GERIATRIEZENTRUM

... gepflegt leben.

Herzlich willkommen im
Geriatriezentrum des Bürgerspitals
Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Einrichtung im traditionsreichen Stammhaus der
Stiftung Bürgerspital zum Hl. Geist interessieren. Auf den folgenden Seiten möchten wir
Ihnen zeigen, wie wir dazu beitragen, die Gesundheit älterer Menschen zu stärken und
ihnen dadurch zu mehr Lebensfreude verhelfen.
Basierend auf den Erkenntnissen der Altersforschung (Geriatrie), welche der Würzburger
Professor Hans Franke mitbegründete, wurde unsere Einrichtung als Abteilung für
geriatrische Rehabilitation 1994 eröffnet und war damit die erste Einrichtung dieser
Art in Unterfranken. Im Laufe der Jahre baute sie ihr Angebot stetig aus und entwickelte
sich zu einem modernen Geriatriezentrum. Dieses umfasst heute die ambulante sowie
stationäre Rehabilitation für ältere Menschen, die ambulanten Praxen für Physio
therapie, Ergotherapie und Logopädie sowie die GesundheitsAkademie 50plus.
Mit Kompetenz und Fürsorge machen wir unsere Patienten fit für den Alltag und tragen
dazu bei, dass sie bis ins hohe Alter gesund und … gepflegt leben.

„Nach meiner Zeit in der Reha des Bürgerspitals habe ich mich fast wie neu geboren gefühlt.“
Hier treffen Tradition und neueste medi
zinische Erkenntnisse zusammen.
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Im historischen Innenhof lässt es sich im
Sommer herrlich sitzen.

Im Herzen der Innenstadt erwarten wir
unsere Patienten.

Ambulante geriatrische Rehabilitation –
Reha ohne Koffer
Die Besucher der ambulanten geriatrischen Rehabilitation kommen zum Hirnleistungs
training, kräftigen ihre Muskeln oder holen sich Tipps von der Ernährungsberaterin – und
gehen anschließend wieder nach Hause in ihr gewohntes Umfeld. So ist die ambulante
Reha eine perfekte Verbindung aus maßgeschneiderter Therapie und den Vorzügen
einer vertrauten Umgebung.
Die Häufigkeit der Therapien und Leistungen richtet sich nach den individuellen
Bedürfnissen der Patienten. Zwischen einzelnen Therapien stehen kleine Mahlzeiten
und Getränke bereit.
Neben dem Wohnen im vertrauten Umfeld ist die Flexibilität ein weiteres Plus der
ambulanten geriatrischen Rehabilitation. Bei gutem Verlauf einer stationären Reha
wechseln Patienten häufig in die ambulante Reha.
Darüber hinaus kann die ambulante Reha auch nahtlos auf einen stationären Aufenthalt
folgen. Und bei Bedarf kann der Hausarzt jederzeit eine ambulante geriatrische Rehabi
litation beantragen.

„Nach meinem Schlaganfall mit 55 ging ich zur Reha und kann seitdem wieder selbstständig leben.“
Der Fahrdienst macht das Kommen und
Gehen sicher, einfach und bequem.

Besondere Therapiegeräte konnten durch Spen
den an die FUTURA-Stiftung erworben werden.

Die Patienten werden ganz nach ihren
Fähigkeiten und Zielen behandelt.
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Stationäre geriatrische Rehabilitation –
Betreuung rund um die Uhr
Ob nach schwerer Krankheit oder einem längeren Klinikaufenthalt – während eines
stationären Aufenthaltes im Geriatriezentrum werden die Patienten wieder fit für ein
eigenständiges Leben.
Dieser Aufgabe widmen sich Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,
Logopäden, Sozialpädagogen, Psychologen, Ernährungsberater und Seelsorger. Sie tau
schen sich untereinander sowie mit Patienten und Angehörigen aus und berücksichtigen
bei all ihren Aktivitäten stets die individuellen Fähigkeiten und Wünsche der Patienten.
Die Patientenzimmer und Aufenthaltsbereiche sind barrierefrei und ansprechend
gestaltet, der helle Wintergarten oder der idyllische Spitalgarten laden zum Verweilen
oder zu Spaziergängen ein. Das trägt dazu bei, sich im Geriatriezentrum sicher und gut
aufgehoben zu fühlen.
Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Patienten können bei Frühstück, Mittag
essen und Abendessen zwischen verschiedenen Menüs wählen. Zusätzlich werden
Schluckkost sowie medizinisch begründete Sonderkostformen angeboten.

„Hier fühle ich mich gut aufgehoben. Es ist immer jemand da, der mir wirklich helfen kann.“
Alle Patientenzimmer verfügen über
Fernsehgerät und Telefonanschluss.
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Der Spitalgarten lockt mit Blumen,
Rebstöcken und einem Teich.

Spitzentechnologie wie die computerbasierte
Ganganalyse unterstützt die Therapie.

Ärztliche Diagnostik und Pflege –
viel Zeit für Zuwendung
Der Rehaaufenthalt, egal ob ambulant oder stationär, beginnt mit einem intensiven
Gespräch des Arztes mit Patienten und Angehörigen, in dem individuelle Bedürfnisse
und Fähigkeiten abgefragt werden. Nach einer gründlichen Untersuchung wird dann ein
Therapieplan erstellt, der stets die vorhandenen Fertigkeiten sowie aktuelle gesundheit
liche Einschränkungen berücksichtigt.
Liebevoll unterstützen und motivieren die qualifizierten Kranken- und Altenpfleger die
Patienten auf ihrem Weg zu mehr Mobilität und Lebensfreude und geben Mut und
Zuversicht. Damit verhelfen sie ihnen zu Selbstständigkeit und Teilhabe am Leben, wie
diese vor der aktuellen Beeinträchtigung bestanden haben. Im Austausch zwischen
Ärzten, Fachärzten, Therapeuten und Mitarbeitern spielt nicht nur die körperliche,
sondern auch die geistige Gesundheit der Patienten eine Rolle.

„So gründlich wie im Bürgerspital bin ich im ganzen Leben noch nicht untersucht worden.“
Das Pflege-Team arbeitet nach dem Prinzip
der aktivierend-therapeutischen Pflege.

Die Patienten werden fürsorglich auf ihrem
Weg begleitet.

Respektvolle Betreuung ist ebenso wichtig
wie eine eingehende Untersuchung.
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Ambulante Praxen –
Gesundheit auf Rezept
Mit einfühlsamen Therapeuten, neuester technischer Ausstattung und ärztlicher Unter
stützung hilft das Team den Patienten, am täglichen Leben teilhaben zu können.
Deshalb arbeiten Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Logopäden eng zusammen
und helfen den Patienten, ihren Körper wahrzunehmen, sicher zu laufen oder ihre
Sprech- und Schluckfähigkeit zu verbessern. Selbstverständlich können verschiedene
Therapien einzeln oder auch kombiniert in Anspruch genommen werden – alles unter
einem Dach und ganz nach den individuellen Fähigkeiten der Patienten.
Hierbei geht es nicht darum, Höchstleistungen zu erbringen. In Einzeltherapie oder in
der Gruppe lernen die Patienten einfache, wirkungsvolle Übungen, die sie auch zu Hause
problemlos durchführen können, ohne Gymnastikmatte oder andere Hilfsgeräte. So
werden Alltagskompetenzen und schließlich Wohlbefinden und Lebensfreude wieder
erlangt oder erhalten.

„In der Therapiepraxis bekam ich sozusagen Gesundheit auf Rezept. Es hat mir richtig gut getan.“
Stück für Stück werden frühere Fähigkeiten
wieder aufgebaut.
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Neben fachlicher Kompetenz hilft auch
Herzlichkeit beim Gesundwerden.

Logopädisches Training verbessert die
Sprechfähigkeit.

GesundheitsAkademie 50plus – Es ist nie 			
zu früh, die Gesundheit zu stärken
2005 wurde die GesundheitsAkademie 50plus eingerichtet, um Menschen in der zweiten
Lebenshälfte zu informieren, wie sie ihre Gesundheit fördern und somit altersbedingten
Einschränkungen vorbeugen können.
Vorträge über die Ernährung ab 50 Jahren, Seminare zur Osteoporoseprävention oder
Kurse wie Nordic Walking oder T’ai Chi vermitteln die neuesten Erkenntnisse der Alters
medizin und helfen den Teilnehmern, aktiv zu bleiben.
Einige Angebote finden in Kooperation mit anderen Einrichtungen Würzburgs, wie der
neurogerontopsychiatrischen Tagesklinik des Universitätsklinikums Würzburg, dem
König-Ludwig-Haus oder der Diakonie statt. Diese bereits lange bestehende Zusammen
arbeit sichert den Teilnehmern eine abgestimmte, durchgehende und hochqualifizierte
Versorgung.

„Zum Kraft-und-Balance-Training gehe ich seit Jahren und bin so immer sicher auf den Beinen.“
Das Kursprogramm der GesundheitsAkademie 50plus wechselt halbjährlich.

Einige Kurse werden von Krankenkassen
bezuschusst.

Im vielfältigen Angebot findet jeder das,
was ihn interessiert.
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Wir freuen uns auf Sie!
Vielleicht haben Sie nach diesen allgemeinen Informationen noch speziellere Fragen.

Das Qualitätsmanagementsystem des Geriatriezentrums ist gemäß

Diese beantworten wir Ihnen sehr gerne und stehen Ihnen täglich zur Verfügung.

DIN ISO 9001:2008 und QMS-REHA® zertifiziert.

Geriatriezentrum
Semmelstraße 2 - 4 · 97070 Würzburg
Telefon: 0931 3503-0 · Fax: 0931 3503-333
E-Mail: geriatriezentrum@buergerspital.de
Wussten Sie, dass Sie laut dem Sozialgesetzbuch ein Recht auf Reha haben? Wir sind Ihnen
gerne bei der Antragsstellung zur geriatrischen Rehabilitation behilflich.
Umfassende Informationen über das Bürgerspital und seine Angebote finden Sie auch im
Internet unter www.buergerspital.de.

Konzept und Gestaltung: Tina Westendorf, frankfurter fuenf.de
Text: Katharina Bauer
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... gepflegt leben.

