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Fürsorge und Zuwendung besonders auch 
in schwerer Krankheit

Jede Berufsgruppe richtet ihr Handeln dabei für den 
Alterspatienten nach einem ganzheitlichen Behand-
lungskonzept aus. Auch im Fall nicht reversibler Krank-
heits- und Rückbildungsprozesse, agieren die Teams 
der Altersmedizin umsichtig und fürsorglich – oft über 
längere Zeit – und begleiten die Patient*innen, um 
deren Leiden zu mindern.

Der alte Mensch im Zentrum für Altersmedizin im 
Klinikum Mutterhaus Nord kann darauf vertrauen, 
dass ihm auch dann, wenn die Möglichkeiten lebens-
erhaltender Therapie erschöpft sind, die aufmerk-
same und teilnehmende Zuwendung des 
Geriaters und des geriatrischen Teams erhalten 
bleibt.

Es liegt uns viel am alternden Menschen, weil 
wir, wie sie, das Leben lieben und gemeinsam 
mit ihnen und ihren Angehörigen dafür sorgen 
wollen, dass das Leben bis zum Ende erfüllt 
und lebenswert bleibt.



Experten für Gesundheit und 
Wohlbefinden

Der alternde Mensch steht im Mittelpunkt der Al-
tersmedizin und damit alle seine Bedürfnisse und die 
Komplexität seiner Gesundheit und seines Wohlbefin-
dens. Deshalb arbeiten wir im Klinikum Mutterhaus mit 
vielen Expertinnen und Experten zusammen. Denn das 
Ziel der Altersmedizin ist, dass der alterne Mensch so 
lange wie möglich fit im Alltag ist, sein Leben selbst in 

der Hand behält und sich wohl 
fühlt. 

Kompetenz im Zentrum

Darum kooperieren kompetente Altersmediziner 
im Team mit qualifizierten und spezialisier-
ten Pflegekräften, Physiotherapeut*innen, 
Ergotherapeut*innen und Logopäd*innen und 

Psycholog*innen. Insbesondere die Innere 
Medizin mit den Schwerpunkten Kardiologie/

Angiologie und Gastroenterologie/Onkologie und 
Unfallchirurgie/Orthopädie sowie die Fachabtei-

lungen Allgemein- und Viszeralchirurgie, Psychiatrie 
und Psychosomatik und andere Fachgebiete der 
Standorte des Klinikums sind für eine umfassende 
Behandlung und Betreuung der Patienten mit der 
Altersmedizin vernetzt. In dieses Netzwerk gehö-
ren selbstverständlich ebenso Kontinenz-, Stoma-, 
Krebs- und Sozialberatung. Auch die Seelsorge be-
setzt einen wichtigen Knotenpunkt in der ganzheit-
liche Versorgung und Begleitung.

Im Mittelpunkt steht der alternde 
Mensch – Moderne Altersmedizin 
im Klinikum Mutterhaus
In der heutigen Zeit, in unserer industriellen und 
hochtechnisierten Gesellschaft haben sowohl die 
Medizin als auch die persönliche Lebensweise 
der meisten Menschen dazu geführt, dass 
wir immer älter werden. Wissenschaftler 
behaupten, dass heute bereits Kinder 
geboren sind, die deutlich über 100 
Jahre alt werden. Leider altern wir aber 
nicht immer mit einer hohen Lebens-
qualität.  
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