologen 
vornehmen. Parallel würde dieser Patient 
Physio- und Ergotherapie sowie mögli-
cherweise auch Logopädie bekommen, da 
Parkinsonkranke oft auch unter Schluck- 
und Sprechproblemen leiden. Wir haben 
ein festes Team aus Mitarbeitern der Phy-
siotherapie, Ergotherapie und Logopädie. 

Wie sieht die pflegerische Unterstützung 
bei Ihnen aus?

Unsere Pflegekräfte sind geriatrisch ge-
schult, können die Patienten aber auch 
postoperativ versorgen, was anspruchsvoll 
ist. Wir arbeiten hier viel mit der soge-
nannten aktivierenden Pflege, bei der ein 
Patient zum Beispiel nicht einfach passiv 
gewaschen wird, sondern angeleitet wird, 
„den Waschlappen selbst in die Hand zu 
nehmen“. Denn die Patienten sollen diese 
Dinge ja wieder selbst können und schaf-
fen. Dazu führen wir beispielsweise ein 

Können die Patienten nicht einfach in eine 
normale Reha?

In der normalen Reha würden unsere geri-
atrischen Patienten  an den Anforderun-
gen scheitern, denn dort erhalten die Pati-
enten einen Therapieplan und müssen sich 
täglich zu bestimmten Behandlungen ein-
finden. Das können unsere Patienten nicht 
mehr, weil sie pflegerische Unterstützung 
bei Alltagstätigkeiten wie Waschen, An-
ziehen etc. brauchen. 

Was unterscheidet Ihre Arbeit von der auf 
einer anderen akuten Station, etwa auf ei-
ner gewöhnlichen Orthopädie?

Der geriatrische Patient bringt neben sei-
nen funktionellen Defiziten durch sein 
höheres, teils sehr hohes Alter häufig di-
verse Nebenerkrankungen wie zum Bei-
spiel Herzinsuffizienz,  Mangelernährung, 
Infekte, Elektrolytstörungen mit. Für de-
ren Behandlung sind wir als Internisten 
gut ausgebildet. Zudem können wir hier 
auf der Station auch  mehr anwesend sein 
als Ärzte der Orthopädie, die viel Zeit im 
Operationssaal verbringen. Wir haben viel 
Angehörigenkontakt und überlegen zu-
sammen, was wichtig ist und wie es nach 
der Entlassung weitergehen kann. Den Pa-
tienten betrachten  wir als Ganzes: Seine 
Vordiagnosen berücksichtigen wir genau-
so wie seine funktionellen Probleme und 
sein soziales Umfeld. 
Typisch geriatrisch ist auch der Blick auf 
die Alltagsrelevanz von Problemen. Zum 
Beispiel führen wir standardmäßig einen 
Mobilitätstest durch, den TUG (Timed Up 
and Go). Dabei wird gemessen, wie lange 
ein Patient braucht, um sich von einem 
Stuhl zu erheben, drei Meter zu gehen, 
sich umzudrehen und sich wieder hinzu-
setzen. Viele fragen sich vielleicht, war-
um das wichtig ist, aber Sie müssen be-
denken: Wenn Sie nicht in einer Sekunde 
einen halben Meter gehen können schaf-
fen Sie es bei Grün nicht über die Ampel. 
Bei Diabetikern ist der Geldzähltest nach 
Nikolaus sinnvoll. Dabei bekommen die 
Patienten einen Geldbeutel, in dem ein 
bestimmter Geldbetrag in Scheinen und 
Münzen enthalten ist. Die Patienten müs-
sen das Geld darin zählen, und auch dabei 
wird die Zeit gestoppt. Damit können wir 
drei für das Diabetesmanagement wich-
tige Fähigkeiten prüfen: Ob der Patient 
noch ausreichend gut sieht, wie gut sei-
ne Feinmotorik ist und ob er im Kopf die 
Geldbeträge zusammenzählen kann. Wenn 

Selbsthilfe- und Wasch-Anzieh-Training 
durch.

Arbeiten Sie bei psychischen Problemen 
auch mit Seelsorgern oder Psychiatern zu-
sammen? 

Als konfessionelles Haus legen wir großen 
Wert auf Seelsorge. Wir haben auch Neu-
rologen und Psychiater, die sich konsilia-
risch um unsere Patienten kümmern. Den-
noch müssen wir uns inhaltlich von einer  
Gerontopsychiatrie abgrenzen. 
Weit fortgeschrittene demente Patien-
ten sind bei uns schwierig zu behandeln, 
wenn sie die Therapieanforderungen nicht 
umsetzen können. Die nicht so weit fort-
geschrittenen dementen Patienten, die 
aber weglaufgefährdet sind, bekommen 
von uns ein Armband, das aussieht wie 
eine kleine Uhr und das man nicht ein-
fach abnehmen kann. Wenn die Patienten 
damit die Station verlassen, ertönt bei uns 
ein eigenes Alarmsignal und es wird auf 
einem Bildschirm eingeblendet, wo der 
Alarm ausgelöst wurde. Das Gute dar-
an ist, dass  die Patienten nicht in ihrer 
Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden, 
wir aber mitbekommen,  wenn sie die Sta-
tion verlassen. 

Wie lange bleiben die Patienten in der Re-
gel bei Ihnen? Wann werden sie wieder 
entlassen?

Viele bleiben 14 Tage oder länger. Diese 
Zeit brauchen die Patienten, damit ihre 
Therapie Sinn macht. Wenn wir keinen 
akut medizinischen Handlungsbedarf 
mehr sehen, müssen wir unsere Patienten 
wieder entlassen. Und nur bis zu diesem 
Zeitpunkt können wir auch parallel unsere 
frührehabilitativen Maßnahmen durch-
führen. Dass ein Patient davon profitiert, 
ist für die Kassen und den Medizinischen 
Dienst leider kein Argument für eine Ver-
längerung des Aufenthalts. Wenn wir aber 
sehen, dass es weiteren Bedarf gibt, su-
chen wir nach Reha-Plätzen. Allerdings 
sind die Wartezeiten dafür derzeit häufig  
lang, weil es in München leider nur noch 
wenige geriatrische Reha-Plätze gibt. In 
diesen Fällen müssen wir entweder auf 
weiter entfernte Reha-Plätze ausweichen, 
was aber für die ebenfalls oft älteren An-
gehörigen häufig  schwierig ist. Oder wir 
versuchen, die Zeit bis zum Reha-Beginn 
durch einen häuslichen Pflegedienst oder 
eine Kurzzeitpflege zu überbrücken. 
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ein Patient das nicht mehr schafft, kann er 
sein Insulinmanagement wahrscheinlich 
nicht mehr selbst durchführen. In diesem 
Fall organisieren wir dann einen Pflege-
dienst oder einen Angehörigen, der sich 
darum kümmert.

Wie leicht lässt sich unterscheiden, ob der 
Patient das alles nicht mehr kann, oder ob 
er es einfach nicht möchte?

Man muss bei diesen Tests und Therapien 
viel erklären und den Patienten klarma-
chen, dass wir sie hier dabei unterstützen, 
weiterhin die Tätigkeiten zu bewältigen, 
die sie vorher geschafft haben. Natürlich 
können wir bei den Patienten auch nicht 
mehr erreichen als das, was sie zuletzt vor 
der Akutverschlechterung  konnten. Das 
Ziel fast aller Patienten ist es aber, mög-
lichst unabhängig von anderen Leuten zu 
sein – egal, ob das ihre Angehörigen sind 
oder der Pflegedienst. Abgesehen davon 
spart es natürlich auch Geld, wenn die 
Menschen anschließend möglichst gut al-
leine zurecht kommen. 

Wie funktioniert die Zuweisung? Wie 
kommen die Patienten zu Ihnen?

Es gibt mehrere Optionen. Viele Einweiser 
rufen an und fragen: Ich habe hier eine 

geriatrische Patientin mit einer Pneumo-
nie. Darf ich sie Ihnen schicken? Andere 
Patienten kommen hierher in die Notauf-
nahme. Dann fragen mich die Kollegen, ob 
die Patienten von einem Aufenthalt in der 
Geriatrie profitieren würden. Auch andere 
Kliniken rufen hier an und fragen wegen 
ihrer Patienten nach. Allerdings muss ich 
in diesen Fällen oft erst feststellen, ob es 
wirklich noch medizinischen Handlungs-
bedarf gibt oder ob sich nur kein Reha-
Platz findet. Im ersten Fall, wenn die 
Patienten zum Beispiel noch intravenös 
Antibiotika bekommen, ist die Aufnahme 
in der Regel kein Problem. Wenn es aber 
nur um die Mobilisierung der Patienten 
geht, ist das zu wenig. 

Wie groß ist die Chance für Niedergelasse-
ne, die bei Ihnen anrufen, ein Bett für ihre 
Patienten zu bekommen?

Sie ist gut. Meistens können wir dies di-
rekt möglich machen, manchmal mit einer 
kurzen Wartezeit, wenn es nicht zeitkri-
tisch ist. Natürlich gibt es einen riesigen 
Bedarf. Allein mit Patienten aus diesem 
Haus könnte ich  mehr als meine 24 Bet-
ten belegen. Dass der Bedarf an Plätzen 
in der Akutgeriatrie steigt, sieht man auch 
an den vielen Akutgeriatrien, die derzeit 

in München eröffnen. Weil der Bedarf so 
riesengroß ist, machen wir uns auch keine 
Konkurrenz, sondern versuchen den nöti-
gen Bedarf zu decken.

Sehen Sie in Ihrer Arbeit Überschneidun-
gen mit der Palliativmedizin?

Unbedingt. Ich habe selbst mehrere Kur-
se in der Palliativmedizin absolviert. Die 
Schnittmenge ist riesig: Ganz oben in der 
Priorität steht auch bei uns die Lebens-
qualität – vor der -quantität. Wenn ich 
zum Beispiel, wie kürzlich, bei einer über 
90-jährigen Patientin einen Knoten in der 
Brust ertaste, überlege ich: Hat dies the-
rapeutische Relevanz? Wird die Patientin 
eher an oder mit ihrem Mammakarzinom 
sterben? Entsprechend überlegen wir, ob 
wir die gleiche umfassende Diagnostik wie 
bei einer 40-Jährigen brauchen. Wichtig 
ist die therapeutische Konsequenz: Wür-
de die Patientin von einer Chemotherapie 
profitieren, oder würde sie daran womög-
lich sterben? Und will sie überhaupt eine 
Operation? Die Patientin leidet vielleicht 
sehr viel mehr an ihren Arthroseschmer-
zen als an diesem Knoten in ihrer Brust, 
den sie gar nicht spürt. In unserem kon-
kreten Fall haben wir schließlich in Ab-
sprache mit der Patientin einfach nur zur 
Kenntnis genommen, dass  sie einen Kno-
ten in der Brust hat, dies aber nicht weiter 
therapeutisch verfolgt. Gleichzeitig gibt es 
auch Unterschiede zur Palliativmedizin. 
Zwar ist auch bei uns Symptomkontrolle 
ein wichtiges Thema, aber wir haben hier 
nicht so viele Patienten, die lebenslimi-
tierend erkrankt sind, mal abgesehen von 
ihrem Alter. Tumorpatienten im fortge-
schrittenen Stadium sehen wir hier selten. 

Das Interview führte Stephanie Hügler
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Titelbild: Frührehabilitative Behandlung  
einer Patientin durch Dr. Stefanie Martin 
(links) und Physiotherapeutin Dzenana Zeric 
(rechts). (Foto: Barmherzige Brüder Mün-
chen / Christine Beenken)Ergotherapeutin Sabine Prosch (links) mit einer Patientin bei Übungen zur Sensibilitätsverbesserung. 

(Foto: Barmherzige Brüder München / Claudia Rehm)




