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Einleitung
Herausforderung Alter(n)
Martin Spuckti,  
Vorstand, Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunternehmen

Dr. med. Margitta Borrmann-Hassenbach,  
Vorstandsbereich Medizin und Qualitätssicherung, stellvertretender Vorstand, Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunternehmen

Sehr geehrte Damen und Herren,
Menschen werden in Westeuropa immer älter und die 
Zeit eines gesunden und aktiven Alters wird nach dem 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben immer länger. Es gibt 
sie also, die jungen Alten, und jeder Mensch wünscht sich, 
möglichst lange zu dieser Gruppe gehören zu dürfen.

Daneben gibt es aber zunehmend viele Menschen in 
unserem Land, für die das Altwerden nicht zu einem von 
äußeren Zwängen befreiten, selbstbestimmten Lebens
abschnitt wird. Körperliche und seelische Erkrankungen 
machen das Älter und Altwerden für die Betroffenen 
nicht selten zu einer beschwerlichen und wenig positiv 
empfundenen Lebensphase. 

Oft halten ältere Menschen und auch das jüngere Umfeld 
das Auftreten bestimmter seelischer und körperlicher 
Leiden für zwangsläufig und unvermeidbar, für etwas, das 
hinzunehmen sei. Selbst medizinische Profis der unter
schiedlichen Fachdisziplinen können nicht immer umfas
send überblicken, welche diagnostischen und therapeu
tischen Möglichkeiten und Hilfesysteme es heute gibt, 
die auch körperlich und/oder psychisch kranken älteren 
Menschen noch lange ein weitgehend eigenständiges und 
positiv erfahrbares Leben ermöglichen.

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und 
Gesundheit hat im November 2009 ein Akutgeriatrie
programm verabschiedet, in dem die Ziele der Gesund
heitsversorgung für Seele und Körper älter werdender 
Menschen in Bayern definiert und Qualitätskriterien 
für die Etablierung geeigneter Strukturen und Prozes
se beschrieben sind. Jede Klinik, die nachweisen kann, 
dass sie die Anforderungen fachlichinhaltlich, personell 
und baulich erfüllt, kann vom Ministerium in das Akut
geriatrieprogramm aufgenommen werden. Dabei gibt 
es die Genehmigung als Akutgeriatrie im Rahmen von 
Allgemeinkrankenhäusern und die spezialisierten Akut
geriatrien an Fachkliniken.

Seelische und körperliche Gesundheit, Chancen nutzen 
und Leben gestalten – dafür stehen wir, die Kliniken des 
Bezirks Oberbayern, kurz KBOKliniken. 

Seit Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, die be
sonderen Bedürfnisse älterer und hochbetagter Menschen 
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durch Ausprägung von Spezialangeboten und Kooperatio
nen zu verbessern. Auf ältere Patienten und noch stärker 
auf die hochbetagten Alterspatienten zugeschnittene 
Spezialangebote müssen immer die fachkompetente Mit
diagnostik und Mitbehandlung der häufigen körperlichen 
Begleiterkrankungen gewährleisten. Auch müssen die 
außerklinischen Versorgungspartner und Hilfesysteme für 
eine nachhaltige Versorgungsverbesserung von Alterspa
tienten systematisch vernetzt werden. Im Rahmen des 
Leuchtturmprojekts IDOB zur Integrierten Demenzver
sorgung in Oberbayern, das vom Bundesministerium für 
Gesundheit gefördert wurde, konnte erfolgreich gezeigt 
werden, wie solche Vernetzungsstrukturen aufgebaut 
werden können und funktionieren.

In dieser Broschüre gibt uns der Vorsitzende der Deut
sche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und psycho
therapie e.V. (DGGPP), Prof. Dr. Hans Gutzmann, einen 
Überblick der künftigen Entwicklungen und Herausfor
derungen in der Altersmedizin, in der die demografi
sche Entwicklung die Psychiatrie in den Mittelpunkt der 
Medizin rückt. Die Fachexperten der KBOKliniken stellen 
fachliche Aspekte zu psychischen, neuropsychiatrischen 
und neurologischgeriatrischen Erkrankungsbildern vor, 
die in unseren Kliniken häufig diagnostiziert und behan
delt werden. Ferner werden die Maßnahmen und Ergeb
nisse der Qualitätssicherung vorgestellt. Neben den Er
gebnissen der Patientenzufriedenheitsbefragung wird auch 
aufgezeigt, welche Behandlungserfolge erzielt werden und 
wie die Pflegequalität dargestellt werden kann. Im dritten 
Abschnitt der Broschüre stellen sich die KBOKliniken mit 
ihren verschiedenen Standorten, vielfältigen Angeboten 
und Kooperationsmodellen vor. 

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre dieser Broschüre 
viele interessante Momente und möchten Ihnen zeigen, 
dass die KBOKliniken und Einrichtungen auch künftig 
zuverlässig an der Seite von immer mehr körperlich und 
psychisch kranken älteren und hochbetagten Menschen 
stehen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Spuckti Dr. med. Margitta Borrmann-Hassenbach
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Ohne uns geht’s nicht!
Der demografische Wandel rückt die Gerontopsychiatrie 
ins Zentrum der Medizin
Prof. Dr. med. Hans Gutzmann, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e.V., 
Ärztlicher Direktor Krankenhaus Hedwigshöhe, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Gerontopsychiatrie ist akademisch betrachtet die Wis
senschaft von der Krankheitslehre, Diagnostik, Therapie 
und Prävention sämtlicher psychischer Erkrankungen des 
höheren und hohen Lebensalters unter Einbeziehung und 
Berücksichtigung aller medizinischen Aspekte des Alter(n)s. 
Neben den hirnorganischen Erkrankungen wie Demen
zen umfasst dies auch alle nichtorganischen psychischen 
Störungen, zum Beispiel Depressionen (1). Da es keine 
starre biologische Altersgrenze gibt, sollte die Abgrenzung 
des Arbeitsfeldes der Gerontopsychiatrie in der Praxis 
patientenorientiert gehandhabt werden. Wissenschaftlich 
ist sie meist – wie in allen Gebieten der Altersforschung – 
über die variable Berentungsgrenze operationalisiert.

Das absolute und relative Anwachsen der Bevölkerung der 
oberen Altersgruppen und ihr erhöhtes Erkrankungsrisiko 
für viele Erkrankungen, besonders auch neuropsychiatrische 
Störungsbilder, verweisen auf den zunehmenden Versor
gungsbedarf psychisch kranker alter Menschen. Der Haupt
grund, weshalb die Aufgabe der Versorgung dieser Bevöl
kerungsgruppe für die Gesellschaft zum Thema geworden 
ist, liegt in den Erfolgen der modernen Medizin. War früher 
für die Steigerung der Lebenserwartung die verringerte 
Kindersterblichkeit verantwortlich, geht diese anhaltende er
freuliche Entwicklung heute auf das Konto der über 65Jäh
rigen. Mit zunehmendem Alter steigt aber das Risiko für eine 
Vielzahl von Erkrankungen. So liegen bei einem Viertel der 
über 65Jährigen psychische Störungen im weitesten Sinne 
vor. Etwa 40 % dieser Erkrankungen sind behandlungsbe
dürftig. Dabei entfallen 6 bis 8 % der psychischen Erkrankun
gen auf dementielle Störungen. Dabei geht die Alzheimer 
Krankheit, die als häufigste Form der Demenzen im Alter 
einen exponentiellen Häufigkeitsanstieg aufweist, zu mehr als 
10 % mit depressiven Störungen und erhöhtem Suizidrisiko 
einher. Etwa ebenso hoch ist der Anteil an psychoreaktiven 
Erkrankungen oder Anpassungsstörungen, die spezifische 
psychotherapeutische Interventionen erfordern. 

Aufgrund epidemiologischer Hochrechnungen dürfte 
die Zahl der psychisch behandlungsbedürftig erkrankten 
Älteren in den nächsten 30 Jahren aus zwei wesentlichen 
Gründen um ca. 275 % steigen (Abbildung 1). Zum einen 
steigt im Rahmen der allgemeinen Zunahme der Lebens
erwartung auch die Zahl der älteren psychisch Kranken, 
die Mortalität jüngerer psychisch Kranker sollte jedoch 
im Rahmen der besseren medizinischen Versorgung und 
Prävention sinken (2). Als Problem dürfte jedoch die Zahl 

Abbildung 1
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der Leichtkranken durch intensivierte Früherkennungs
programme und die Zahl der Schwerkranken durch die 
bessere allgemeinmedizinische Versorgung jeweils über
proportional zunehmen. Verglichen mit dem Jahr 2000 
wird in Deutschland für den stationären psychiatrischen 
Bereich allein für die FDiagnosen bis 2030 eine Zunahme 
der Krankenhausbehandlungsfälle um über 80 % prognos
tiziert. 

Ältere und hochbetagte Patienten sind schon heute ein 
wesentlicher Teil des therapeutischen und diagnosti
schen Alltags der nervenärztlichen Praxis. Deren Zukunft 
werden sie dominieren. Der demografische Wandel wird 
zunehmend auch auf den medizinischfachlichen Ebenen 
ein Thema hinsichtlich der adäquaten Fallführung werden. 

nach: Jeste et al; Arch Gen Psychiatry Sep 1999
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Ältere Menschen – insbesondere die psychisch Kranken 
unter ihnen – werden in unserem Kulturkreis in erster 
Linie als Versorgungslast angesehen. Öffentlich wahrge
nommen werden in diesem Zusammenhang vor allem 
die Einschränkungen der Selbstbestimmung am Lebens
ende. Im Zeitalter der Individualisierung wird oft jedoch 
nicht hinreichend reflektiert, dass wir die intergenerative 
Verantwortung, den „Generationenvertrag“ immer mehr 
in Frage stellen. In dieser Situation fordern ethischgesell
schaftspolitische Grundsatzfragen unsere besondere Auf
merksamkeit. Gefordert ist von uns – neben der Achtung 
der Autonomie jedes Einzelnen – eine „achtsame Für
sorglichkeit“ im Sinne einer „glaubwürdigen Anwaltschaft“ 
für unsere älteren Menschen und Patienten. Diese Begriffe 
sind von der Sektion Gerontopsychiatrie der Weltpsychia
trievereinigung und der WHO (World Health Organizati
on) in einem Grundsatzpapier (3) geprägt worden. 

Als wesentliche Etappe der Strategie zur Verminde
rung von Stigma und Diskriminierung von psychischen 
Erkrankungen im hohen Lebensalter betont die WHO 
die Notwendigkeit, ein unterstützendes Umfeld für 
ältere Menschen mit – und ohne – psychische Erkran
kungen zu schaffen und sicherzustellen, dass adäquate 
Hilfsangebote im Gesundheits und Sozialbereich für die 
Betroffenen und ihre Angehörigen wohnweltnah und 
niederschwellig verfügbar sind. Nicht zuletzt sei es aber 
notwendig, unsere eigenen professionellen Einstellungen 
und Handlungsweisen immer wieder auf den Prüfstand 
zu stellen. Das Gewicht, das der Gerontopsychiatrie 
im Gesamtkontext der Psychiatrie und im Kontext der 
Altersmedizin als Geriatrie zugebilligt wird, kann als 
ein sensibler Indikator für den Erfolg dieser kritischen 
Selbstprüfung gelten.

Das Gutachten für das Bundesministerium für Gesundheit 
zur Lage der Gerontopsychiatrie (4) stellte im Jahr 2002 
dar, dass die angemessene Versorgung psychisch kranker 
alter Menschen bei uns bislang kein zentrales Anliegen ge
wesen sei. Nur wenige für die Versorgung Verantwortliche 
hätten diese, die Versorgung psychisch kranker alter Men
schen betreffenden Defizite als einen regelungsbedürftigen 
Mangel empfunden. Man sei davon ausgegangen, dass die 
gerontopsychiatrische Versorgung durch die internistisch 
geprägte Geriatrie und die Altenpflege geleistet werden 
könne. Förderprogramme zur sozialen Integration sowie 
zu tagesstrukturierenden und Selbstständigkeit erhalten
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den Maßnahmen seien nur selten aufgelegt worden. Die 
gerontopsychiatrische Fachpflege sei in der Bundesrepublik 
Deutschland in vielen Regionen gar nicht vertreten oder 
deutlich unterrepräsentiert. Die Bilanz, die in diesem Gut
achten gezogen wurde, war also verheerend.

Die meisten gerontopsychiatrischen Patienten leben heu
te in der Gemeinde und werden von ihren Familien und/
oder professionellen Diensten unterstützt. Die ärztliche 
Versorgung erfolgt in der überwiegenden Mehrzahl durch 
die Hausärzte, was ohne gerontopsychiatrische Quali
fizierung als eine offenkundige Unter und Fehlversor
gung angesehen werden muss. Diese Mangelsituation ist 
dadurch gekennzeichnet, dass die Identifikation geron
topsychiatrisch relevanter Syndrome als behandlungsbe
dürftige Krankheiten in der Standardversorgung noch bei 
weitem nicht die Regel ist. Besonders gut belegt ist dies 
bei Demenzen und Depressionen. Ein anderer Grund für 
die Unterversorgung ist, dass Patienten und Angehörige 
selbst die therapeutischen Möglichkeiten in der Regel 
nicht kennen und auch viele krankhafte Entwicklungen 
und Zustände nicht als Krankheiten begreifen. Viele Jün
gere und selbst Betroffene halten krankheitsbedingte und 
psychiatrisch erfolgreich behandelbare Entwicklungen für 
unvermeidliche und gegebene Begleiterscheinungen des 
Alter(n)s. 

Außerhalb von Ballungszentren ist ein nervenärztliches 
Angebot für die Klientel der Älteren kaum vorhanden. Ein 
weiteres Problem ist, dass alte Patienten sich noch öfter 
als Jüngere der Überweisung zum Nervenarzt vehement 
widersetzen. Diese Abwehr dürfte zu wesentlichen Teilen 
dem weit verbreiteten negativen Stereotyp gegenüber 
psychischen Krankheiten und den sie behandelnden Insti
tutionen geschuldet sein. 

Menschen, die über 60 Jahre alt sind, stellen einen großen 
Teil der Klientel psychiatrischer Notfalldienste dar. Fest
zuhalten ist auch, dass das Bedürfnis nach Psychotherapie 
bei älteren Patienten nicht ansatzweise befriedigt wird, 
obwohl auch bei Älteren die Psychotherapie in gleichem 
Maße wie bei Jüngeren sinnvoll, notwendig und Erfolg ver
sprechend ist. Die Multidimensionalität der Problemlagen 
sowie die Komplexität der professionellen Versorgungs
landschaft erfordern eine spezifische, gerontopsychiatri
sche Hilfeplanung und fächerübergreifende Steuerung mit 
allen anderen Versorgungspartnern. 

Auch die stationär gerontopsychiatrisch zu versorgenden 
Patienten erhalten aktuell zunehmend keine adäquate 
Diagnostik und Therapie ihrer psychischen und neuropsy
chiatrischen Erkrankungen. Anlass zur Sorge ist auch, dass 
parallel zur konstatierten massiven Zunahme psychisch 
Kranker im Heimbereich die diagnostischen und akutstati
onären Aufnahmen und eine gegebenenfalls erforderliche 
medikamentöse Feineinstellung nicht mehr fachkompe
tent, das heißt gerontopsychiatrisch erfolgen.

Heute kommen viele ältere und hochbetagte Menschen 
ohne kompetente Intervention eines gerontopsychiat
rischgeriatrischen Facharztes oder einer Fachabteilung 
aus der eigenen Wohnung ins Allgemeinkrankenhaus oder 
direkt ins Heim. Die Dekompensation der Angehörigen 
bildet den häufigsten Grund für eine Heimeinweisung. 
Gerade im Heim stellt aber die fachärztliche Versorgung 
eine besondere Problematik dar. Der Anteil chronisch 
psychisch Kranker in Altenheimen und Pflegeheimen 
variiert in Abhängigkeit von deren Größe und Zielset
zung stark. In einigen Einrichtungen sind bis zu 75 % der 
Bewohner chronisch psychisch erkrankt. Dabei dominie
ren depressive und dementielle Störungsbilder (5). Die 
überwiegende Mehrheit der Bewohner muss ärztlich im 
Heim besucht werden. Für die niedergelassenen Fachärzte 
ist eine aufsuchende Heimversorgung häufig nicht leistbar, 
eigene Heimärzte sind sehr selten und die Mitversorgung 
durch die aufsuchend tätigen psychiatrischen Institutsam
bulanzen ist ebenfalls noch selten oder auf Ballungsge
biete beschränkt. Der fachärztliche Versorgungsgrad der 
gerontopsychiatrischgeriatrischen Patienten ist besonders 
in ländlichen Regionen unbefriedigend.

Die Vorstellung, dass das allgemeinpsychiatrische Angebot 
den Bedarf an gerontopsychiatrischer Versorgung genügen 
könnte, ist durch die stationäre und ambulante Versor
gungsrealität überholt worden. Bei Betrachtung des psych
iatrischen Konsiliardienstes, zeigt sich, dass zunehmend 
gerontopsychiatrische Aspekte und dementsprechende 
Kenntnisse des Konsiliararztes in diesem Dienst veran
kert sein müssen. Gerade bei den gerontopsychiatrisch 
abzuklärenden Fällen – sie sind im Allgemeinkrankenhaus 
mehr als doppelt so zahlreich wie ihr demografischer An
teil erwarten ließe – weisen mehr als 30 % der Patienten 
eine behandlungsbedürftige psychiatrische Komorbidität 
auf. Diese bleibt jedoch mangels gerontopsychiatrischer 
Kompetenz meistens unentdeckt und unbehandelt. 
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Andererseits gibt es heute gut belegt eine hohe Evidenz, 
dass depressive Störungen bei Patienten mit somatischer 
Komorbidität, zum Beispiel kardiovaskulären Erkrankun
gen, die körperliche Genesung nicht nur verzögern, son
dern auch einen wesentlichen Risikofaktor für den letalen 
Ausgang von Myokardinfarkten (Herzinfarkten) darstellen. 
Dies belegt nachhaltig die Wechselwirkungen zwischen 
den gerontopsychiatrischen Störungsbildern und dem 
Austausch mit den somatischen Fächern (6). 

Für den Erhalt der Lebensqualität älterer Menschen, zu der 
auch der Verbleib in der gewohnten Umgebung gehört, 
ist die Gerontopsychiatrie besonders gefordert. Neben 
dem Hausarzt hat sie wichtige Aufgaben im Rahmen eines 
regionalen Versorgungsnetzes zu erfüllen. Ein wichtiges 

Strukturelement ist dabei das „Gerontopsychiatrische 
Zentrum“ (GZ, Abbildung 2). Dies soll ambulante, teilsta
tionäre und stationäre Versorgungsstrukturen sowie Fort, 
Aus und Weiterbildung und Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen außerstationären Hilfen fördern. Es besteht 
aus einer Ambulanz bzw. einem ambulanten Dienst, einer 
Tagesklinik und einer niederschwelligen Altenberatung. 
Hinzu kommen für eine Versorgungsregion wichtige 
übergeordnete Tätigkeiten (Öffentlichkeitsarbeit, Fort, 
Aus und Weiterbildung, Präventionsprogramme). Es ist 
zwischenzeitlich nachgewiesen, dass durch die Arbeit 
eines Gerontopsychiatrischen Zentrums die Versorgung 
psychisch kranker alter Menschen erheblich verbessert 
werden kann (4).

Es ist davon auszugehen, dass man nur dort, wo spezifi
sche gerontopsychiatrische und somatischgeriatrische 
Hilfen in der Praxis funktionieren, der psychiatrischen 
Versorgungsverpflichtung auch tatsächlich nachkommt. 
Langfristig wird – auf dem Wege des Aufbaus leistungsfä
higer Verbundstrukturen – die Bedeutung der stationären 
Behandlung abnehmen. Ein Kernbereich eines geronto
psychiatrischen und geriatrischen vollstationären Angebots 
als obligatem Teil der regionalen psychiatrischgeriatrischen 
Pflichtversorgung darf aber unter allen zukünftigen Bedin
gungen als unverzichtbar gelten. 

Dieser Kernbereich der Fachkompetenz muss auch 
deshalb weiterhin konzentriert bleiben, weil es stets eine 
kritische Masse an theoretischen und praktischen Kom
petenzen gibt, die den Rahmen der lebendigen Geronto
psychiatrie erst erfahrbar macht und das solide Fundament 
einer guten Weiterbildung darstellt. Nach dem Konsensus
Statement der WHO und des Weltverbandes der Psych
iater (WPA) (3) ist eine kompetente Gerontopsychiatrie 
unverzichtbar und nicht durch andere Fachgebiete zu 
ersetzen, zum Beispiel durch eine internistisch geprägte 
Geriatrie oder die allgemeinpsychiatrische Kompetenz. 

Um auch in Zukunft mit den europäischen und internati
onalen Entwicklungen Schritt halten zu können, ist für die 
adäquate und kompetente Versorgung psychisch kranker 
und komorbider älterer Menschen in Deutschland die 
Etablierung des Schwerpunkts Gerontopsychiatrie im 
nervenärztlichen Fächerkanon dringend geboten. Für die 
Forschung erscheint eine stabile universitäre Verankerung 
des Fachs zwingend.

Abbildung 2

Aufgaben eines Gerontopsychiatrischen  
Zentrums im Versorgungsverbund
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Die KBO-Kliniken stellen sich vor

Klinikstandorte, Kooperation und Vernetzung
Die KBOKlinikstandorte zur Versorgung von Alters
patienten verteilen sich über ganz Oberbayern. Weitere 
Standorte werden zur Verbesserung der wohnortnahen 
Versorgung in den nächsten Jahren hinzukommen. Im 
Rahmen von Kooperationsmodellen, zum Beispiel über 
Konsiliar und Liaisonarztverträge, werden bereits jetzt 
und perspektivisch zunehmend Allgemeinkrankenhäuser 
durch die KBOKliniken psychiatrischpsychotherapeutisch 
und neurologisch mitversorgt. Vor Ort sind unsere Klini
ken eng mit den ambulanten Versorgungspartnern und 
Hilfesystemen vernetzt. Gemeinsame integrierte Versor
gungsprojekte sind auf den Weg gebracht. Leider sind  
Anschlussfinanzierungen, auch von sehr erfolgreichen und 
zukunftsfähigen integrierten Modellprojekten, wie IDOB 
(Integrierte Demenzversorgung in Oberbayern), häufig 
nicht realisierbar, weil die Kostenträger sich vor der Finan
zierung neuer Angebote scheuen.

Ältere und hochbetagte Patienten in psychischen oder 
psychosomatischen Not und Krisensituationen mit 
begleitenden körperlichen Erkrankungen können in jeder 
KBOKlinik rund um die Uhr 24 Stunden an 365  Tagen 
sofort stationär aufgenommen werden, wenn dies 
erforderlich ist und andere Hilfsmöglichkeiten für den 
Patienten akut ausscheiden. Neben einer vollstationären 
Diagnostik und Therapie gibt es an allen Klinikstandorten 
auch teilstationäre und ambulante Angebote. 

Unsere Mitarbeiter
Die KBOKliniken sind stolz auf ihre kompetenten und 
engagierten Mitarbeiter, die mit Herz ihre oft schwierigen 
Aufgaben angehen, und für die ihr Job nicht nur Job, son
dern viel mehr ist. Zuverlässigkeit, fachliche Kompetenz 
und menschliche Nähe schaffen Vertrauen und sind eine 
wichtige Grundlage dafür, dass die angewandten Therapie
verfahren helfen können. 

Bei unseren Mitarbeitern in den KBOKliniken können Sie 
sich sicher sein, dass Sie auf Menschen treffen, die ganz 
bei Ihnen und für Sie da sind.

Qualitätssicherung in den KBOKliniken  
und gerontopsychiatrischgeriatrische  
Versorgungsschwerpunkte

Dr. med. Margitta Borrmann-Hassenbach, Vorstandsbereich Medizin und Qualitätssicherung, stellvertretender Vorstand,  
Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunternehmen
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Die KBO-Patientenbefragung im April 2010 konnte 
eindrücklich zeigen, dass die fachliche Kompetenz und 
 humanitäre Haltung unserer Mitarbeiter im KBO auch 
von unseren älteren Patienten wahrgenommen und 
wertgeschätzt werden. 

Zustimmung

Das Pflegepersonal hat mich bei der Aufnahme 
freundlich und zuvorkommend empfangen.

8297 % 

Der Arzt/die Ärztin hat mich bei der Aufnahme 
freundlich und zuvorkommend empfangen.

9097 %

Der Arzt/die Ärztin nahm sich für das Aufnahmege
spräch genügend Zeit.

8093 %

Die Ärzte/Ärztinnen nehmen sich ausreichend Zeit, 
dass ich ihnen Fragen stellen oder Dinge sagen 
kann, die mir wichtig sind.

8090 %

Die Ärzte/Ärztinnen sprechen mit mir über meine 
Erkrankung.

7687 %

Die Ärzte/Ärztinnen behandeln mich respektvoll 
und höflich.

9097 %

Das Pflegepersonal nimmt sich ausreichend Zeit, 
dass ich ihnen Fragen stellen oder Dinge sagen 
kann, die mir wichtig sind.

8496 %

Das Pflegepersonal geht auf meine Probleme ein. 8388 %

Das Pflegepersonal behandelt mich respektvoll und 
höflich.

8594 %

Wenn ich dringend Hilfe brauche, ist vom Pflege
personal sofort jemand erreichbar.

86100 %

Meine Privatsphäre wird vom Personal beachtet. 8294 %

Kompetenz

Die Ärzte/Ärztinnen wirken auf mich kompetent 
und fachlich sicher.

8594 %

Das Pflegepersonal wirkt auf mich kompetent und 
fachlich sicher.

91100 %

KBOQualitätssicherung
Die KBOKliniken entwickeln und verbessern ihre Abläu
fe und Strukturen seit Jahren im Rahmen ihrer systematisch 
eingeführten Qualitätsmanagementsysteme. Alle KBO
Kliniken sind nach der aktuell gültigen DIN EN ISO Norm 
bzw. KTQ zertifiziert und haben durch erfolgreiche Rezertifi

zierungsverfahren nachgewiesen, dass sie sich organisatorisch, 
inhaltlich und hinsichtlich ihrer Patienten und Kundenorien
tierung qualitativ kontinuierlich weiterentwickeln.

Alle KBOKliniken unter dem Konzerndach „Kliniken des 
Bezirks Oberbayern – Kommunalunternehmen“ haben 
eine gemeinsam getragene Vision und ein gemeinsames 
Werte und Zielsystem erarbeitet, das wegweisend für die 
Weiterentwicklung des KBO als Unternehmensverbund ist. 
Förderung der Humanität und der Versorgungsqualität sind 
dabei Überschriften, die wir zuverlässig über 24 Stunden pro 
Tag und an sieben Tagen in der Woche an 365 Tagen im Jahr 
für unsere Patienten mit Leben füllen. 

Eine auf jeden einzelnen Patienten maßgeschneiderte Dia
gnostik, Therapie und Versorgung zu erbringen, ist für jede 
KBOKlinik eines der wichtigsten Ziele. Nicht immer lässt 
sich das individuell als optimal und wünschenswert Erkannte 
sofort realisieren. Als Gradmesser für die kontinuierliche 
Entwicklung unserer Patientenorientierung haben die KBO
Kliniken eine gemeinsame Patientenbefragung eingeführt, 
die zweimal jährlich in allen KBOKliniken durchgeführt wird. 
Die Kliniken gehen transparent mit den Ergebnissen um und 
nutzen dieses Instrument für zielgerichtete Verbesserungs
projekte und Maßnahmen.

Ergebnisqualität in den KBO-Kliniken:  
Diagnostik und Therapien
Die eingesetzten Diagnostik und Therapieverfahren ent
sprechen in allen KBOKliniken dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft – und doch müssen sich auch die wissen
schaftlich als wirksam erwiesenen Verfahren im Alltag und 
vor allem bei unseren Patienten bewähren. Gerade bei 
unseren älteren Patienten müssen zusätzliche Aspekte im 
Umgang und bei der Information und Aufklärung berück
sichtigt werden, die zusätzliche Zeit und zum Teil andere 
Methoden erfordern. Gerade in der Gerontopsychiatrie
Geriatrie ist das multiprofessionelle Team gefordert und 
ein abgestimmtes Vorgehen zum besten Nutzen unserer 
Patienten erforderlich. Unsere Alterspatienten sind der 
Überzeugung, dass uns die multiprofessionelle Abstim
mung und Organisation in den KBOKliniken gut gelingt.

Zustimmung

Die verschiedenen Berufsgruppen auf meiner 
Station sind ein gut eingespieltes Team.

90100 % 
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Behandlungsverlauf, Behandlungserfolge
In allen KBOKliniken ist es seit Jahren üblich, für jeden 
Patienten bei seiner Aufnahme und bei seiner Ent
lassung ärztlich die jeweilige Erkrankungsschwere auf 
einer Skala von 0 bis 8 einzustufen, Besserungen und 
Verschlechterungen einzuschätzen und gegebenenfalls 
aufgetretene unerwünschte Nebenwirkungen und ihre 
Folgen festzuhalten. Bezogen auf den Erkrankungs
zustand unserer älteren Patienten bei ihrer Aufnahme 
im Vergleich zu ihrer Entlassung ist festzustellen, dass die 
Patienten mehrheitlich von ihrem stationären Aufenthalt 
profitieren und in einem erheblich gebesserten Zustand 
entlassen werden können.

Der klinische Gesamteindruck (CGI) der Alterspatienten, 
zum Beispiel im KBOKlinikum Wasserburg, gibt folgende 
Schweregradverteilung bei der Aufnahme:

Schwer und extrem schwer krank :  35,0 %
Deutlich krank:  57,4 %

Bei Entlassung werden dagegen fast 50 % der Patienten 
als nicht, leicht oder moderat krank eingestuft. Mehr als 
62 % der Patienten werden als sehr viel und viel gebes
sert im Vergleich zur Aufnahmesituation bewertet.

Psychosoziale Fitness zur Alltagsbewältigung
Wichtiger für den Lebensalltag jedes Patienten und das 
therapeutische Team ist es allerdings meistens, die psycho
soziale „Fitness“ des Patienten im Verlauf der Behandlung 
bestmöglich wiederherzustellen oder so weit zu stärken, 
dass eine therapeutische Behandlung teilstationär oder 
ambulant weitergeführt werden kann. Unter psychoso
zialer Fitness verstehen wir das, was jeder Mensch zur 
möglichst eigenständigen Lebensführung in gewisser 
Ausprägung und Kombination benötigt: innerer Antrieb, 
Fähigkeit zu Freude und Trauer, Kommunikation und sozia
le Kontakte, Ordnung und Sinn im Alltagsleben.

In den KBOKliniken wird die psychosoziale Fitness bei 
der Aufnahme und bei der Entlassung jedes Patienten 
mittels der GAFSkala (Global Assessment of Functio
ning/Globale Erfassung des Funktionsniveaus) erhoben. 
Die Veränderungen zwischen dem GAFAufnahme und 
dem GAFEntlassungsscore können sowohl für Patien
ten als auch für das therapeutische Team eine hilfreiche 

 Orientierung für die Wirksamkeit und den Wirkungsgrad 
der therapeutischen Bemühungen in der jeweiligen Klinik 
sein.

„Psychosoziale Fitness“ 
unserer Patienten mit unterschiedlichen Diagnosen bei 
Aufnahme und Entlassung

KBO-Klinikum  
Wasserburg

GAF- 
Aufnahme

GAF- 
Entlassung

Verbesserungs-
ausmaß/Delta

F0 Hirnorganische  
Störungen,  
Demenzen

27,23 42,93 15,7

F1 Abhängigkeits
störungen

34,85 54,80 19,95

F2 Psychosen aus dem 
schizophrenen  
Formenkreis

28,30 53,56 25,26

F3 Affektive Psychosen, 
Depressionen

34,26 55,82 21,56

F4 Anpassungsstörungen, 
Akute Belastungen, 
Trauma, Angststörun
gen

36,27 57,80 21,53

F6 Persönlichkeits
störungen,  
Borderliner

37,50 41,70 4,2

Deutlich zeigt sich, dass es Erkrankungsgruppen gibt, die 
besser behandelbar sind als andere Gruppen. Schwere 
Demenzen in fortgeschrittenen Stadien und schwere 
Persönlichkeitsstörungen lassen sich vom Grundsatz her 
weniger stark verbessern als andere, schwere psychische 
Erkrankungen, zum Beispiel Psychosen aus dem schizo
phrenen Formenkreis oder Depressionen.

An den psychiatrischen KBOFachkliniken, die an die 
Allgemeinkrankenhäuser in GarmischPartenkirchen, 
Landsberg, Agatharied und Peißenberg angebunden sind, 
ist der interdisziplinäre Austausch seit Jahren hervorra
gend etabliert.
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Zimmer, Ausstattung und Atmosphäre in 
den KBO-Kliniken
Die Zimmer für ältere und hochbetagte Patienten mit den 
verschiedenen Erkrankungsbildern befinden sich in den 
KBOFachkliniken in überwiegend funktionell und anspre
chend sanierten Pavillongebäuden mit schönen  Gärten, 
Terrassen und Balkonen oder in modernen, architektonisch 
interessanten Klinikgebäuden. Die Zimmer, Flure und Auf
enthaltsbereiche sind hell und geräumig, auch mit Rollatoren 
und Rollstühlen kann man sich gut bewegen. Die Badezim
mer sind überwiegend mit behindertengerechten Duschen 
und Badewannen ausgestattet.

Die Patientenzufriedenheitsbefragung vom April 2010 mit 
Bewertungen der Zimmer, der Ausstattung, dem einladen
den Charakter der Aufenthaltsbereiche, der Atmosphäre 
und der Sauberkeit auf den Stationen, in den Zimmern 
und Bädern bildet nur eine Momentaufnahme ab. Grund
sätzlich geben aber stabile oder sich plötzlich verändernde 
Befragungsergebnisse immer gute Hinweise auf entweder 
funktionierende Strukturen und Abläufe oder auf Verbesse
rungspotenziale, die wir nutzen können. 

Die Zufriedenheit unserer älteren Patienten in den KBO
Kliniken mit ihren Zimmern, der Ausstattung, den Aufent
haltsbereichen, der Atmosphäre und der Hygiene stellt sich 
wie folgt dar:

Zustimmung

Angenehme Atmosphäre 8596 % 

Aufenthaltsbereiche laden zum Verweilen ein 7792 %

Zimmer sind angenehm eingerichtet 8092 %

Bäder hygienisch und sauber 8094 %

Unterbringung und Verpflegung 8093 %
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Speisen und Getränke in den KBOKliniken 
Die Zubereitung der Speisen und Getränke erfolgt in den KBO
Kliniken unter Leitung professioneller Köche entweder in den 
eigenen Küchen und Bäckereien oder die Kliniken bedienen sich 
eines ConvenienceCaterings mit hochwertigen Produkten.

Die Speisepläne umfassen im Wesentlichen landestypi
sche Speisen. Bei Bedarf, zum Beispiel wegen begleiten
der Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder bei 
Lebererkrankungen oder auf Wunsch, erfolgen Diätbe
ratungen und die Zubereitung von Spezialdiäten. Auch 
kulturelle Besonderheiten, zum Beispiel für Muslime oder 
Juden, werden bei der Menüplanung berücksichtigt. Un
sere Patienten können sich entweder aus den Angeboten 
täglich ein Menü zusammenstellen oder geben bereits 
im Vorfeld ihre Verpflegungswünsche bekannt, die dann 
gesondert zubereitet bzw. bestellt werden (als Wahlleis
tungen). Alkoholische Getränke sind für Patienten in den 
KBOKliniken nicht gestattet.

In regelmäßigen Patientenbefragungen wird die Zufrieden
heit mit der Speisenqualität in den KBOKliniken erhoben. 
Sofern Verbesserungspotenziale zu erkennen sind, werden 
entsprechende Maßnahmen eingeleitet. 

In der KBOPatientenbefragung im April 2010 wurde 
das Essen in den KBOKliniken nicht überall gleich posi
tiv bewertet. Im KBOKlinikum Wasserburg zum Beispiel 
waren die älteren Patienten mit dem Essen sehr zufrieden. 
Für 97 % der älteren Patienten traf die Aussage „Das 
Essen schmeckt mir“ vollständig oder eher zu. In anderen 
KBOKliniken stimmten die Alterspatienten dieser Aussage 
zwischen knapp 70 und bis zu 95 % zu. 

Herzlich willkommen in den KBOKliniken: 
Angehörige, Freunde und Bekannte unserer 
Patienten
Die Angehörigen, Freunde und Bekannten unserer Pati
enten sind in den KBOKliniken sehr wichtig und willkom
men. Zweimal jährlich befragen wir unsere Patienten, ob 
die eigenen Angehörigen, Freunde und Bekannten bei uns 
freundlich behandelt werden.

In der KBOPatientenbefragung im April 2010 bewer
teten 93 bis 100 % der älteren Patienten die Aussage 

„Meine Angehörigen, Freunde und Bekannten werden 
auf der Station freundlich und respektvoll behandelt“ mit 
völlig und eher zutreffend. 

Qualitätssicherung in der Geronto-
psychiatrie-Geriatrie für Diagnostik und 
Therapie in den KBO-Kliniken
In den größeren KBOKliniken MünchenOst, Taufkirchen 
(Vils) und Wasserburg sind spezialisierte gerontopsychiat
rische Stationen und Fachbereiche ausgeprägt worden, in 
denen die altersmedizinische, geriatrische Fachkompetenz 
konzentriert wurde, um den besonderen multidisziplinä
ren und multiprofessionellen Anforderungen gerecht zu 
werden. Eine fachärztliche internistische Mitdiagnostik und 
Mitbehandlung von nicht psychischen Begleiterkrankun
gen ist durch eigene Fachärzte für innere Medizin oder 
fest etablierte Kooperationsstrukturen gewährleistet. Die 
neurologischen KBOFachkliniken mit StrokeUnits in 
MünchenOst und Wasserburg sind auf Notfälle vorbe
reitet. In MünchenOst wird mit einer neurologischen 
Intensivstation sowie einem eigenen mobilen Notarzt
dienst vor Ort dafür gesorgt, dass ältere und hochbetagte 
Patienten, die zunehmend mehrere Erkrankungen unter
schiedlicher Organsysteme gleichzeitig haben, in unseren 
gerontopsychiatrischgeriatrischen Fachkliniken rundum 
adäquat versorgt werden können. Seit Jahren haben die 
KBOFachkliniken mit den umliegenden Allgemeinkran
kenhäusern Kooperationsverträge, durch die gesichert ist, 
dass unsere Patienten bei fachlicher Notwendigkeit auch 
dorthin verlegt werden können.
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Der alte Mensch im Krankenhaus
Kooperation von Psychiatrie, Psychotherapie und  
Psychosomatik mit den somatischen Fachdisziplinen
Dr. med. Norbert Braunisch, Ärztlicher Direktor LechMangfallKliniken gemeinnützige GmbH  
am Krankenhaus Agatharied, Akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen Universität München

Dr. med. Volker Lichti, Chefarzt Abteilung Innere Medizin Krankenhaus Agatharied

Der demografische Wandel zwingt uns schon heute dazu, 
die bisherigen stationären, teilstationären und ambulan
ten Versorgungsstrukturen und Kapazitäten daraufhin zu 
überprüfen, ob sie den berechtigten Anspruch von älteren 
und alten Patienten auf eine ganzheitliche Gesundheits
versorgung aktuell und in Zukunft erfüllen können. Grund
sätzlich ist die Notwendigkeit des Ausbaus der stationären 
und ambulanten Versorgungsstrukturen für ältere und alte 
Menschen unbestritten. Ältere Menschen sind häufig von 
vielfältigen körperlichen und, mit zunehmendem Alter 
um so zuverlässiger, auch von psychischen Erkrankungen 
im Sinne einer Multimorbidität betroffen. Diese immer 
häufigere Konstellation stellt das Gesundheitssystem mit 
seiner bisherigen klassischen Zuweisung der Patienten in 
medizinische Fachabteilungen, die sich aufgrund der medizi
nischen Spezialisierung auch organisatorisch und funktionell 
eigenständig herausgebildet haben, vor große Probleme.

„Die Zusatzweiterbildung ‚Geriatrie’ der bayerischen Lan
desärztekammer beschreibt laut Weiterbildungsordnung 
in Ergänzung zu einer Facharztkompetenz die Vorbeugung, 
Erkennung, konservative und interventionelle Behandlung 
und Rehabilitation körperlicher und seelischer Erkrankungen 
im biologisch fortgeschrittenen Lebensalter mit dem Ziel der 
Erhaltung und Wiederherstellung größtmöglicher Selbststän
digkeit.“ Voraussetzung für den Erwerb der Bezeichnung ist: 
Anerkennung als „Facharzt für Neurologie“, „Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie“, „Facharzt für Physikalische 
und Rehabilitative Medizin“ oder eine Facharztbezeichnung 
auf dem Gebiet Innere Medizin und Allgemeinmedizin.

Für das medizinische Fachgebiet der Psychiatrie ist als 
Spezialisierung für Geriatriepatienten schon seit Jahren die 
Gerontopsychiatrie herausgebildet worden. Ziel dieser Psy
chiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik für ältere und 
alte Patienten ist es, sowohl die besonderen Anforderun
gen an Diagnostik und Therapie der psychischen Alterser
krankungen im Blick zu haben als auch die häufige Komor
bidität mit körperlichen Erkrankungen in einer adäquaten 
fachärztlichen Diagnostik und Mitbehandlung abzubilden. 
Die größeren psychiatrischen Fachkliniken werden somit 
zunehmend die Herausforderungen zu meistern haben, 
die fachärztliche Mitbehandlung körperlicher Erkrankungen 
durch Konsiliar und Liaisonkooperationen sicherzustellen. 

Wenn eine psychiatrische Klinik direkt in Kooperation mit 
einem Allgemeinkrankenhaus betrieben wird, sind optimale 
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Grundbedingungen gegeben, so dass alle vorhandenen 
Fachdisziplinen je nach Bedarf des Patienten in die Behand
lung eingebunden werden können.

Während die häufigsten Diagnosen bei Alterspatienten 
in der Neurologie die Schlaganfälle, in der Orthopädie 
Erkrankungen des Muskel/Skelettsystems und in der 
Inneren Medizin HerzKreislaufErkrankungen und Diabetes 
sind, dominieren in der Gerontopsychiatrie Demenzen und 
Depressionen. 

Schwierig ist daher die Frage nach der richtigen Platzierung 
des Alterspatienten zu beantworten, das heißt, welche me
dizinische Fachdisziplin am besten die „Fallführung“ über
nimmt. Ein sachliches Entscheidungskriterium könnte hier 
sein, zu prüfen, welche Krankheit bzw. welches Störungsbild 
für das erforderliche fachliche und organisatorische Setting 
führend sein sollte. 

Wenn ein Patient bei einer akuten körperlichen Erkran
kung, zum Beispiel einer sturzbedingten Fraktur nach 
erfolgter Hüftgelenksoperation, eine Pneumonie (Lungen
entzündung) entwickelt und zusätzlich psychopathologische 
Auffälligkeiten, zum Beispiel Verwirrtheit, zeigt, sollte es in 
jedem Krankenhaus eine Versorgungsstruktur geben, die 
dem akuten Gesamtversorgungsbedarf des Alterspatien
ten gerecht wird. In dem dargestellten Beispiel wäre eine 
akutgeriatrische Station gemäß dem akutgeriatrischen 
Programm des Bayerischen Gesundheitsministeriums vom 
November 2009 die Versorgungsstruktur der Wahl. 

Für eine in Bayern anerkannte Akutgeriatrie ist bei Auf
nahme eines Patienten ein geriatrisches „Assessment“ 
erforderlich. Dabei handelt es sich um ein Screening für 
Alterspatienten, um neben der zunächst im Vordergrund 
stehenden Haupterkrankung auch weitere Störungen und 
Erkrankungen entdecken zu können. Ein multiprofessio
nelles Team aus Ärzten, Pflegedienst, Therapeuten und So
zialdienst soll, falls erforderlich, durch Einbindung weiterer 
medizinischer Fachdisziplinen die bedarfsgerechte Versor
gung von Alterspatienten ermöglichen. Darüber hinaus gibt 
es für die Zulassung zur Akutgeriatrie bauliche Vorgaben, 
die zu erfüllen sind.

Liegen bei einem Patienten, der auf einer internistisch 
geprägten Akutgeriatrie versorgt wird, psychischen Auffäl
ligkeiten vor, ist laut Akutgeriatrieprogramm die Psychiatrie 
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als fachärztlicher Konsildienst, noch besser als Liaisondienst, 
einzubeziehen. Ziel ist es, die bei älteren Menschen oft ähn
lich erscheinenden psychischen Symptome differenzialdiag
nostisch auf das Vorliegen eines Delirs, einer Demenzform 
oder Depression bzw. anderer Störungsbilder abzuklären 
und die Therapie abzustimmen. Dominieren psychopatho
logische Symptome, sollte die Behandlungsführung für den 
Patienten bei ausreichender körperlicher Stabilität an eine 
gerontopsychiatrische Station übergeben werden. 

Insbesondere in einem Allgemeinkrankenhaus wie Agatha
ried mit einer psychiatrischen Abteilung, die neben der 
Psychiatrie auch die neurologische Fachkompetenz abdeckt, 
sind kooperative Akutgeriatriemodelle leichter umsetzbar 
als an anderen Standorten. So können zum Beispiel auf 
Alterspatienten zugeschnittene, ergotherapeutische oder 
kognitive Angebote, Alltags und Gedächtnistraining der 
Psychiatrie auch für Alterspatienten geöffnet werden, die 
zum Beispiel auf einer internistisch geprägten Akutgeriatrie 
behandelt werden. Eine Verlegung aus dem psychiatrischen 
Setting in eine andere medizinische Fachdisziplin kann beim 
Auftreten akuter Komplikationen, wie bei schweren Infek
tionen oder Herzkreislauf und Stoffwechselentgleisungen, 
trotz gegenseitiger enger konsiliarischer bzw. liaisondienst
licher Kooperation sinnvoll sein.

Die integrierte Versorgung von gerontopsychiatrischen 
Patienten in allgemeinpsychiatrischen Stationen gelingt nur, 
wenn für diese Patientengruppen neben der allgemeinpsy
chiatrischen Behandlung zusätzlich spezifische, insbesonde
re psycho und soziotherapeutische Angebote vorgehalten 
werden. Die Behandlung gerontopsychiatrischer Patienten 
erfordert wegen der meist bestehenden Multimorbidität 
der Patienten besondere altersmedizinische Kompetenz bei 
Ärzten und Pflegepersonal. In durchmischt organisierten 
allgemeinpsychiatrischen Stationen und Kliniken ist dies 
schwieriger zu gewährleisten als in größeren Fachkliniken 
mit gerontopsychiatrischen Spezialstationen oder Fachbe
reichen.

Wünschenswert oder sogar notwendig ist es, ein wirklich 
integratives Stations und Behandlungssetting für Alters
patienten zu generieren, in dem die medizinischfachlich 
dominierte Diskussion der Fallführung keine Rolle spielt, 
sondern ausschließlich das Interesse der Patienten im 
Vordergrund steht. Dieses integrative Setting muss im 
Allgemeinkrankenhaus in Kooperation mit der Psychiatrie 

geschaffen werden, muss aber ebenso in größeren psych
iatrischen Fachkliniken in Kooperation mit den anderen 
altersmedizinisch relevanten Fachdisziplinen aufgebaut 
werden.

Eine rehabilitativ ausgerichtete multiprofessionelle Hilfe
leistung, die es den Betroffenen ermöglicht, durch Erhalt 
und Entwicklung lebensfeldbezogener Kompetenzen weiter 
im gewohnten sozialen Bezugsfeld zu leben, muss in den 
Vordergrund geriatrischgerontopsychiatrischer Versorgung 
gestellt werden.

An den LechMangfallKliniken besteht eine enge Zusam
menarbeit zwischen den somatischen Fachdisziplinen und 
der Psychiatrie. Zudem stellen die psychiatrischen Kliniken 
das konsiliarische Angebot im Bereich der Neurologie 
einschließlich der neurophysiologischen Untersuchungs
möglichkeiten zur Verfügung. Durch die psychiatrischen 
Institutsambulanzen (PIA) kann eine intensive Verzahnung 
zwischen Kliniken, Haus und Fachärzten, Einrichtungen 
der Altenpflege, wie Altenheimen, und besonders den 
gerontopsychiatrischen Angeboten der sozialpsychiatri
schen Dienste und Pflegedienste erfolgen. In Agatharied 
besteht außerdem ein Modellprojekt zur Nachsorge für 
alte, psychisch kranke Menschen nach dem stationären 
Krankenhausaufenthalt, um eine Rückkehr ins gewohnte 
Lebensumfeld so lang wie möglich sicherzustellen. Die drei 
LechMangfallKliniken versorgen über die PIA Altenheime, 
die von niedergelassenen Fachärzten nicht versorgt werden 
können, so dass bei allen Altenheimen eine fachärztliche 
Behandlung sichergestellt werden kann.
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Neben Alkoholkonsum und seinen Folgen steigen Miss
brauch und Abhängigkeit von Medikamenten – insbesonde
re von Benzodiazepinen (Beruhigungsmittel) und Schmerz
mitteln – mit zunehmendem Alter an. 

Dementsprechend kommen mehr ältere Menschen 
aufgrund des Konsums der genannten Substanzen und 
seiner Folgen in stationäre Behandlung. Die primäre und 
sachgerechte Zuweisung zur stationären Behandlung in 
die Gerontopsychiatrie erfolgt jedoch nicht immer, da 
begleitende und chronische körperliche Erkrankungen die 
primäre Zuweisung in andere medizinische Fachdisziplinen 
triggern. Durch neue, fachübergreifende Programme wie 
das Akutgeriatrieprogramm des Freistaates Bayern wird 
eindrücklich deutlich, wie notwendig die versorgungsorien
tierte Abstimmung der medizinischen Fachdisziplinen und 
Einbindung der Gerontopsychiatrie in die Altersmedizin 
insgesamt ist.

Die Diagnostik erfolgt in der Gerontopsychiatrie gemäß 
den diagnostischen Leitsymptomen nach ICD10 für Ab
hängigkeiten von psychotropen Substanzen und ist ebenso 
wie alle therapeutischen Maßnahmen leitlinienbasiert. 
Bei alkoholabhängigen Patienten können entsprechend 
dem Krankheitsbeginn zwei Untergruppen, die auch hin
sichtlich der Prognose differieren, unterschieden werden:

Parameter /Kriterien
Früher Beginn  
(early onset)

Später Beginn  
(late onset)

Alter <60 ≥60

Häufigkeit
2/3 der  

Gesamtgruppe
1/3 der  

Gesamtgruppe

Persönlichkeit instabil stabil

Wohnsitz häufig wechselnd konstant

Familienanamnese

Positiv  
(d. h. es gibt Sucht
erkrankungen bei 

nahen Verwandten)

Negativ  
(d. h. es gibt keine 

Suchterkrankungen bei 
nahen Verwandten) 

Intoxikationstage  
(Akute Vergiftungen mit 
dem Suchtstoff)

häufig selten

Therapiechancen mäßig gut

nach: Mann et al. (2003)  

Mit steigendem Anteil an der Gesamtbevölkerung hat die 
Häufigkeit von Suchterkrankungen älterer Menschen zuge
nommen und wird weiter zunehmen. Nach Angaben der 
Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogen
sucht (2008) hat sich die Zahl der 65jährigen und älteren 
Europäer im Laufe des 20. Jahrhunderts verdreifacht und 
die Lebenserwartung mehr als verdoppelt. Voraussichtlich 
wird bis zum Jahr 2020 mehr als ein Viertel der Bevölke
rung Europas 65 Jahre oder älter sein.

Nach Einschätzung von Mann, Laucht und Weyerer (2009) 
gibt es Hinweise, dass die Zahl älterer Menschen mit pro
blematischem Substanzkonsum überproportional ansteigen 
wird und sich in Europa zwischen 2001 und 2020 mehr als 
verdoppeln könnte. Hintergrund dieser Annahme ist, dass 
der Substanzkonsum (Alkohol, Medikamente und Drogen) 
der Generation, die zwischen 1946 und 1964 geboren 
wurde, überdurchschnittlich hoch ist und während des 
Lebens eingeübte Konsummuster im Alter häufig beibe
halten werden. Zudem bestehen im höheren Lebensalter 
besondere Risiken bezüglich einer Suchtgefährdung durch 
Verlustereignisse, wie den Tod von Bezugspersonen, Verlust 
sozialer Netzwerke nach Beendigung der Berufstätigkeit 
und Einschränkung der finanziellen Möglichkeiten.

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (2006) schätzt, 
dass zwischen 8 und 13 % der über 60Jährigen einen pro
blematischen Gebrauch von psychoaktiven Medikamenten 
bzw. Schmerzmitteln betreiben.

Bisher gibt es nur eine einzige größere Studie mit Erhebung 
des Alkoholkonsummusters älterer Menschen in Deutsch
land. Über 3.000 Hausarztpatienten im Alter von 75 Jahren 
und älter wurden in sechs großstädtischen Regionen 
Deutschlands nach ihrem Alkoholkonsum befragt:

Alkoholkonsum bei 75jährigen und älteren 
 Hausarztpatienten in Deutschland:

Alkoholkonsum
Männer 
(n=1.107)

Frauen 
(n=2.117)

Gesamt 
(n=3.224)

Abstinent 26,6 % 62,4 % 50,1 %

Leichtes bis moderates Trinken 61,3 % 34,0 % 43,4 %

Riskantes Trinken  
(pro Tag >20g bei Frauen  
und >30g bei Männern)

12,1 % 3,6 % 6,5 %

nach: Weyerer et al. (2009)   

Suchterkrankungen im höheren Lebensalter
Besonderheiten der Behandlung
Dr. med. Irmgard PaikertSchmid, Chefärztin des Fachbereichs Gerontopsychiatrie II,  
IsarAmperKlinikum gemeinnützige GmbH, Klinikum MünchenOst,  
Akademisches Lehrkrankenhaus der LudwigMaximiliansUniversität München
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Nahezu alle stationär aufgenommenen Patienten sind 
multimorbid. Das heißt, sie leiden neben den Folgen des 
Substanzgebrauchs an zahlreichen anderen mit zuneh
mendem Alter auftretenden körperlichen Erkrankungen, 
die eine spezifische Behandlung notwendig machen. Dar
über hinaus sind depressive Störungen häufig und erfor
dern eine zusätzliche Behandlung. Für chronisch mehrfach 
erkrankte oder hirnorganisch beeinträchtigte Patienten 
sind ebenfalls besondere Angebote erforderlich. 

Behandlungskonzepte müssen die meist eingeschränkte 
seelische und körperliche Leistungsfähigkeit sowie die 
altersspezifischen Bedürfnisse und Gewohnheiten berück
sichtigen. Oftmals stehen bei der stationären Aufnahme 
ganz fundamentale Funktionseinbußen hinsichtlich der 
Selbstversorgungskompetenz oder der persönlichen 
Hygiene im Vordergrund, so dass spezifische Ziele der 
Suchtbehandlung zunächst zurückstehen müssen. Aufgrund 
dieser Gegebenheiten ist die Behandlung oft langwierig 
und kompliziert und erfordert stets den Einsatz eines 
multiprofessionellen Teams (MPT). Dieses MPT muss aus 
Fachärzten, spezialisierten Gesundheits und Krankenpfle
gern sowie Altenpflegern, Sozialpädagogen und spezialisier
ten Mitarbeitern der Therapieabteilungen bestehen. Ferner 
muss bei Bedarf eine Mitbehandlung aus den verschie
denen ärztlichen Fachgebieten, am besten innerhalb des 
MPT bzw. als Anbindung in Form eines Liaisondienstes, 
möglich sein. Am Klinikum MünchenOst werden struktu
rell über den etablierten somatischen Querschnittsbereich 
mit regelmäßig verfügbaren Facharztkontingenten fast alle 
medizinischen Disziplinen am Standort zur Mitbehandlung 
körperlicher Begleiterkrankungen vorgehalten.

Einen besonderen Stellenwert hat auch die Arbeit mit 
den Angehörigen und wichtigen Bezugspersonen der Pa
tienten, in die paar oder familientherapeutische Elemente 
einfließen. Eine regelmäßige Sprechstunde wird sowohl 
von Ärzten als auch von Sozialpädagogen angeboten. Eine 
fachspezifische Beratung auf pflegerischem Gebiet erfolgt 
durch die Gesundheits und Krankenpfleger, die überwie
gend im Bezugspersonensystem arbeiten. 

Therapieziel ist bei den meistens bereits berenteten 
Patienten nicht die Reintegration in die Arbeitswelt, son
dern die Wiederherstellung von sozialer Kompetenz und 
Integration. Gefördert wird die Motivation zur gezielten 
Weiterbehandlung, beispielsweise in einer stationären 
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oder ambulanten Entwöhnungstherapie, oder die Teilnah
me an einer Selbsthilfegruppe.

Neben Psychoedukation, Beratung und Unterstützung bei 
der Einleitung einer Entwöhnungsbehandlung, bei psy
chosozialen Maßnahmen, stützenden und motivierenden 
Gesprächen, medikamentengestützter Entzugsbehandlung, 
Krisenintervention und Rückfallprophylaxe sowie Mitbe
handlung körperlicher Erkrankungen kommen verschiedene 
begleitende und unterstützende therapeutische Verfahren, 
überwiegend in der Gruppe, zum Einsatz:

Ergotherapie:
Entsprechend dem Bedarf und der individuellen Neigung 
wird kreativ handwerklich und gestalterisch gearbeitet. Fer
ner können lebenspraktische Fähigkeiten zur Bewältigung des 
Alltags, beispielsweise in Kochgruppen, trainiert werden.

Musiktherapie:
Nonverbal können innerpsychische Prozesse wahrgenom
men und ausgedrückt werden. Kommunikationserfahrun
gen über akustische, haptische und sensorische Musikerfah
rungen ermöglichen vielen Patienten neue Ausdrucks und 
Wahrnehmungsmöglichkeiten. 

Bewegungstherapie als ganzheitliche 
 Körpertherapie:
Gymnastik, Tanz, Nordic Walking und Fitnesstraining 
stärken die körperliche Verfassung, verbessern die 
Körperwahr nehmung und fördern Selbstbewusstsein und 
Selbstständigkeit.

Physiotherapie, physikalische Therapie, Logopädie:
Verschiedene Behandlungstechniken und Verfahren 
kommen entsprechend dem jeweiligen Krankheitsbild und 
individuell zum Einsatz. 

Tiergestützte Therapie:
Speziell ausgebildete Hunde werden unterstützend in 
einer ärztlich geleiteten psychotherapeutisch orientierten 
Gruppe eingesetzt.

Entspannungsverfahren, Akupunktur, Aromapflege:
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, OhrAku
punktur nach dem NADAVerfahren sowie Aromapflege 
fördern die Entspannung und können Ängste und Unruhe
zustände lindern.
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Nur ein bisschen verwirr t? 
Das Delir im Alter besser erkennen und behandeln
Dr. med. Dirk K. Wolter, Chefarzt des Fachbereichs Gerontopsychiatrie,  
InnSalzachKlinikum gemeinnützige GmbH,  
Akademisches Lehrkrankenhaus der LudwigMaximiliansUniversität München

Um Missverständnissen vorzubeugen: es geht hier nicht 
um das Alkoholentzugsdelir, das „Delirium tremens“. Zwar 
wurde in der deutschen Psychiatrietradition die Bezeichnung 
Delir lange Zeit praktisch nur in diesem Sinne verwendet, 
heute aber hat der Begriff entsprechend dem internationa
len Sprachgebrauch eine sehr viel weitere Bedeutung und 
bezeichnet ganz allgemein akute Ver wirrt heitszustände. Ver
wandte Begriffe mit synonymer oder ähnlicher Bedeutung 
sind „Delirium“, „delirantes Syndrom“, „Dämmerzustand“, 
„Durchgangssyndrom“, „akuter exo gener Reaktionstyp“, 
„akutes hirnorganisches Psychosyndrom“ oder im Englischen 
„acute brain syndrome“ oder „clouded state“ bzw. „confu
sional state“. 

Kardinalsymptome des Delirs sind neben globalen Einschrän
kungen der geistigen Leistungsfähigkeit (wie man sie auch bei 
der Demenz findet): 
•	Bewusstseinsstörung (verminderte Klarheit der Umge

bungswahrnehmung; gestörte Fähigkeit, die Aufmerksam
keit zu fokussieren, aufrecht zu erhalten und umzustellen; 
verminderte Fähigkeit zur adäquaten Reaktion auf Um
weltreize; Beeinträchtigung des Immediatgedächtnisses);

•	Störungen der Psychomotorik (vermehrte oder vermin
derte Aktivität, vermehrter oder verminderter Redefluss, 
verlängerte Reaktionszeit oder verstärkte Schreckreaktion);

•	Störungen des SchlafWachRhythmus’ mit nächtlicher 
Verschlimmerung der Symptome oder Albträumen, die 
nach dem Erwachen als illusionäre Verkennungen weiter
bestehen können;

•	rascher Beginn und fluktuierender Verlauf.

Weitere Symptome wie Angst, Halluzinationen oder körper
lichvegetative Auffälligkeiten und andere können hinzutreten, 
sind jedoch für die Diagnose nicht zwingend erforderlich. 

Allgemein betrachtet ist ein Delir eine akute unspezifische 
Reaktion der Person – das heißt eine Reaktion von Geist, 
Seele und Körper – auf schädigende Einflüsse (Noxen) 
unterschiedlicher Art. Ist das Gehirn vorgeschädigt, genügt 
bereits eine geringfügige Noxe zur Auslösung eines Delirs, 
und umgekehrt. Das eingangs erwähnte Alkoholentzugsdelir 
(Delirium tremens) ist damit ein Spezialfall des Delirs, womit 
ein mögliches Missverständnis ausgeräumt ist. Doch es gibt 
weitere Missverständnisse rund um den Begriff Delir, und 
möglicherweise lässt sich das Thema entlang dieser Missver
ständnisse sogar am besten entfalten:

Delir oder Demenz?
In vielen Büchern und Zeitschriften finden sich Über
sichtstabellen zur Differenzialdiagnose von Demenz und 
Delir. Solche Tabellen suggerieren, dass es sich um ein 
Entwederoder handele. Tatsächlich ist dies aber nicht der 
Fall. Vielmehr ist eine vorbestehende, unter Umständen 
erst beginnende und noch nicht diagnostizierte Demenz 
ein wesentlicher Risikofaktor für die Entwicklung eines 
Delirs. Das im Rahmen der Demenzerkrankung vorge
schädigte Gehirn ist empfindlicher, die Reservekapazität 
ist geringer. Delire treten also häufig als Komplikation 
einer Demenz auf. Die ICD10 sieht hierfür die Kategorie 
F05.1 „Delir bei Demenz“ vor. 

Tabelle 1

Delir : Prädisponierende Faktoren/Risiko
konstellationen

•	 Alter

•	 männliches Geschlecht

•	 Demenz (proportional zum Schweregrad)

•	 sensorische Einschränkungen (Seh/Hörminderung)

•	 Depression

•	 funktionelle Defizite (Aktivitäten des täglichen Lebens)

•	 Immobilität

•	 Dehydration, Mangelernährung

•	 Vorbehandlung mit psychotropen Medikamenten

•	 Polypharmazie/Multimedikation

•	 Alkoholabhängigkeit 

•	 Multimorbidität 

•	 Frakturen/Traumata

(nach: Hewer et al. 2009, Rapp 2009 – modifiziert)
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Delirante Syndrome sind selten?
Nein, delirante Syndrome sind alles andere als selten. Im 
Gegenteil, sie gehören zu den häufigsten psychischen Stö
rungen überhaupt. Die Angaben zur Häufigkeit schwanken je 
nach Stichprobe und Definition bzw. diagnostischen Kriterien 
zwischen ca. 10 % (Gynäkologie und Urologie) und über 
80 % (internistische Intensivstation). Das Risiko ist deutlich 
höher bei ungeplanten als bei geplanten operativen Eingrif
fen (NICE 2010). Die konventionellen Diagnosestatistiken 
der Krankenhäuser führen zu einer massiven Unterschätzung 
der Häufigkeit (Katznelson et al. 2010). Im Durchschnitt 
ist bei mindestens einem Fünftel der älteren Patienten im 
Allgemeinkrankenhaus davon auszugehen, dass es während 
des stationären Aufenthaltes zu einem Delir kommt (Rapp 
2009). Bestimmte Situationen stellen eine besondere Risi
kokonstellation dar  bzw. bestimmte Patientengruppen sind 
besonders gefährdet (Tabelle 1). Alte, multimorbide und am 
Beginn einer dementiellen Erkrankung stehende Menschen 
sind eine Hochrisikogruppe. Delire treten aber nicht nur im 
Krankenhaus auf. Auch in Altenheime sind sie beispielsweise 
nicht selten (Han et al. 2009, NICE 2010).

Delirante Syndrome sind nicht von langer 
Dauer?
Zur Definition des Delirs gehört der rasche Beginn. In der 
Tat liest man häufig den Hinweis, dass Delirien meist nur 
wenige Stunden bis Tage andauern. Doch es gibt Ausnah
men und die sind gar nicht so selten: Delirante Syndrome 
können etliche Wochen bestehen. Von solchen andauern
den Delirien erholen sich die Hälfte der Patienten inner
halb von drei Monaten. Es werden aber auch Verläufe von 
sechs Monate beobachtet (Cole et al. 2009). Nicht selten 
wird der reversible Charakter der Symptomatik dann 
übersehen und es kommt zum Beispiel vorschnell vom 
Krankenhaus zur Heimeinweisung (siehe unten).

Delirante Syndrome sind leicht zu  erkennen?
Leider ist die Diagnose eines Delirs alles andere als leicht. 
Das Vollbild eines hyperaktiven deliranten Syndroms bei 
einem unruhigen, fahrigen, ängstlichen, schreckhaften und 
desorientierten Patienten ist einfach zu erkennen. Das gilt 
allerdings nicht für beginnende oder nicht voll ausge
prägte delirante Syndrome und es gilt vor allem nicht für 
das so genannte hypoaktive Delir, bei dem die Patienten 
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voller Angst, aber still im Bett liegen, ihr halluzinatorisches 
Erleben nicht mitteilen und so den Krankenhausbetrieb 
nicht stören. Es wird geschätzt, dass 50 % der Delire bei 
älteren Patienten unerkannt bleiben (Inouye 2006). Dabei 
ist es sehr gefährlich, diese Zustände zu übersehen, weil 
sie – speziell bei älteren Patienten – nicht selten das erste 
und unter Umständen sogar das einzige Anzeichen einer 
bedrohlichen körperlichen Funktionsstörung sein können.

Postoperativ sind delirante Syndrome  
bei Regionalanästhesie seltener als bei 
Allge meinnarkose?
Postoperative Delire (oder „postoperative cognitive dysfunc
tion“ – POCD) treten besonders nach Eingriffen am Herz 
und den großen Blutgefäßen auf, sind jedoch auch bei anderen 
Operationen nicht ungewöhnlich. Häufig wird vermutet, dass 
bei einer Allgemeinnarkose (Vollnarkose) das Delirrisiko größer 
sei. Dementsprechend werden die verschiedenen Methoden 
der Regionalanästhesie favorisiert. Tatsächlich gibt es aber 
keinen Beleg für diese Vermutung (Bryson & Wynd 2006). 
Allenfalls kurzfristig nach der Operation sind die neuropsycho
logischen Auswirkungen durch die Allgemeinanästhesie mögli
cherweise etwas ausgeprägter, langfristig hingegen nicht. Andere 
Aspekte wie Schwere der Erkrankung, Dauer des Eingriffs und 
Komplikation sind offenbar bedeutsamer, daneben vor allem 
aber auch zahlreiche Faktoren, die die Milieugestaltung und den 
Umgang mit dem Patienten betreffen (Krenk et al. 2010).

Für die Auslösung deliranter Syndrome 
sind allein körperliche/biologische Faktoren 
verantwortlich?
Wie das Beispiel des postoperativen Delirs zeigt, sind also nicht 
nur biologischmedizinische Faktoren von Bedeutung. Zwar 
spielen körperliche Erkrankungen bzw. Funktionsstörungen 
eine sehr wichtige Rolle, jedoch sind psychosoziale und Mili
eufaktoren keineswegs zu vernachlässigen (Tabelle 2). Störun
gen des zirkadianen Rhythmus’, Schlafstörungen,  Konflikte mit 
Bezugspersonen, Frustration, fehlende Orientierung, Mangel 
an Geborgenheit oder (von außen aufgezwungene) Änderung 
von Gewohnheiten können an der Delirentstehung beteiligt 
sein. Angst, Unruhe, vermehrte Irritierbarkeit, depressivresig
nativer Rückzug, Konzentrationserschwerung oder nächtlicher 
Albdruck stellen Prodromi bzw. Symptome des beginnenden 
Delirs dar. Angst und Unruhe, Stressreaktionen fachen die 

Pathophysiologie des Delirs weiter an. Als bedrohlich erlebte 
Umwelteinflüsse, aber auch die Wahrnehmung eigener körper
licher Vorgänge können die Situation im Sinne eines Teufelskrei
ses weiter verschlimmern, wobei in den Abend und Nacht
stunden die Anfälligkeit erhöht ist. Ein weiterer Teufelskreis 
entsteht durch verminderte Nahrungs und Flüssigkeitsaufnah
me als Folge von Angst und Rückzug (Oesterreich 1989).

Ein – natürlich vereinfachendes – Modell macht klar, wieso 
sowohl körperliche Funktionsstörungen als auch psychosoziale 
Belastung ein Delir auslösen können: in allen Fällen kommt es 
zu einem Missverhältnis von Anforderungen einerseits und 
der Informationsverarbeitungskapazität andererseits, das zu 
einem Zusammenbruch des Systems, eben zum Delir, führt 
(Abbildung 1).

Abbildung 1
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Tabelle 2

Delir : Auslösende Faktoren

•	 spezifische Medikamente  

(vor allem solche mit anticholinerger und dopaminerger Wirkung)

•	 Polypharmazie/Multimedikation

•	 Alkohol/Medikamentenentzug

•	 akute neurologische Erkrankungen (Schlaganfall, Hirnblutung)

•	 Infektionen (Pneumonie, Harnwegsinfekt)

•	 schwere akute Erkrankungen

•	 Dehydration, metabolische Entgleisung (Blutzucker, Elektrolyte)

•	 chirurgische Eingriffe

•	 Schmerzzustände

•	 Schlafmangel

•	 Aufnahme auf Intensivstation 

•	 Blasenkatheter

•	 Fixierung 

•	 Umgebungswechsel

•	 Reizüberflutung

•	 beängstigende Umgebung

•	 fehlende Orientierungsmöglichkeiten

•	 sensorische Deprivation

(nach: Hewer et al. 2009, Oesterreich 1989, Rapp 2009 – modifiziert)

Die Gefahren deliranter Syndrome werden 
durch die moderne Medizin verringert?
Leider bietet uns die moderne Medizin nicht nur immer 
bessere Möglichkeiten, Delire wirksam zu behandeln. 
Vielmehr kommt es im Gegenteil häufig als Folge medizi
nischer Maßnahmen zu deliranten Zuständen (Tabelle 2). 
Hier ist vor allem die Polypharmazie zu nennen, das heißt 
der gleichzeitige Einsatz einer Vielzahl verschiedener Arz
neimittel. Besonders risikoreich sind dabei Medikamente 
mit anticholinerger und dopaminerger Wirkkomponente, 
die auch in vielen Arzneimitteln enthalten sind, bei denen 
es nicht vermutet wird. Es sind keineswegs nur Psycho
pharmaka zu beachten, sondern auch andere Substanzen. 
Außerdem ist eine Delirentstehung auch über andere pa
thophysiologische Mechanismen möglich (Austrocknung 
durch HerzKreislaufMedikamente, Elektrolytentgleisun
gen und andere). Doch auch andere medizinische Maß
nahmen können delirauslösend bzw. verstärkend wirken, 
zum Beispiel Blasenkatheter oder  Fixierungsmaßnahmen. 
Reizüberflutung auf der Intensivstation ist ebenso ungüns
tig wie sensorische Deprivation (Entzug von sensorischen 
Reizen). 

Einmal erkannt, sind delirante Syndrome 
harmlos?
Delirien sind lebensbedrohliche Erkrankungen: Das 
Sterblichkeitsrisiko liegt in derselben Größenordnung 
wie beim Herzinfarkt (Inouye 2006). Besonders gefähr
det sind die Patienten mit hypoaktivem Erscheinungsbild, 
weil bei ihnen der bedrohliche Zustand leicht über
sehen wird und die notwendige Behandlung deshalb 
unterbleibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten 
aus dem Krankenhaus nicht nach Hause, sondern in ein 
Heim entlassen werden, ist bei einem Delir fast ver
dreifacht (NICE 2010), bei Heimaufnahme weisen bis 
zu 40 % der Patienten ein Delir auf (von Guntern & 
Mosimann 2010). Dabei dürften besonders die Patien
ten betroffen sein, bei denen das Delir nicht akkurat 
diagnostizier t wurde bzw. bei denen es nicht innerhalb 
weniger Tage vollständig abklingt. In vielen Fällen kommt 
es zu länger andauernden oder sogar bleibenden Funkti
onseinbußen in Bezug auf die Alltagsbewältigung (Hewer 
2003).

Deliranten Syndromen kann man nicht 
vorbeugen?
Delirien sind keine schicksalhaft eintretenden Ereignisse. 
Man muss nicht warten, bis das Kind in den Brunnen 
gefallen ist. Im Gegenteil stellen die unterschiedlichen 
identifizierbaren delirauslösenden Faktoren Ansatzpunkte 
für präventive Maßnahmen dar (Tabelle 3). Durch solche 
multidimensionalen Ansätze und nichtpharmakologische 
Interventionen lässt sich die Häufigkeit von deliranten 
Syndromen deutlich senken (Tabet & Howard 2009a, 
NICE 2010). Ein Modell in Deutschland, das des Ger
iatrieTeams der Klinik für Anästhesie und operative Inten
sivmedizin am St. FranziskusHospital Münster, kann dabei 
eine deutlichere Reduktion vorweisen als vielfach in der 
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(nach: BGS 2006, Meagher 2001, Tabet & Howard 2009a – modifiziert)

Tabelle 3

Delir – Prävention

Identifikation gefährdeter Patienten

Vermeidung von 

•	 Infekten, Pneumonie, Fieber 

•	 Exsikkose, Elektrolytentgleisung 

•	 Schmerzen, Harnverhalt

•	 Medikamentennebenwirkungen

•	 Reizüberflutung, Reizdeprivation

•	 Desorientierung, beängstigender Atmosphäre 

•	 ungewöhnlichen Körperwahrnehmungen  

(Blasenkatheter, NasenMagensonde, SuperWeichMatratze,  

Infusionsschläuche, Fixierung) 

•	 Schlafmangel

Milieugestaltung

•	 Orientierungshilfen 

•	 Ausgleich sensorischer Beeinträchtigungen

•	 Erklären der Abläufe, Angst nehmen

•	 Gefühl von Sicherheit vermitteln

•	 konstante Bezugsperson, gegebenenfalls Einbeziehung von  

Angehörigen 

•	 Normalisierung von Alltagsaktivitäten, Selbstständigkeit  

(Körperpflege, Kleidung, Mobilität)

•	 angenehme physikalische Umgebung  

(Geräusche, Lärm, Beleuchtung, Temperatur)

Chirurgie

•	 gute Operationsvorbereitung

•	 wirksame Schmerzbekämpfung

•	 frühzeitige Mobilisation

Literatur berichtet: die Delirhäufigkeit liegt hier zwischen 
5 % (geplante orthopädische Eingriffe) und 7,2 % (große 
Bauchchirurgie) (Gurlit & Möllmann 2008). Die Realität in 
unseren Krankenhäusern stellt sich jedoch leider oft quasi 
als Spiegelbild solcher präventiver Konzepte dar.

Was eine rein medikamentöse Delirprophylaxe betrifft, 
können hingegen keine allgemeinen Empfehlungen aus
gesprochen werden. Die hierfür in Betracht kommenden 
Substanzen weisen verschiedene Risiken auf und können 
sogar selbst delirauslösend wirken (Tabet & Howard 
2009b).

Fazit
Delirante Syndrome sind häufige Krankheitsbilder, ins
besondere bei älteren Menschen. Allerdings werden sie 
oft übersehen und in ihrer Bedrohlichkeit unterschätzt. 
Die Gefahr ist groß, dass aus einer geringfügigen, in 
körper lichen Funktionsstörungen begründeten Delirbe
reitschaft ein ausgewachsenes Delir entsteht, wenn im 
Umgang mit den Patienten und in der Milieugestaltung 
keine angemessenen Maßnahmen ergriffen werden. Im 
Alter ist ein bisschen verwirr t eben ein bisschen zu 
viel, vor allem, wenn es sich rasch entwickelt hat. In der 
Bewältigung dieses Problems ist die somatische Medizin 
einschließlich der Geriatrie überfordert und auf Unter
stützung durch gerontopsychiatrische Kompetenz ange
wiesen. Über den adäquaten Ort, an dem die Behand
lung stattfinden soll, muss individuell nach Delirursachen, 
Begleiterkrankungen und Behandlungsressourcen in Ab
hängigkeit von den regionalen Gegebenheiten entschie
den werden (Hewer 2003). Das Delir ist weder in Bezug 
auf die Häufigkeit noch konzeptionellinhaltlich eine un
bedeutende psychiatrische Diagnose, vielmehr gehört es 
zur elementaren Kerngruppe psychischer Erkrankungen, 
zum Zentrum der Psychiatrie. Die Demenzpatienten in 
psychiatrischen Kliniken und Abteilungen kommen in der 
Regel nicht wegen der Demenz zur Aufnahme, sondern 
aufgrund von Komplikationen. In vielen Fällen handelt 
es sich dabei um ein „Delir bei Demenz“. Die adäquate 
Versorgung von Delirpatienten stellt einen wichtigen 
Qualitätsindikator für Einrichtungen des Gesundheitswe
sens dar (Inouye 2006). 
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Ältere Menschen neigen dazu, eine psychische Erkran
kung bei sich selbst nicht wahrzunehmen, da sie ja nicht 
„verrückt“ seien. Dies gilt auch für Depressionen.

Aus der „Berliner Altersstudie“ (BASE) ist bekannt, dass 
ca. 30 % der in Heimeinrichtungen lebenden Bewohner 
an einer Depression leiden. Der Erkennungsgrad der De
pressionen liegt in der hausärztlichen Praxis bei ca. 40 %. 

Das liegt unter anderem auch daran, dass Alters
depressionen eher atypische Symptomatiken aufweisen, 
nämlich mehr mit körperlichen Beschwerden einherge
hen als mit trauriger Stimmung. Auch der Verlauf ist eher 
atypisch: die depressiven Episoden dauern oft länger, 
werden durch kürzere freie, das heißt gesunde Intervalle 
unterbrochen und zeigen insgesamt eine Abflachung des 
Schweregrades. 

Die heute über 65Jährigen gehören zu der Generation, 
die die Nachkriegszeit, den Krieg und zum Teil auch noch 
die Vorkriegszeit bewusst erlebt haben. Hier sind häufig 
traumatische Erlebnisse bei den Patienten zurückgeblie
ben, die zum Teil noch unbewältigt sind, jetzt im Alter 
aber noch einmal Thema werden und Depressionen 
hervorrufen können. 

Die Abgrenzung zu anderen psychischen Erkrankungen 
ist manchmal schwierig, zum Beispiel Demenz, aber in 
der Regel möglich.

Wenn die Diagnose gestellt ist und der Patient sich zu 
einer Behandlung entschließt, muss die Frage entschie
den werden, welche Behandlungsstrategien sind zu 
empfehlen?

In Deutschland gibt es die S3Leitlinie zur unipolaren 
Depression, in der klare Aussagen zum derzeitigen 
Stand der evidenzbasier ten medizinischen Erkenntnisse 
gemacht werden und sich daraus fundierte Handlungs
empfehlungen ableiten. 

Danach sind – gerade auch bei älteren Patienten – 
sowohl die Behandlung mit Antidepressiva als auch 
psychotherapeutische Verfahren belegbar erfolgreich und 
sich gegenseitig ergänzend wirksam. 

Alles andere als aussichtslos 
Behandlungsstrategien für alte Menschen  
mit Depressionen
Dr. med. Dirk Bremer, MBA, Chefarzt Gerontopsychiatrie und Gerontopsychosomatik,  
IsarAmperKlinikum gemeinnützige GmbH, Klinik Taufkirchen (Vils),  
Akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen Universität München

Die Pharmakotherapie mit Antidepressiva verlangt 
überlegtes Vorgehen und die Berücksichtigung der 
besonderen Situation älterer Menschen, wie Physiologie, 
Multimorbidität, Komorbidität, Polypharmazie, soziale 
Situation usw. 

Die verschiedenen Psychotherapieverfahren, zum 
Beispiel verhaltenstherapeutischkognitiv, tiefenpsycho
logisch, sind mit dem Fokus der besonderen Themen 
älterer Patienten in ihren Lebensphasen ein wichtiger 
Teil erfolgreicher Behandlungsstrategien. Für eine Grup
penbehandlung liegen mehrere wirksame Programme 
in Manualform vor. Bei mittelschweren bis schwereren 
Depressionen bieten sich Kombinationsbehandlungen 
(Medikamente, Psychotherapie) an.

Darüber hinaus sind noch einige nichtmedikamentöse 
Behandlungsverfahren, wie Schlafentzug, Lichttherapie 
oder – bei speziellen Indikationen – auch die Heil
krampfbehandlung wichtige therapeutische Optionen. 
Außerdem tragen therapeutische Verfahren, die spezifi
sche Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern und ein
üben können zum erfolgreichen Therapieprogramm bei. 
Dazu gehören zum Beispiel körperliches Training und 
Bewegungstherapie, soziales Kompetenztraining, Psycho
edukation, Ergotherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie 
sowie die Arbeit mit den Bezugspersonen beziehungs
weise den Angehörigen. 

In den KBOKliniken werden ältere Patienten von sehr 
erfahrenen Mitarbeitern aus den verschiedenen medizi
nischen Berufsgruppen und Fachdisziplinen betreut. Als 
multiprofessionelle Teams auf den Stationen und in den 
Ambulanzen für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie 
sowie Psychosomatik versorgen die Mitarbeiter im KBO 
Alterspatienten kompetent und hoch motivier t für eine 
möglichst rasche Besserung der psychischen Erkrankung 
und der häufigen körperlichen Begleiterkrankungen. 

Depressionen treten im Alter häufig auf und können 
sehr erfolgreich behandelt werden. Eine wichtige Bot
schaft muss daher lauten: Depressionen im Alter – sind 
alles andere als aussichtslos! 
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Die Lebenserwartung der Bevölkerung steigt kontinuier
lich und so ist es nicht verwunderlich, dass auch neurolo
gische Erkrankungen, die zum Teil eine deutliche Altersab
hängigkeit bezüglich ihrer Prävalenz und Inzidenz haben, 
zahlenmäßig immer weiter zunehmen. Professor Bernhard 
Isaaks erkannte frühzeitig die Notwendigkeit einer ver
netzten Altersmedizin im Sinne einer klinischen Geriatrie 
aufgrund der zwangsläufigen demografischen Entwicklung. 
Der Begriff der „Vier Giganten der Geriatrie“ im Sinne 
von vorrangigen Syndromkomplexen umfasst:
•	 Instabilität (Stürze, Gleichgewichtsstörungen), 
•	 Immobilität (krankheitsbedingte Immobilität), 
•	 Inkontinenz und
•	 intelektuellen Abbau (Demenz, Delir). 
Die besondere, versorgungsrelevante Konzentration auf 
diese funktional definierten Störungsbilder zeigt, dass viele 
der altersbedingten Störungen ihre Ursache in Erkrankun
gen haben, die medizinisch dem neurologischen Fachge
biet zuzuordnen sind. Symptome dieser Krankheitsbilder 
sind zum Beispiel Schwindelsymptome und Gangunsicher
heit, Halbseitensymptome, zum Beispiel Gefühlsstörun
gen und Lähmungen, plötzliche Bewusstseinsstörungen, 
Verlangsamung der Willkürmotorik, schlaffe und spastische 
Lähmungen sowie vegetative Symptome, zum Beispiel 
synkopale Zustände (kurzfristige Bewusstseinsstörungen 
und/oder Inkontinenz). 

Erkrankungen aus dem neurologischen Formenkreis, 
die mit zunehmendem Alter häufiger werden, sind zum 
Beispiel Schlaganfälle und chronische, blutgefäßbedingte 
(vaskuläre) Störungen, wie vaskuläre Hirnerkrankungen 
(Encephalopathien) und epileptische Krampfanfälle. Neu
rodegenerative Erkrankungen wie der Morbus Parkinson 
(„Schüttellähmung“), die verschiedenen Ursachen und 
Formen der Demenzerkrankungen, zum Beispiel „Alz
heimer Demenz“, oder Erkrankungen der motorischen 
Nervenzellen und ihrer Verbindungen, zum Beispiel 
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), sowie bösartige 
(maligne) Erkrankungen des Gehirns, treten ebenfalls in 
höherem Alter vermehrt auf. Diese schlaglichtartig skiz
zierten Krankheitsbilder sollen medizinisch und vor dem 
Hintergrund einer versorgungsstrategischen Vernetzung 
patientenzentriert erläutert werden.

Schlaganfall bedeutet ein akut auftretendes neurologi
sches Defizit aufgrund einer entweder durch eine Man
geldurchblutung (Ischämie) oder durch eine Einblutung 

Neurologische/neurogeriatrische Krankheiten  
des höheren Lebensalters

Prof. Dr. med. Johannes Bufler, Chefarzt des Fachbereichs Neurologie,  
InnSalzachKlinikum gemeinnützige GmbH,  
Akademisches Lehrkrankenhaus der LudwigMaximiliansUniversität München
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in Hirngewebe hervorgerufene Hirnschädigung. Klinisch 
unterscheidet man eine TIA (transiente – vorüberge
hende – ischämische Attacke), bei der die neurologische 
Symptomatik innerhalb von 24 Stunden rückläufig ist, von 
manifesten – im Sinne von „funktions und zeitrelevan
ten“ – Schlaganfällen, bei denen es zu einem deutlichen 
Absterben von Hirngewebe und deutlichen Funktions
ausfällen kommt. Schlaganfälle treten in Deutschland mit 
einer Inzidenz von ca. 200 pro 100.000 Einwohner auf. Sie 
stellen bundesweit die dritthäufigste Todesursache (7,9 %) 
und die häufigste Ursache für bleibende Behinderungen 
dar. Am häufigsten treten Schlaganfälle in der siebten 
Lebensdekade (60. bis 70. Lebensjahr) auf. 
Behandlung: Bei akuten ischämischen Infarkten ist inner
halb der ersten Stunden nach Auftreten eines neuro
logischen Defizits die intravenöse Lysebehandlung zur 
Auflösung des Blutgerinnsels eine sichere und effektive 
Möglichkeit, die Schwere einer drohenden Behinderung 
zu reduzieren. Die flächendeckende Behandlung von 
Schlaganfallpatienten in speziellen Schlaganfallstationen 
(„Stroke Units“) erlaubt häufig eine rasche Diagnosestel
lung und Therapieeinleitung, die neben der intravenösen 
Lyse des verantwortlichen Blutgerinnsels (siehe oben) ein 
Monitoring (Überwachung) der wichtigsten Vitalparame
ter (Blutdruck, Puls, Atmung, Sauerstoff, Nierenfunktion) 
und eine Behandlung der Risikofaktoren für Schlaganfälle 
umfasst. Insbesondere die Mitdiagnostik und Therapie von 
zum Beispiel Hypertonie (Bluthochdruck), Hypercholeste
rinämie (Erhöhung schädlicher Blutfette), Diabetes melli
tus (Zuckerkrankheit), Nikotinabusus (Rauchen) sowie die 
Einleitung einer raschen Rehabilitationsbehandlung (zur 
Wiedereingliederung in den Lebensalltag) mit Logopädie, 
Ergotherapie und Physiotherapie, sind wichtige Meilen
steine in der Therapieplanung. 
Im Rahmen der Diagnostik und Therapieplanung werden 
in Abhängigkeit von der Ursache des Schlaganfalls die me
dikamentösen und die weiteren Maßnahmen zur Sekun
därprophylaxe festgelegt, die die Wahrscheinlichkeit eines 
erneuten Schlaganfalls deutlich reduzieren können.

Epilepsien treten gehäuft im Kindes und Jugendalter 
sowie im höheren Lebensalter auf. Die Verteilung des 
Neuauftretens von epileptischen Anfällen folgt daher 
einer typischen UForm. Grundsätzlich unterscheidet man 
primär generalisierte Epilepsien von fokalen oder fokal 
eingeleiteten und die sekundär generalisierten epilepti
schen Anfälle. Fokale Epilepsien, die an einem bestimmten 

Ort im Gehirn entstehen, offenbaren sich neben dem 
Auftreten als typische tonischklonische Anfälle durch 
unspezifische Symptome wie Schwindel, Synkopen oder 
Stürze. Da prinzipiell jede Hirnschädigung geeignet ist, 
epileptische Anfälle hervorzurufen, handelt es sich bei 
einem epileptischen Anfall um eine unspezifische Reakti
on des Gehirns auf verschiedene Schädigungen (Noxen). 
Diese Schädigungen können zum Beispiel toxischer Natur 
sein – im Sinne von schädlichen Substanzen –, die Folgen 
einer Gewebevernarbung nach einem Schlaganfall oder 
Schädelhirntraumata, aber auch die Folgen eines primären 
Hirntumors bzw. einer Hirnmetastase sein. Häufig findet 
man bei Erstmanifestation eines Anfallsleidens im höhe
ren Lebensalter keine anderen Ursachen als die einer 
vaskulären Enzephalopathie aufgrund von zum Beispiel 
Bluthochdruck. Meistens handelt es sich also um sympto
matische Epilepsien, die im Sinne fokaler Anfälle auftreten. 
Da jeder epileptische Anfall ein potenziell lebensbedroh
liches Ereignis darstellt, ist eine konsequente medikamen
töse Behandlung der Epilepsie zur Anfallsprophylaxe sehr 
wichtig und indiziert.

Zu den neurodegenerativen Erkrankungen gehören 
neben den verschiedenen Formen der Demenz auch die 
Parkinsonsche Krankheit und die Amyotrophische Late
ralsklerose (ALS). Alle neurodegenerativen Erkrankungen 
sind durch eine strenge Alterskorrelation gekennzeichnet, 
das heißt, sie nehmen linear mit dem Lebensalter zu. Bei 
neurodegenerativen Krankheiten sterben im Krankheits
verlauf bestimmte Nervenzelltypen ab, die zunehmend zu 
entsprechenden Funktionsausfällen führen. 

Beim klassischen ParkinsonSyndrom gehen zunächst 
Neuronen der Substantia nigra im Gehirn zugrunde. 
Die Substancia nigra ist eine Nervenzellansammlung im 
Bereich der Basalganglien des Gehirns, die den Nerven
überträgerstoff Dopamin produzieren und ein spezielles 
Nervennetzwerk im Gehirn stimulierend oder hemmend 
beeinflussen. 

Typischerweise schreitet die Degeneration spezifischer 
Nervenzellpopulationen fort und es werden immer mehr 
neurologische Subsysteme in Mitleidenschaft gezogen. Es 
existieren zahlreiche Vorstellungen, die die Ursache des 
Absterbens spezieller Neuronen erklären, zum Beispiel 
genetische Einflüsse, Produktion schwer löslicher Protein
aggregate, Virusinfektionen. Eine definitive Klärung der 
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Pathophysiologie neurodegenerativer Erkrankungen und 
damit auch die Entwicklung kausal basierter Therapie
möglichkeiten stehen jedoch bis heute aus. Neben dem 
idiopathischen ParkinsonSyndrom existieren eine ganze 
Reihe atypischer ParkinsonSyndrome, die sehr verein
facht unter den Begriff MSA (Multiple Systematrophie) 
subsumiert werden können. 

Der Morbus Parkinson ist klinisch zunächst durch die 
Kardinalsymptome Rigor (Muskelsteifigkeit), Tremor 
(Muskelzittern), Akinese (Unbeweglichkeit) und posturale 
Instabilität (Gleichgewichtsstörung) gekennzeichnet. Im 
Verlauf treten jedoch zahlreiche weitere neurologische 
Symptome bis hin zur Demenz auf. Der Morbus Par
kinson ist die symptomatisch am besten behandelbare 
neurodegenerative Erkrankung, da durch den medika
mentösen Einsatz von Dopamin bzw. von Dopaminde
rivaten zumindest in den ersten Jahren nach Beginn der 
Erkrankung hervorragende Therapieerfolge erzielt werden 
können. In fortgeschrittenen Krankheitsstadien kommen 
auch innovative Therapiestrategien wie die permanente 
pharmakologische Stimulation durch Medikamenten
pumpen oder die tiefe Hirnstimulation zur Anwendung. 
Auch die Anwendung moderner Stammzelltherapien wird 
intensiv beforscht, eine Prognose, ab wann diese bereits 
möglichen Therapieverfahren Eingang in die Routinebe
handlung finden, kann momentan noch nicht abgegeben 
werden.

Aufgrund der demografischen Entwicklung werden die 
aufgezeigten neurogeriatrischen Störungsbilder zukünftig 
eine immer größere Rolle in der medizinischen Ver
sorgung der Bevölkerung gewinnen. Damit werden die 
gemeinsamen neuropsychiatrischen und geriatrischen Ver
sorgungskonzepte und Strategien in den KBOKliniken der 
Erwachsenenpsychiatrie/Psychotherapie und Neurologie 
sowie den Fachabteilungen maßgebliche Veränderungen 
der Versorgungskonzepte und Strategien bewirken.
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Die Integrierte Demenzversorgung Oberbayern (IDOB) 
war eines der erfolgreichsten Leuchtturmprojekte 
Demenz, die vom Bundesministerium für Gesundheit 
von 2008 bis 2010 zur Verbesserung der Versorgung 
demenziell erkrankter Menschen erprobt wurden. An 
dem Modellprojekt waren das IsarAmperKlinikum für die 
Modellregion MünchenOst und das InnSalzachKlinikum 
für die Modellregion Berchtesgadener Land federführend 
beteiligt.

Bei IDOB handelte es sich um ein komplexes, säulen und 
sektorenübergreifendes Vernetzungsprojekt zur integrier
ten Demenzversorgung mit dem Ziel einer Sicherstellung 
der ambulanten, häuslichen und wohnortnahen Versor
gung demenzkranker Menschen. Das integrierte Versor
gungsmodell besteht aus zwei Säulen:
(I.) einer systematischen, kontinuierlichen Zusammenar

beit von Projektarzt/ärztin, Psychologe/in (Instituts
ambulanz der beteiligten Klinik) und sozialpsychiatri
schem Case Management (Projekteverein gGmbH) 
und

(II.) einer systematischen, verbindlichen Zusammenarbeit 
verschiedener Leistungserbringer in der Versorgungs
region in einem Versorgungsverbund, gesteuert durch 
ein Care Management. 

Im Rahmen der Modellerprobung wurden CaseManage
mentProzesse und CareManagementProzesse miteinan
der verbunden. Die personenzentrierte, am individuellen 
Bedarf ausgerichtete notwendige Versorgung wurde durch 
Projektmitarbeiter der Projekteverein gGmbH in Case
ManagementFunktion ermittelt und in enger Abstimmung 
mit dem Projektarzt aus der Institutsambulanz der jeweili
gen Klinik geplant, eingeleitet und im Verlauf gegebenenfalls 
angepasst. Gleichzeitig wurden in den Modellregionen 
Verbundstrukturen aufgebaut, in denen sich niedergelas
sene Haus und Fachärzte, therapeutische Berufsgruppen, 
ambulante Pflegedienste, teilstationäre Anbieter, aber auch 
die Alzheimergesellschaft, lokale Nachbarschaftshilfen und 
Angehörigengruppen engagierten. In der CareManage
mentFunktion war es die Aufgabe der Projektmitarbeiter, 
in den Modellregionen die Chancen für ein koordiniertes 
Zusammenarbeiten auszuloten, Kooperationspartner zu ge
winnen, standardisierte Kommunikationswege aufzubauen, 
verbindliche Absprachen zu treffen und, zum Beispiel durch 
gemeinsame Fallkonferenzen und Dokumentation, die Ver
sorgungsqualität der Demenzversorgung zu verbessern. 

Gemeinsam gegen das Vergessen  
Integrier te Demenzversorgung  
in Oberbayern (IDOB) 
Prof. Dr. rer. pol. Susanne SchäferWalkmann,  
Institut für angewandte Sozialwissenschaften (IfaS), DHBW Stuttgart 

Von September 2008 bis September 2009 wurden 247 
Demenzpatienten durch IDOB im häuslichen Umfeld ver
sorgt. 64,4 % waren Frauen, 35,6 % Männer, das Durch
schnittsalter betrug 80,5 Jahre, die jüngsten Teilnehmer 
waren 54 Jahre, die ältesten 98 Jahre alt. 40,9 % lebten 
alleine. Den Ergebnissen der klinischen Diagnostik mit 
dem MMST (MiniMentalStatusTest) zufolge wurde bei 
ca. je einem Drittel der Patienten eine leichte, mittelgra
dige bzw. schwere kognitive Beeinträchtigung festgestellt. 
Die Auswertung des sozialpsychiatrischen Eingangsassess
ments ergibt besonders hohe Beeinträchtigungswerte 
und daraus sich ableitenden Behandlungs und Betreu
ungsbedarf hinsichtlich der soziostrukturellen Faktoren 
(zum Beispiel Selbstständigkeit, Wohnen, Tagesstruktur, 
soziale Kontakte) und der psychologischgeistigen Fak
toren (Orientierung, Realitätsbezug, Affektivität, Krank
heitseinsicht etc.). Mehr als die Hälfte der Patienten leidet 
zusätzlich unter somatischen Erkrankungen. 

Bei 59,5 % der Patienten wurde durch die integrierte 
Demenzversorgung dauerhaft eine Versorgung zu Hause 
sichergestellt. Nach der Einschreibung in das Projekt mach
ten die IDOBCaseManager durchschnittlich fünf Hausbe
suche, dazu addieren sich durchschnittlich 12 sonstige und 
14 marginale Kontakte. Diese Dichte an persönlichen Kon
takten ist wesentliches Qualitätsmerkmal von IDOB und 
trägt nachhaltig zu einer Stabilisierung der Versorgung bei. 
In der Hälfte der Haushalte gab es pflegende Angehörige, 
die von einer deutlichen Verbesserung ihrer Lebensqualität 
durch die Unterstützung von IDOB berichten. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Integrierte Demenz
versorgung in Oberbayern inhaltlich und strukturell einen 
Königsweg für den Aufbau und die Weiterentwicklung 
regionaler, wohnortnaher und extramuraler Versorgungs
strukturen darstellt. Mit einem geschätzten Finanzbedarf 
von durchschnittlich 1.200 Euro pro Jahr pro Patient ist 
auch der Finanzrahmen überschaubar. Jedoch werden die 
hierfür notwendigen Versorgungsleistungen nicht bzw. nur 
unzureichend in den gängigen Finanzierungssystematiken 
der Kranken und Pflegekassen abgebildet. 
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Abbildung 1

Das 4OhrenModell der Kommunikation

„Zuerst das Wort, dann die Pflanze, zuletzt das Messer“. 
Die dem Heilgott Asklepios zugeschriebene Aufforderung 
an die Ärzte der klassischen Antike hat im Zeitalter der 
technischen Medizin größere Bedeutung denn je. Die Rei
henfolge ist dabei Quantifizierung, Wertung und praktische 
Handlungsanweisung zugleich. Das ärztliche Gespräch 
bildet bei jeder ArztPatientenBegegnung die Basis der 
Diagnostik, steht am Beginn jeder Form der Therapie und 
ist der wichtigste Faktor für die Patientenzufriedenheit. 
Engagiertes Zuhören, eine gute Fragetechnik und die sorg
fältige Beachtung der Sach wie der Beziehungsinhalte des 
Sprechens ermöglichen dem Arzt den Zugang zum Leiden 
seines Patienten in allen Dimensionen. Der geübte Einsatz 
von Zuhören und Sprechen bahnt den Weg zu sinnvollen 
und zielorientierten Maßnahmen und wird so auch zum 
ökonomischen Faktor. Zuhören zahlt sich also in jeder 
Hinsicht aus.

Umso erstaunlicher ist es, dass die Technik der ärztlichen 
Gesprächsführung im Medizinstudium in Deutschland 
bislang erst in einzelnen engagierten Ansätzen gelehrt wird 
und in der ärztlichen Weiterbildung meist dem Zufall über
lassen bleibt. Kurse in ärztlicher Gesprächsführung haben in 
den letzten Jahren zwar zögerlich Eingang in das Curri
culum einiger medizinischer Fakultäten gefunden, jedoch 
häufig nicht als Pflichtkurs, sondern unter der Kategorie 
„fördernde Unterrichtsveranstaltung“ mit einer Semester
wochenstunde. Während Handelsvertreter und Referenten 
aller Produktbereiche heute vor ihrem ersten Einsatz am 
Kunden selbstverständlich ein intensives Kommunikations
training durchlaufen, vertraut man offensichtlich bei den 
angehenden Ärzten auf das Naturtalent. Das mag es in 
Einzelfällen geben, viele kommen aber auf dem Weg des 
Autodidakten nicht über den Status eines Amateurs hinaus. 
Dabei ist die Fähigkeit zur Kommunikation in einer Zeit 
der rasanten Zunahme technischer und pharmakologischer 
Möglichkeiten der Medizin wichtiger denn je. Mechanisti
sche Vorstellungen und rein naturwissenschaftliches Den
ken führen zur Illusion einer mathematischen Berechenbar
keit des Phänomens Krankheit unter Vernachlässigung der 
subjektiven und emotionalen Dimension des Menschen. 

Die Unzufriedenheit vieler Patienten mit der modernen 
Medizin steht – trotz unbestreitbarer Fortschritte – sicher in 
Zusammenhang mit der vielfach anzutreffenden emotiona
len Sprachlosigkeit der Ärzte. Mehrere Untersuchungen an 
Medizinstudenten belegten, dass es im Lauf des  Studiums zu 

Zuhören zahlt sich aus   
Probleme und Lösungsansätze  
in der ArztPatientenKommunikation 
Prof. Dr. med. Hermann Füeßl, IsarAmperKlinikum gemeinnützige GmbH, Klinikum MünchenOst,  
Akademisches Lehrkrankenhaus der LudwigMaximiliansUniversität München 

(nach Schulz von Thun)

Sachohr

Wie ist der Sachverhalt zu 
verstehen?

Selbstkundgabeohr

Was ist das für einer?

Wie geht es ihm mit dem, 
was er sagt?

Beziehungsohr

Wie steht er zu mir?

Wie fühle ich mich 
behandelt?

Was denkt er von mir?

Wie empfinde ich seinen 
„Ton“?

Apellohr

Was soll ich (nicht) tun, 
fühlen, denken, lassen?

Wo will er mich hinhaben?
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einem stetigen Zuwachs an biomedizinischem Wissen bei 
gleichzeitigem Verlust an psychosozialer Kompetenz kommt. 
Es ist an der Zeit, in dem Gemisch aus Wissenschaft, Kunst, 
Handwerk, Liebestätigkeit und Geschäft, wie es die ärztliche 
Profession nach Kerschensteiner darstellt, den Aspekt der 
Empathie wieder mehr zu betonen. 

Neben den entsprechenden Fähigkeiten braucht gutes 
Zuhören aber vor allem eines: viel Zeit. Leider berücksich
tigen die ärztlichen Gebührenordnungen diesen Umstand 
viel zu wenig und begünstigen vielfach sinnlose technische 
Einzelleistungen, während das gekonnte Management eines 
Krankheitsfalles eindeutig unterbewertet ist. Für viele Pati
enten wäre es das Beste, es würde nichts sonst getan, au
ßer mit ihnen verständig zu reden. Patienten mit Befindens
störungen und somatoformen Störungen, die etwa 30 bis 
40 % der Klientel einer Hausarztpraxis ausmachen, können 
überhaupt nur mit dem Mittel des verständigen Gesprächs 
adäquat diagnostiziert und behandelt werden. Das Haupt
problem: selbst wenn der Arzt diese Zusammenhänge 
erkannt hat, lassen ihm die ökonomischen Bedingungen 
seines Handelns kaum Möglichkeiten, die entsprechenden 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Niemand kann erwarten oder verlangen, dass der Arzt ge
gen seine berechtigten ökonomischen Interessen verstößt, 
weil er in das Prokrustesbett einer Gebührenordnung ge
zwängt ist, welche die technische Einzelleistung gegenüber 
dem Gesamtmanagement eines Falles deutlich bevorzugt. 
Dazu kommen noch die Zwänge einer Situation, in der 
dem Arzt aufgrund möglicher juristischer Konsequenzen 
eine Fülle von technischen „Defensivmaßnahmen“ aufge
zwungen werden, weil jede noch so unwahrscheinliche 
Konstellation bedacht und abgedeckt werden muss. Selbst 
in den Institutionen der „sprechenden“ medizinischen 
Fächer wie Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
wird die Zeit für das Gespräch durch immer mehr adminis
trative, juristische und ökonomische Pflichten beschnitten. 
Der anhaltende Trend hin zu einer Ökonomisierung und 
Kommerzialisierung der Medizin trägt dazu bei, dem Pati
enten das vorzuenthalten, wonach er am meisten verlangt: 
individuelle Information, Gespräch, Aufklärung, Hilfe bei 
Entscheidungen und zugewandtes Zuhören. 

Entsprechende Vergütungsmodelle zu finden, ist nicht leicht, 
da kommunikative Leistungen nicht so leicht zu messen 
und zu quantifizieren sind wie erbrachte Operationen, 

 bildgebende Verfahren oder Laborleistungen, unabhängig 
von der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen für das Manage
ment des Falles. Dabei spielen diese „weichen“ Faktoren 
für den Behandlungserfolg und die Patientenzufrieden
heit eine sehr gewichtige, häufig sogar die entscheidende 
Rolle. Leider stehen sich auch in der Ärzteschaft selbst die 
Fraktionen der sprechenden und der apparativen Medizin 
weitgehend unversöhnlich gegenüber. Ein Blick auf die Ein
kommensstatistik von Ärzten zeigt schnell, wo das meiste 
Geld verdient wird. Daher wird von interessierter Seite das 
Sicherheitsbedürfnis betont und die sprechende Medizin 
abgewertet, um die eigene Bedeutung zu steigern bzw. auf
recht zu erhalten. So lange nicht viel mehr nach dem Sinn 
technischer Maßnahmen in der konkreten Situation gefragt 
wird und so lange die Vergütungssituation einseitig die 
apparative Medizin bevorzugt, dürfte sich an der Fehlver
sorgung eines großen Anteils von Patienten nichts ändern. 
Höchste Zeit für ein Umdenken.



Die Zahl älterer Menschen steigt, der Begriff „demo
grafischer Wandel“ ist heute in aller Munde, mitunter 
wird sogar unschön von „Vergreisung der Gesellschaft“ 
gesprochen. Im Zuge dieser Entwicklung richtet sich auch 
das Interesse von Wissenschaft und Medizin zunehmend 
auf seelische Erkrankungen im Alter, die früher kaum 
Beachtung fanden.

Die Gerontopsychiatrie ist die medizinische Disziplin, die 
sich mit diesen seelischen Erkrankungen im Alter beschäf
tigt, das heißt, Gerontopsychiatrie ist die Wissenschaft von 
der Krankheitslehre, Diagnostik, Therapie und Prävention 
sämtlicher psychischer Erkrankungen des höheren und 
hohen Lebensalters, also jenseits des 60. bis 65. Lebens
jahres.

Der Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit ist dabei ein 
wichtiges Thema. Während früher von „Verkalkung“ oder 
„Altersverwirrtheit“ gesprochen wurde, hat heute der Be
griff Demenz Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch, 
zum Beispiel in der Tagesschau, gefunden. Auch das Wort 
„Alzheimer“ ist heute den meisten geläufig. Vollständig 
lautet die Bezeichnung „Alzheimer-Krankheit“. Damit 
wird klar, dass es sich um einen krankhaften Zustand han
delt, nicht um eine Entwicklung, die im Alter normal oder 
zwangsläufig wäre.

Doch Gerontopsychiatrie beschäftigt sich nicht nur 
mit Demenzerkrankungen oder – als Oberbegriff – den 
hirnorganischen Erkrankungen, sondern daneben auch mit 
allen anderen psychischen Störungen im Alter. Bei genau
er Betrachtung zeigt sich, dass Depressionen bei älteren 
Menschen etwa ähnlich häufig und bedeutsam sind wie 
Demenzen. Hinzu kommen Wahnerkrankungen, Angst
störungen oder Suchtprobleme. Viele dieser Krankheiten 
treten im Alter erstmals auf, es gibt daneben aber nicht 
wenige Patienten, die mit einer seelischen Erkrankung alt 
werden. Mit den besonderen Herausforderungen und 
Problemen des Alters stellen sich neue Anforderungen an 
die Behandlung.

Seelische Erkrankungen im Alter sind mitunter nicht leicht 
zu erkennen. Ein überkommenes negatives Altersbild 
kann dazu führen, dass Symptome wie Hirnleistungs
schwäche oder sozialer Rückzug und Interessenverlust 
dem „Alter an sich“ zugeschrieben werden, obwohl es 
sich tatsächlich um den Ausdruck einer Demenz oder 
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einer Depression handelt. Weiterhin kann eine Depres
sion eine geistige Leistungsschwäche mit sich führen und 
damit eine Demenz vortäuschen („Pseudodemenz“) 
und schließlich gehen Depressionen typischerweise mit 
körperlichen Beschwerden einher, die leicht vorschnell 
als Ausdruck einer körperlichen Erkrankung fehlgedeutet 
werden, so dass die Behandlung der Depression unter
bleibt. Noch häufiger bleiben Suchtprobleme im Alter 
unbemerkt, und ein weit verbreitetes Vorurteil lautet, 
dass psychotherapeutische Hilfe bei älteren Menschen in 
seelischer Not nicht praktikabel wäre – tatsächlich ist das 
Gegenteil der Fall. 

In der Entstehung seelischer Erkrankungen im Alter spie
len die individuelle Biographie, die aktuelle Lebenssituati
on, soziale Rahmenbedingungen, alterstypische Belastun
gen, zwischenmenschliche Beziehungen, die körperliche 
Verfassung und Veränderungen im Gehirn bzw. Zentral
nervensystem zusammen. 

Die Diagnosefindung gleicht nicht selten einer spannen
den Detektivarbeit, die Lebensgeschichten der Patienten 
und die Beziehungen zwischen den Generationen über 
Jahrzehnte sind häufig sehr eindrucksvoll. Die Diagnostik 
– oder wie man heute sagt: das gerontopsychiatrische 
Assessment – muss alle diese Bereiche im Blick haben, 
so dass man zu einer ganzheitlichen Sichtweise kommt, 
die nicht nur die Defizite und Handicaps des Patienten 
erfasst, sondern auch seine noch vorhandenen Fähigkeiten 
und Ressourcen. Die Zusammenarbeit mit den Familien-
angehörigen, aber auch mit anderen Bezugspersonen und 
Institutionen ist dabei von zentraler Bedeutung. Spezielle 
medizinische Untersuchungsverfahren wie EEG, Com
putertomographie und Kernspintomographie, Röntgen, 
Ultraschall, eine breite Palette von Labordiagnostik ein
schließlich Nervenwasseruntersuchungen, aber auch sehr 
differenzierte neuropsychologische (testpsychologische) 
Verfahren stehen direkt im Inn-Salzach-Klinikum zur 
Verfügung.

Körperliche und psychische Erkrankungen beeinflussen 
sich wechselseitig in ungünstiger Weise. Auch können 
die Erkrankungen speziell des Bewegungsapparates und 
des HerzKreislaufsystems Einfluss auf die Mobilität des 
Erkrankten nehmen und damit die Selbstversorgung, die 
Inanspruchnahme von Hilfe und den Aufrechterhalt sozia
ler Kontakte erheblich beeinträchtigen. Nicht selten leiden 



unsere Patienten an verschiedenen körperlichen Erkran
kungen gleichzeitig. Diese Multimorbidität erfordert 
daher mehr als in anderen Bereichen der Medizin die 
Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen im mul
tiprofessionellen Team. Die therapeutischen Maßnahmen 
berücksichtigen biologische, psychologische und soziale 
Aspekte gleichermaßen. Die Kombination verschiedener 
Maßnahmen in einer jeweils individuellen „Mixtur“ wirkt 
in der Regel besser als jede einzelne Maßnahme allein. 
Die kompetente Behandlung nicht nur der seelischen, 
sondern auch der begleitenden körperlichen Erkrankun
gen ist im InnSalzachKlinikum durch Fachärzte für Innere 
Medizin, Allgemeinmedizin und Neurologie sowie durch 
die intensive Zusammenarbeit gewährleistet, die neben 
der kompletten neurologischen Diagnostik differenzierte 
Therapieoptionen bis hinzu „Intermediate CareBetten“ 
bietet. Ärzte anderer Fachrichtungen werden regelmäßig 
konsiliarisch hinzugezogen.

Während alterspsychiatrische Krankenhausabteilungen 
früher meist Siechenabteilungen waren, wo ausschließlich 
pflegerische Betreuung stattfand, ist die Gerontopsychi
atrie heute ein lebendiges Fach, in dem zusätzlich gezielt 
aktive Therapie betrieben wird. Am InnSalzachKlinikum 
wurde eine solche moderne gerontopsychiatrische 
Abteilung 1993 begründet. Heute verfügen wir über ein 
breites Therapieangebot, dazu gehören zum Beispiel: dif
ferenzierte Psychopharmakotherapie, Psychotherapie im 
Einzelgespräch oder in der Gruppe, verhaltenstherapeu
tisch und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
im Einzelgespräch u. in der Gruppe, Paar und Familienge
spräche, verschiedene Gruppentherapien und Gesprächs
gruppen, zum Beispiel Depressionsbewältigungsgruppe, 
Lichttherapie, Wachtherapie, Genussgruppe (Wahrneh
mungsschulung), Soziales Kompetenztraining, Psychoedu
kation, Ergotherapie. Gestaltungstherapie, Musiktherapie, 
 ressourcenorientierte Erinnerungstherapie, Lebensprak
tisches Training, Gedächtnistraining, Kognitives Training, 
Sozialberatung, Angehörigenberatung. Die Grundlage, auf 
der diese verschiedenen speziellen Therapien und Ansät
ze ihre Wirkung erst entfalten können, ist die aktivierende 
Pflege, die das therapeutische Milieu schafft.
Hierbei arbeiten Mitarbeiter aus verschiedenen Beru
fen und mit unterschiedlichen Weiterbildungen und 
Zusatzqualifikationen zusammen: Ärzte (Psychiater und 
Internist), Psychologen, Sozialpädagogen, Kranken und 
Altenpflegekräfte, Ergotherapeuten, Musiktherapeuten, 
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Physiotherapeuten und Sporttherapeuten bilden das 
multiprofessionelle Team. 

Für eine in diesem Sinn nach Krankheitsbildern differen
zierte Behandlung stehen im Fachbereich Gerontopsychi
atrie sechs spezialisierte Stationen (siehe unten) mit rund 
120 Betten zur Verfügung, pro Jahr werden ca. 1.300 Pa
tienten behandelt. Die Verweildauer liegt bei etwa vier 
Wochen – von Langzeitpsychiatrie kann also längst nicht 
mehr die Rede sein.

Gerontopsychiatrische Krankenhausbehandlung kann nur 
Erfolg haben, wenn sie mit der weiteren ambulanten 
Behandlung und Betreuung eng verzahnt ist. Aus diesem 
Grund arbeiten wir mit den Gerontopsychiatrischen 
Diensten in den Landkreisen, den Altenheimen und am
bulanten Pflegediensten, den Hausärzten und Nervenärz
ten sowie den Allgemeinkrankenhäusern eng zusammen.

Oft ist es nicht erforderlich, dass die intensive Kranken
hausbehandlung an sieben Tagen in der Woche rund um 
die Uhr erfolgt: tagsüber Therapie, abends und nachts 
sowie am Wochenende zuhause in vertrauter Umgebung 
mit der Möglichkeit, die Behandlungsergebnisse „im wirk
lichen Leben“ zu erproben – das ist tagesklinische oder 
teilstationäre Behandlung, die wir integriert auf unseren 
Stationen anbieten.

Gewisse Gedächtnisprobleme können im Alter normal 
sein. Gedächtnisprobleme können aber auch Anzeichen 
von ernsthaften Erkrankungen sein, nämlich von Demenz
erkrankungen. Die Unterscheidung ist mitunter schwierig, 
erfordert viel Erfahrung und spezielle Untersuchungs
methoden. Die Abklärung ist häufig ambulant möglich 
– hierfür steht seit 1996 unsere Gedächtnissprechstunde 
zur Verfügung. Unser Ziel ist es, durch eine sorgfältige 
Diagnostik frühzeitig und eindeutig Ursachen sowie 
Auswirkung von Gedächtnisproblemen zu erkennen, um 
Perspektiven für eine individuelle und langfristige Hilfe 
aufzuzeigen.

Um unsere Arbeit dem aktuellen Stand der medizini-
schen Wissenschaft entsprechend zu leisten, arbeiten wir 
mit verschiedenen Institutionen und Fachgesellschaften 
eng zusammen, zum Beispiel mit der LudwigMaximilians
Universität München, der Technischen Universität Mün
chen, der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie 
und psychotherapie, der Deutschen Akademie für Ge
rontopsychiatrie und psychotherapie, der Europäischen 
Arbeitsgemeinschaft Gerontopsychiatrie, der Deutschen 
Gesellschaft für Geriatrie, der Ärztlichen Arbeitsgemein
schaft zur Förderung der Geriatrie in Bayern, der Deut
schen AlzheimerGesellschaft, den regionalen Alzheimer
Gesellschaften und dem Netzwerk Demenz Rosenheim. 

Der Fachbereich Gerontopsychiatrie ist anerkannte 
ärztliche Ausbildungsstätte für die ZusatzWeiterbildung 
Geriatrie (Bayerische Landesärztekammer) und Lehrkran
kenhaus der Deutschen Akademie für Gerontopsychiatrie 
und psychotherapie (DAGPP).

Das InnSalzachKlinikum am Standort Wasserburg blickt 
auf eine über 125jährige Geschichte zurück. Gepflegte 
Parkanlagen auf dem rund 55 ha großen Klinikareal mit 
im PavillonStil konzipierten Gebäuden prägen das äußere 
Erscheinungsbild des Klinikums. Das InnSalzachKlinikum 
Wasserburg liegt am Rande der malerischen Stadt Wasser
burg am Inn, etwa 45 Autominuten von der bayerischen 
Landeshauptstadt München entfernt. Seit 2008 ist eine wei
tere voll und teilstationäre Klinik für Psychiatrie und Psy
chotherapie mit Ambulanz am Standort Freilassing eröffnet 
worden. Darüber hinaus gehört die Tagklinik Rosenheim 
mit 46 Behandlungsplätzen zum InnSalzachKlinikum. 

Ab Ende 2010 bietet das InnSalzachKlinikum am 
Standort Wasserburg auf sechs Stationen im Fachbereich 
Gerontopsychiatrie differenzierte Behandlungskonzepte 
für Alterspatienten entsprechend den Erfordernissen der 
unterschiedlichen Krankheitsbilder an:
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Station G1 (Haus 11 Erdgeschoss): 
Schwerpunktstation für Patienten mit fortgeschrittenen 
Demenzerkrankungen ohne ausgeprägte nichtkognitive 
Symptome („herausforderndes Verhalten“)

Station G2 (Haus 11 Obergeschoss): 
Schwerpunktstation für Patienten mit fortgeschrittenen 
Demenzerkrankungen mit ausgeprägten nichtkognitiven 
Symptomen („herausforderndes Verhalten“)

Station G3 (Haus 12 Erdgeschoss): 
Schwerpunktstation zur Krisenintervention und für 
 Patienten mit akuten Psychoseerkrankungen

Station PSO5 (Haus 12 Obergeschoss):
Schwerpunktstation für Patienten mit Depressionen, spe
zielle Psychotherapie und Psychosomatik

Station G4 (Haus 14 Obergeschoss): 
Schwerpunktstation zur Weiterbehandlung für Patienten 
mit Psychosen und Residualzuständen affektiver Erkran
kungen sowie leichtgradigen demenziellen Syndromen

Station G5 (Haus 14 Erdgeschoss): 
Schwerpunktstation für multimorbide Alterspatienten mit 
erhöhtem somatischen Pflegebedarf

Das InnSalzachKlinikum ist zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001:2008. Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter http://www.innsalzachklinikum.de.

Ihr Kontakt
InnSalzachKlinikum gemeinnützige GmbH
Dr. med. Dirk Wolter
Chefarzt des Fachbereichs Gerontopsychiatrie
Gabersee 7
83512 Wasserburg am Inn

Telefon:  08071 71328
EMail:  info.gerontopsychiatrie@iskl.de



Das IsarAmperKlinikum, Klinikum MünchenOst hat 
eine über 100jährige Geschichte und liegt am östlichen 
Stadtrand der bayerischen Landeshauptstadt  München in 
Haar. Das Klinikum MünchenOst ist über das  öffentliche 
Münchner Verkehrsnetz gut erreichbar. Für das Stadt
gebiet München sind mit Dependenzen in der Innen
stadt wie dem Krisenzentrum Atriumhaus, dem ZAK in 
MünchenSchwabing und einer Tagklinik und Ambulanz 
in Fürstenfeldbruck wohnortnahe Angebote etabliert 
worden, die in den nächsten Jahren durch den Aus
bau des Standorts MünchenSchwabing, des Angebots 
in  Fürstenfeldbruck und einem weiteren Standort im 
Münchner Süden ergänzt werden.

Die Diagnostik und Therapie von psychisch erkrankten 
Menschen im höheren Lebensalter wird im Klinikum 
 MünchenOst durch zwei spezialisierte gerontopsychi
atrische Fachbereiche mit derzeit insgesamt elf geronto
psychiatrischen Stationen gewährleistet. Die Aufnahme 
der Patienten erfolgt sektorisiert, das heißt je nach Wohn
adresse in der Gerontopsychiatrie I (Sektoren Nord und 
Ost) oder in der Gerontopsychiatrie II (Sektoren West 
und Süd).

Die gerontopsychiatrischen Stationen sind geräumig 
und berücksichtigen in Ausstattung und Farbkonzeption 
moderne Erkenntnisse zur Unterstützung der räumlichen 
Orientierung. Die Bäder sind barrierefrei zugänglich. 
Wohnliche Gruppenräume, Balkone und gepflegte Gar
tenanlagen bieten einen freundlichen Empfangsraum. Die 
Speisekarte bietet täglich neben mehreren Kostformen 
auch Komponentenauswahlmöglichkeiten an. Durch die 
hauseigenen Diätassistentinnen können auch spezielle 
Diätpläne zusammengestellt werden. 
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Spezialisierte Diagnostik und Therapieangebote für ältere 
Menschen mit psychischen und begleitenden Alterser
krankungen werden am Klinikum MünchenOst angebo
ten für :

•	Gerontopsychiatrie-Geriatrie
 Im Kompetenzzentrum Gerontopsychiatrie werden 

alle psychischen und psychosomatischen Erkrankungen, 
die im Alter auftreten, ganzheitlich behandelt. Daneben 
erfolgt die qualifizierte diagnostische Abklärung und 
Therapie relevanter körperlicher Begleiterkrankungen. 
Besondere Risiken und Bedürfnisse auch chronisch 
körperlich erkrankter, multimorbider und hochbetagter 
Patienten werden nach geriatrischen Standards erfasst 
und therapeutische Strategien entwickelt.

•	Depression
 Zwei generell offen geführte Stationen der geronto

psychiatrischen Fachbereiche sind spezialisiert auf die 
Behandlung affektiver und insbesondere depressiver 
Störungen mit den besonderen Anforderungen an 
Diagnostik und therapeutischen Angeboten für ältere 
Menschen. Dazu gehören eine differenzierte medika
mentöse Behandlung, adaptierte Psychoedukation und 
Psychotherapie, begleitende weitere Therapieangebote 
sowie die qualifizierte Behandlung psychischer Ko
morbiditäten wie Angst und Zwang sowie somatischer. 
Besonderer Wert wird auf die Entlassplanung mit inten
siver Vorbereitung der Patienten, die Organisation der 
medizinischen Nachbehandlung und Mobilisierung des 
sozialen Umfelds gelegt. 

•	Demenz
 Auf mehreren offen oder beschützend geführten Sta

tionen sind intensive Diagnostik sowie die multimodale 
Behandlung sämtlicher Erkrankungen mit kognitiven 
Einbußen möglich. Das Spektrum der Diagnosen reicht 
von der leichten kognitiven Störung bis hin zu fortge
schrittenen Demenzstadien mit schweren demenzbe
dingten Verhaltensauffälligkeiten.

•	Sucht
 Das diagnostische und therapeutische Konzept der 

Spezialstation zur Behandlung von Suchterkrankungen 
im höheren Lebensalter berücksichtigt neben der Art 
der konsumierten Substanzen die besonderen Formen 
der Abhängigkeit älterer Menschen. Der oft länger dau
ernden Entgiftungsbehandlung und den vielschichtigen 
Symptomen aufgrund von alters oder substanzbeding
ten somatischen und psychischen Folgeerkrankungen, 
die in der Regel auch eine Anpassung des Therapieziels 
erforderlich machen, wird Rechnung getragen.

•	Fachambulanzen mit Gedächtnissprechstunde
 An beide gerontopsychiatrischgeriatrische Fachbe

reiche ist eine gerontopsychiatrische Fachambulanz 
angeschlossen. Es werden ältere Menschen mit über
wiegend chronischem Krankheitsverlauf behandelt, 
die unter einer krankheitsbedingten Einschränkung 
der selbstständigen Lebensführung sowie dem Ver
lust sozialer Kontakte leiden und neben einer ärztlich 
geleiteten Behandlung möglicherweise eine pflegerische 
Betreuung und sozialpädagogische Hilfe benötigen, zum 
Beispiel bei der Vermittlung spezifischer Angebote der 
Altenhilfe oder behördlicher Angelegenheiten. Besonde
re Schwerpunkte der Arbeit sind Information, Anleitung 
und Entlastung der Angehörigen.

Die Mitarbeiter der Fachambulanzen sind überwiegend 
aufsuchend tätig durch Hausbesuche in der Privatwoh
nung, in therapeutischen Einrichtungen und in Alten 
und Pflegeheimen.

Am Klinikum MünchenOst werden Gedächtnissprech
stunden angeboten. Kognitive Störungen können ambu
lant medizinisch, testpsychologisch und falls erforderlich 
durch spezielle Untersuchungen in Kooperation mit 
externen Instituten abgeklärt werden. Die Betroffenen 
und ihre Angehörigen werden ausführlich beraten 
und es wird ein Therapieplan entwickelt. Es besteht 
die Möglichkeit der langfristigen Weiterbehandlung in 
unseren Ambulanzen.

Tagklinische Angebote können den Patienten auf allen 
Stationen angeboten werden. 
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Fachliche Expertise
Gerontopsychiatrischgeriatrische ärztliche und pflegeri
sche Fachkompetenz wird auf allen gerontopsychiatri
schen Stationen vorgehalten. So besitzen die Chefärztin 
des Fachbereichs Gerontopsychiatrie II und die Oberärz
te beider Fachbereiche die Zusatzweiterbildung Geriat
rie. Die medikamentöse Therapie erfolgt nach aktuellen 
wissenschaftlichen Standards. In der Personalentwicklung 
wird großer Wert auf geriatrische Weiterqualifikationen 
und die Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellun
gen gelegt. Die Chefärztin der Gerontopsychiatrie II und 
ein Oberarzt des Fachbereichs Gerontopsychiatrie I am 
Klinikum verfügen über die Weiterbildungsermächtigung 
Geriatrie. 

Die Pflegekräfte zeichnen sich neben ihrer Qualifikation 
als examinierte Kranken und Gesundheitspfleger (etwa 
95 %) durch eine hohe psychiatrische Fachpflegequote 
von etwa 30 % und durch einen hohen Anteil an in Alten
pflege weitergebildeten Fachkräften aus. Darüber hinaus 
sind im multiprofessionellen Team immer auch Sozialpäd
agogen sowie Psychologen vertreten. Weitere therapeu
tisch tätige Berufsgruppen kommen aus den Bereichen 
Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Musik und 
Kunsttherapie, Sport und Bewegungstherapie, Aromathe
rapie. Angeboten werden auch tiergestützte Therapie und 
Akupunktur. Ferner werden in der Bäder und Massageab
teilung physikalische Therapieformen angewendet. 

Körperliche Begleiterkrankungen werden durch zwei 
internistische Fachärzte des Klinikums MünchenOst und 
die neurologische Abteilung mit Intensivstation abgeklärt 
und behandelt. Internistisch neurologische Notfälle werden 
durch das eigene 24StundenNotarztteam versorgt. Im 
Nachtdienst stehen rund um die Uhr mindestens drei 
erfahrene Ärzte, davon mindestens ein Neurologe bereit. 
Fast jede medizinische Fachdisziplin steht am Klinikum 
MünchenOst zur kontinuierlichen Mitbehandlung der 
Patienten durch regelmäßige konsiliarische Sprechstunden 
bereit. 

Technische Ausstattung
Auch die medizintechnische Ausstattung und die Ko
operationen am Klinikum MünchenOst garantieren eine 
vollständige und umfassende medizinische Diagnostik. Es 
stehen zur Verfügung: ein medizinisches Labor mit nächtli
chem Bereitschaftsdienst, eine radiologische Abteilung mit 
einem Hochleistungscomputertomographen und einer 
fachradiologischen 24StundenBereitschaft. Spezialun
tersuchungen wie Myelographie, Szintigraphie sind dort 
möglich. In einer neurophysiologischen Abteilung werden 
EEGs und evozierte Potenziale abgeleitet. Unser internis
tischkonsiliarisches Team führt endoskopische Untersu
chungen durch. Kleinere chirurgische Eingriffe werden im 
hauseigenen OP durchgeführt. Die im Haus angesiedelte 
leistungsfähige Apotheke versorgt das IsarAmperKlini
kum und andere Kliniken.

Vernetzung und Kooperation mit anderen 
Versorgungspartnern und Hilfesystemen
Neben Angehörigen und Betreuern, niedergelassenen 
Allgemein und Fachärzten, gerontopsychiatrischen Diens
ten, ambulanten Pflegediensten, Alten und Servicezen
tren sowie Heimen sind auch Amtsgerichte, Polizei und 
Behörden regelmäßige Kooperationspartner. Mitarbeiter 
der Gerontopsychiatrischen Fachbereiche beteiligen sich 
regelmäßig an Treffen mit gerontopsychiatrischen Diens
ten bzw. sind dort beratend tätig und sind Mitglieder in 
der MARGE (Münchner Arbeitsgemeinschaft Geronto
psychiatrie) und den PSAGs (Psychosoziale Arbeitsge
meinschaften).

Mit allen umliegenden Kliniken und geriatrischen Spezi
alangeboten in München bestehen enge Kooperationen. 
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Das Klinikum MünchenOst ist zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2008. Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter www.iakkmo.de.

Ihr Kontakt
IsarAmperKlinikum gemeinnützige GmbH
Klinikum MünchenOst
Vockestraße 72
85540 Haar

Telefon:  089 45620
Fax : 089 45622960
EMail:  kontakt@iakkmo.de

Gerontopsychiatrie I
 
 
 
 
 
 
Dr. med. Erhard Bauer, Oberarzt
Telefon:  089 45623518
EMail:  erhard.bauer@iakkmo.de

Dr. med. Herbert Pfeiffer, Chefarzt
Telefon:  089 45623342
EMail:  herbert.pfeiffer@iakkmo.de

Gerontopsychiatrie II
 
 
 
 
 
Dr. med. Irmgard PaikertSchmid, 
Chefärztin
Telefon:  089 45623379
EMail:  irmgard.paikertschmid@iakkmo.de
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IsarAmperKlinikum, Klinik Taufkirchen (Vils)

Das IsarAmperKlinikum, Klinik Taufkirchen (Vils) liegt 
nordöstlich von München und kaum 20 km östlich von 
Erding. Die Klinik befindet sich in einem parkähnlichen 
Gelände mit einem kleinen Wasserschloss. Die Klinik 
 Taufkirchen (Vils) sichert für die Landkreise Erding und 
Freising, einschließlich des Flughafens München, die 
 Diagnostik und Therapie psychischer Störungen. Die 
historischen Wurzeln der Klinik basieren auf einer Ein
richtung des damaligen Landesarmenverbandes, der 
1919 das Taufkirchener Wasserschloss für die Betreuung 
psychisch kranker Menschen erwarb. 1971 wurde die Ein
richtung zu einer Akutklinik für Diagnostik und Therapie 
psychischer Erkrankungen. 

Seitdem hat sich das Krankenhaus zu einer Vollversor
gungsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psycho
somatik entwickelt. Eine Erweiterung des Therapie
angebotes erfolgte durch die Implementierung einer 
Institutsambulanz und die Spezialstationen für erwach
sene Menschen mit Autismus und für Menschen mit der 
 erblichen HuntingtonErkrankung. 

Seit Januar 2007 firmieren die Klinik Taufkirchen (Vils) 
und das Klinikum MünchenOst unter der gemeinsamen 
Gesellschaft „IsarAmperKlinikum gemeinnützige GmbH“. 

Die Klinik Taufkirchen (Vils) ist über die Bundesstraßen 
B388 und B15 gut erreichbar und liegt im Netz des 
Münchner Verkehrsverbundes. 

Die wohnortnahen Diagnostik und Therapieangebote 
werden weiter ergänzt und verbessert durch die neue 
Tagesklinik und Ambulanz am Standort Freising im Jahr 
2010. 

Ärztlicher Direktor der Klinik ist Prof. Dr. med. Matthias 
Dose. Den gerontopsychiatrischpsychotherapeutischen 
und psychosomatischen Schwerpunktbereich verantwor
tet Chefarzt Dr. med. Dirk Bremer, MBA. 

Für die Diagnostik und patientenorientierte Therapie ge
rontopsychiatrischer Krankheitsbilder stehen in der Klinik 
Taufkirchen (Vils) insgesamt 44 Betten auf zwei Stationen 
zur Verfügung. 

Multiprofessionelle Behandlungsteams mit langjähriger 
Erfahrung und Kompetenz in der Behandlung und Ver



43

sorgung von psychisch kranken Alterspatienten, bemühen 
sich bei jedem Patienten um bestmögliche Therapieergeb
nisse. Die oberärztliche Leitung und Supervision nehmen 
unsere Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie wahr. 
Auch körperliche Begleiterkrankungen, die im Alter häufig 
sind, werden durch internistische Facharztkompetenz 
mitversorgt.

Neben den ärztlichen Spezialisten gehören zu dem 
multiprofessionellen Team auch spezialisierte Psychologen 
(Gerontopsychologin), Fachpflegekräfte sowie Sozialpäda
gogen, Kunst, Gestaltungs, Musiktherapeuten, funktionel
le Ergotherapeuten sowie Sport und Bewegungsthera
peuten und Physiotherapeuten. 

Die medizinischen Fachgesellschaften haben auch für 
den Bereich der Gerontopsychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik Leitlinien erarbeitet, auf denen aufbauend 
in der Klinik Taufkirchen (Vils) die diagnostischen und 
therapeutischen Verfahren mit den Patienten individuell 
abgestimmt werden. Dabei sind psychopharmakologische 
Strategien, psychotherapeutische Verfahren, biologische 
sowie weitere kognitive und kreative Verfahren Teilele
mente der Therapie.
 
Die erweiterten Verfahren werden in Taufkirchen indivi
duell, störungsspezifisch und zielorientiert eingesetzt. Die 
individuellen Ressourcen werden gestärkt, die Fähigkeit 
aufgebaut, den Alltag wieder zu bewältigen. Darüber hin
aus sollen die Beziehungen im sozialen Bereich verbessert 
und – soweit möglich – ausgebaut werden. 

Ziel ist es, die Patienten gut stabilisiert wieder nach Hause 
und in eine ambulante Betreuung entlassen zu können.

Dies wird auch unterstützt durch unsere Institutsambu
lanz mit der Gedächtnissprechstunde in Taufkirchen und 
seit Herbst 2010 auch durch die Institutsambulanz unter 
dem Dach unserer Tagesklinik in Freising.
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IsarAmperKlinikum gemeinnützige GmbH 
Klinik Taufkirchen (Vils) 
Stationen für Gerontopsychiatrie  
G1 und G2 im Haus 8 
Die organisatorischfunktionale und niederschwellige 
Durchlässigkeit von Allgemeinpsychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatik und Gerontopsychiatrie bietet eine hohe 
diagnostische und therapeutische Flexibilität. Daher kön
nen auch phasenweise komplexe Störungsbilder stationär 
aufgenommen werden. Psychische Krisen, einschließlich 
akuter Suizidalität und/oder weitere Problembereiche, wie 
Abhängigkeit, sind keine Aufnahmehürden. Eine Aufnahme 
ist in der Regel ohne längere Wartezeiten möglich. 

Zielgruppen:
Wir behandeln in unserem gerontopsychiatrischen Setting 
insbesondere Patienten mit
•	Angsterkrankungen
•	Sozialer Phobie
•	akuten Belastungsreaktionen
•	Depression
•	körperlichen Erkrankungen  

mit seelischen Auswirkungen
•cChronischen Schmerzerkrankungen
•	gerontopsychosomatischen Erkrankungen  

im klassischen Sinne
•	Persönlichkeitsstörungen
•	Chronische Schlafstörungen
•	posttraumatischen Belastungssyndromen
•	Zwangserkrankungen
•	Verwirrtheitszuständen
•	Demenzerkrankungen
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Therapeutische Verfahren:
Stützende psychotherapeutische Maßnahmen (Einzel/
Gruppe), sozialpädagogische Beratung, computergestützte 
kognitive Therapie, Ergotherapie, Kunsttherapie, Musikthe
rapie, Bewegungstherapie, Physiotherapie, Haushaltstrai
ning, funktionelle Ergotherapie, Lichttherapie, Schlafentzug, 
Aromapflege, basale Stimulation

Da viele der Patienten an verschiedenen körperlichen 
Erkrankungen leiden, ist eine intensive, in der Regel inter
nistische Fachbetreuung durch Kollegen aus benachbarten 
Kliniken gewährleistet. 

Die Arbeit mit Angehörigen stellt für uns eine besondere 
Aufgabe dar. 

Qualitätssicherung:
Der Therapieerfolg wird anhand standardisierter Messins
trumente evaluiert, das heißt, dass zum Beispiel durch den 
Einsatz von Selbstbewertungsskalen und/oder Fremdbe
wertungsskalen das jeweils eingesetzte Therapieverfahren 
auf Wirksamkeit und den Wirkungsgrad überprüft wird. 
Dem Ergebnis entsprechend können dann die therapeu
tischen Maßnahmen in Abstimmung mit dem Patienten 
zielorientiert angepasst werden. 

Die Klinik Taufkirchen (Vils) ist KTQzertifiziert. Weitere 
Informationen finden Sie im Internet unter www.iakkt.de.

Ihr Kontakt
IsarAmperKlinikum gemeinnützige GmbH
Klinik Taufkirchen (Vils)
Bräuhausstraße 5
84416 Taufkirchen (Vils) 

Telefon:  08084 9340
Telefax:  08084 934400
EMail:  a.luber@iakkt.de



Die LechMangfallKliniken bestehen aus Fachkliniken 
für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische 
 Medizin an den Standorten Agatharied, Landsberg am 
Lech, GarmischPartenkirchen und Peißenberg. Die 
Behandlung ist sowohl stationär, teilstationär, tagklinisch 
als auch ambulant möglich. In allen Häusern sind Spezial
angebote etabliert, die konzeptionell aufeinander abge
stimmt sind. An den Fachkliniken werden alle spezifisch 
psychiatrischpsychosomatischen und neurologischen 
Diagnostik und Therapieeinrichtungen, wie EEG, neuro
psychologische Testung und vollständige Neurophysiolo
gie, vorgehalten.

Die LechMangfallKliniken sind unmittelbar an somatische 
Krankenhäuser angebunden. Durch eine enge fachliche 
Kooperation steht neben den klassischen psychiatrischen
psychosomatischen Diagnoseinstrumenten die breite 
Palette somatischer Diagnostik zur Verfügung. Dies kann 
für Patienten mit psychischen und begleitenden körper
lichen Erkrankungen differenzialdiagnostisch besonders 
wichtig sein. So wird die Funktionsdiagnostik, zum Beispiel 
Radiologie einschließlich Neuroradiologie, Laboratoriums
medizin, klinische Physiologie einschließlich Neurophysio
logie, in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen somatischen 
Haus durchgeführt. Gleiches gilt auch für verschiedene 
Therapieeinrichtungen, wie die physikalische Therapie.

Die ärztliche Leitung haben Dr. med. Norbert Braunisch 
am Standort Agatharied, Dr. med. Josef Scherer an den 
Standorten GarmischPartenkirchen und Peißenberg und 
Dr. med. Robert Kuhlmann am Standort Landsberg am 
Lech inne. Bei akuten Krisen ist die stationäre Aufnahme 
rund um die Uhr möglich. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter  
http://www.lmkagatharied.de,  
http://www.lmklandsberg.de,  
http://www.lmkgap.de und  
http://www.lmkpeissenberg.de.
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LechMangfallKliniken



Lech-Mangfall-Kliniken  
am Krankenhaus Agatharied
Für gerontopsychiatrische Patienten besteht wie für alle 
psychiatrischen Patienten der Versorgungsregion Aufnah
mepflicht, das heißt auf Anmeldung werden die Patienten 
zeitnah auf einer der sechs Stationen aufgenommen. 
Eine spezifische Zusammenarbeit besteht dabei mit der 
internistischgeriatrischen Abteilung des Krankenhauses 
Agatharied. Die psychiatrische Klinik leistet in dieser Ko
operation mit ihren neurologischen und psychiatrischen 
Fachärzten die gesamte diagnostische und therapeutische 
fachneurologische und gerontopsychiatrische Versorgung 
des Krankenhauses. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben 
erfolgt unter Mitnutzung der technischen Ausstattung am 
Krankenhaus Agatharied und dem Einsatz der eigenen 
Spezialausstattung, zum Beispiel dem Schlaflabor. Die tag
klinische und ambulante Versorgung ist durch die psychia
trische Tagklinik und Institutsambulanz gewährleistet.

Ambulant wird eine Demenzsprechstunde vorgehalten 
mit komplexer psychiatrischneurologischinternistischer 
Diagnostik, routinemäßig erfolgt eine neuropsychologische 
Diagnostik. Bei Bedarf wird in Kooperation neuroradiolo
gische Diagnostik durchgeführt. Die Psychiatrische Insti
tutsambulanz betreut zudem mehrere gerontopsychiatri
sche beschützte Abteilungen in regionalen Altenheimen. 
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Lech-Mangfall-Kliniken  
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen
Die Versorgung der gerontopsychiatrischen Patienten 
wird sowohl durch ambulante, teilstationäre und stati
onäre Betreuung sichergestellt. In der Klinik besteht ein 
gerontopsychiatrischer Schwerpunkt, der von einem 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit der 
Gebietsbezeichnung Geriatrie oberärztlich betreut wird. 
Die ambulante Betreuung der Patienten erfolgt durch 
eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und 
durch aufsuchend tätige Fachkrankenpfleger. Die tageskli
nische Betreuung der gerontopsychiatrischen Patienten ist 
durch die Eröffnung der Tagklinik in Peißenberg ausgebaut 
worden.

Eine spezifische Zusammenarbeit besteht für die gesamte 
fachmedizinischsomatische Mitdiagnostik mit den somati
schen Abteilungen des Klinikums GarmischPartenkirchen. 
Die psychiatrische Klinik leistet in dieser Kooperation mit 
ihren neurologischen und psychiatrischen Fachärzten die 
gesamte diagnostische und therapeutische fachneurologi
sche und gerontopsychiatrische Versorgung des Kranken
hauses. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben erfolgt unter 
Mitnutzung der technischen Ausstattung am Klinikum 
GarmischPartenkirchen und mit den neurophysiologi
schen Speziallaboren der psychiatrischen Klinik selbst.

Lech-Mangfall-Kliniken  
am Klinikum Landsberg am Lech
Das Gerontopsychiatrische Zentrum besteht aus einer 
Station und einer gerontopsychiatrischen Ambulanz. Die 
Ambulanz betreut derzeit 14 Heime und auch Alters
patienten zu Hause im Sinne einer akuten Hometreat
mentVersorgung.

Eine spezifische Zusammenarbeit besteht für die gesamte 
fachmedizinischsomatische Mitdiagnostik mit den somati
schen Fachabteilungen des Klinikums Landsberg am Lech. 
Die psychiatrische Klinik leistet in dieser Kooperation mit 
ihren neurologischen und psychiatrischen Fachärzten die 
gesamte diagnostische und therapeutische fachneurologi
sche und gerontopsychiatrische Versorgung des Kranken
hauses. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben erfolgt unter 
Mitnutzung der technischen Ausstattung am Klinikum 
Landsberg am Lech und den neurophysiologischen Spezi
allaboren der psychiatrischen Klinik selbst.
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Ihr Kontakt
LechMangfallKliniken gGmbH
am Klinikum GarmischPartenkirchen
Auenstraße 6
82467 GarmischPartenkirchen

Telefon: 08821 776101
Fax. 08821 776109
EMail:  info@psychiatriegap.de

LechMangfallKliniken gGmbH
am Klinikum Landsberg am Lech
Bgm.Dr.HartmannStraße 50
86899 Landsberg am Lech

Telefon: 08191 3332900
Fax: 08191 3332999
EMail:  klinik@psychiatrielandsberg.de

LechMangfallKliniken gGmbH
am Krankenhaus Agatharied
NorbertKerkelPlatz
83734 Hausham

Telefon: 08026 3934555
Fax: 08026 3934651
EMail: klinik.lmk@khagatharied.de

LechMangfallKliniken gGmbH 
am Krankenhaus Peißenberg
Hauptstraße 55 – 57
82380 Peißenberg 

Telefon: 08803 488900
EMail: info@lmkpeissenberg.de 
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Inn-Salzach-Klinikum  
gemeinnützige GmbH
Psychiatrie, Psychotherapie,  
Psychosomatische Medizin, Neurologie
Akademisches Lehrkrankenhaus der  
LudwigMaximiliansUniversität München
Berufsfachschulen für Krankenpflege und  
Krankenpflegehilfe
Gabersee 7 
83512 Wasserburg am Inn
http://www.innsalzachklinikum.de 

InnSalzachKlinikum gemeinnützige GmbH
Tagklinik Rosenheim
FreiherrvomSteinStraße 2
83022 Rosenheim

InnSalzachKlinikum gemeinnützige GmbH
Psychiatrische Klinik Freilassing
Psychiatrie, Psychotherapie,  
Psychosomatische Medizin
Vinzentiusstraße 56
83395 Freilassing

Isar-Amper-Klinikum  
gemeinnützige GmbH
Klinikum München-Ost
Psychiatrie, Psychotherapie, Psycho
somatische Medizin, Neurologie
Akademisches Lehrkrankenhaus  
der LudwigMaximiliansUniversität München
Berufsfachschulen für Kranken pflege und 
Krankenpflegehilfe
Vockestraße 72
85540 Haar
http://www.iakkmo.de

IsarAmperKlinikum gemeinnützige GmbH
Klinikum MünchenOst
ZAK – Zentrum für Abhängigkeits
erkrankungen und Krisen am Krankenhaus 
MünchenSchwabing 
Kölner Platz 1
80804 München

IsarAmperKlinikum gemeinnützige GmbH
Klinikum MünchenOst
Atriumhaus · Psychiatrisches Krisen und 
Behandlungszentrum MünchenSüd
Bavariastraße 11
80336 München

Lech-Mangfall-Kliniken gGmbH
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen
Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin
Akademische Lehreinrichtung der Klinik und 
Poli klinik für  Psychiatrie und Psychotherapie 
der  Technischen Universität München
Auenstraße 6
82467 GarmischPartenkirchen
http://www.lmkgap.de

Ihr Ansprechpartner
Dr. med. Josef Scherer
Ärztlicher Direktor
Telefon: 08821 776101
EMail: josef.scherer@psychiatriegap.de

Lech-Mangfall-Kliniken gGmbH 
am Krankenhaus Peißenberg
Hauptstraße 55–57
82380 Peißenberg  
http://www.lmkpeissenberg.de
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Ihr Ansprechpartner
Dr. Dirk K. Wolter
Chefarzt des Fachbereichs  
Gerontopsychiatrie
InnSalzachKlinikum
Gabersee Haus 7
83512 Wasserburg am Inn
Telefon: 08071 71220  
(Fachbereichssekretariat: 08071 71328)
EMail: info.gerontopsychiatrie@iskl.de  
oder dirk.wolter@iskl.de

IsarAmperKlinikum gemeinnützige GmbH
Klinikum MünchenOst
Psychiatrische Tagklinik und Ambulanz am 
Klinikum Fürstenfeldbruck
Dachauer Straße 33
82256 Fürstenfeldbruck

Ihre Ansprechpartner
Dr. med. Erhard Bauer
Oberarzt Fachbereich Gerontopsychiatrie I
Telefon: 089 45623518
EMail: erhard.bauer@iakkmo.de

Dr. med. Irmgard PaikertSchmid
Chefärztin Fachbereich Gerontopsychiatrie II
Telefon: 089 45623379
EMail: irmgard.paikertschmid@iakkmo.de

Isar-Amper-Klinikum  
gemeinnützige GmbH
Klinik Taufkirchen (Vils)
Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin
Akademische Lehreinrichtung der 
Technischen Universität München
Berufsfachschule für Krankenpflege
Bräuhausstraße 5
84416 Taufkirchen (Vils)
http://www.iakkt.de

Ihr Ansprechpartner
Dr. med. Dirk Bremer, MBA
Stellvertretender Ärztlicher Direktor
Telefon: 08084 934309
Telefon Sekretariat: 08084 934212
EMail: d.bremer@iakkt.de

Lech-Mangfall-Kliniken gGmbH
am Klinikum Landsberg am Lech
Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin
BürgermeisterDr.HartmannStraße 50
86899 Landsberg am Lech
http://www.lmklandsberg.de

Ihr Ansprechpartner
Dr. med. Robert Kuhlmann
Ärztlicher Direktor
Telefon: 08191 3332900
EMail: robert.kuhlmann@psychiatrielandsberg.de

Lech-Mangfall-Kliniken gGmbH
am Krankenhaus Agatharied
Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin
Akademische Lehreinrichtung der Klinik und 
Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
der Technischen Universität München
NorbertKerkelPlatz
83734 Hausham/Oberbayern
http://www.lmkagatharied.de

Ihr Ansprechpartner
Dr. med. Norbert Braunisch
Ärztlicher Direktor
Telefon: 08026 3934555
EMail: norbert.braunisch@khagatharied.de
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