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           Das höhere Lebensalter zeigt uns,   
dass es schwieriger wird, 
           die Gesundheit zu erhalten 
                 oder nach einer Erkrankung 
          wiederzuerlangen.
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„
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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
verehrte Angehörige,

mit zunehmendem Alter machen wir immer mehr die Erfahrung, wie wichtig 
unsere eigene Gesundheit ist. Je älter wir werden, desto klarer wird uns: Ohne 
Gesundheit ist „alles nichts“.

Ein kranker Mensch mit 85 Jahren ist in vielfältiger Hinsicht kaum mit einem 
25-jährigen Patienten zu vergleichen. Das höhere Lebensalter zeigt uns, dass 
es schwieriger wird, die Gesundheit zu erhalten oder nach einer Erkrankung 
wiederzuerlangen. Häufi g haben sich im Laufe des Lebens mehrere chronische 
Krankheiten entwickelt, mit denen der ältere Mensch leben kann, die jedoch 
sein Leben erschweren. Auch die sozialen Umstände, in denen ein älterer 
Mensch lebt, sind gänzlich andere als bei einem Jüngeren. Ältere haben häufi g 
ein kleineres soziales Umfeld und eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten. 
Oft lebt der Partner nicht mehr, der einen jahrzehntelang begleitet hat.

Auf all diese Besonderheiten muss eine gute medizinische Versorgung für den 
alten Menschen eine Antwort fi nden, ohne dabei die speziellen Erfordernisse 
der Erkrankungen zu übergehen. Aus diesem Grund haben wir in Gütersloh 
ein Zentrum für Altersmedizin entwickelt und die wesentlichen Fachrichtungen 
zur Behandlung von Erkrankungen im Alter unter einem Dach vereint: Neu-
rologie, Innere Medizin und Gerontopsychiatrie. Denn nur durch das Zusam-
menwirken von medizinischen Spezialisten können wir eine Linderung oder 
Gesundung der älteren Menschen erreichen. Eine enge Abstimmung unter den 
behandelnden Fachdisziplinen ermöglicht zudem eine bessere Versorgung. Sie 
können hierbei auf eine Vielzahl von unterstützenden Diensten und auf Mit-
arbeiter wie Physiotherapeuten, Sprachtherapeuten, Ergotherapeuten, Musik- 
und Kunsttherapeuten, Sporttherapeuten, Neuropsychologen, Sozialarbeiter 
und besonders geschulte Pfl egekräfte vertrauen. 

Wir sind davon überzeugt, dass Sie oder Ihre Angehörigen im Gütersloher 
Zentrum für Altersmedizin eine umfassende altersgerechte Behandlung und 
Betreuung erfahren. Lernen Sie auf den folgenden Seiten unser differenziertes 
Behandlungsangebot näher kennen.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit 

           Das höhere Lebensalter zeigt uns,   
dass es schwieriger wird, 
           die Gesundheit zu erhalten 
                 oder nach einer Erkrankung 
          wiederzuerlangen.

Dr. med. Thomas Kloß
Chefarzt der Klinik 
für Neurologie

Dr. med. Kerstin Sudbrak
Chefärztin der Klinik 
für Innere Medizin

Bernd Meißnest
Chefarzt der Klinik für 
Gerontopsychiatrie
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In enger Zusammenarbeit mit den drei Fachbereichen behandeln wir ältere Menschen 
mit unterschiedlichen Krankheitsbildern.

Die akutmedizinische Behandlung der Patienten geht mit einer Frührehabilitation einher. 

Wir beziehen das gesamte soziale Umfeld in unser Behandlungskonzept mit ein, um die 
Lebensqualität der älteren Menschen zu verbessern.

Umfassende Versorgung älterer Menschen
Für mehr Lebensqualität
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Das Zentrum für Altersmedizin ist ein Ort der 
besonderen Vernetzung. Es umfasst die drei 
zentralen Fächer der Altersmedizin – Neuro-
logie, Innere Medizin und Gerontopsychiatrie. 
Damit wurde eine Einrichtung geschaffen, in 
der ältere Menschen für ihre gesundheitlichen 
Probleme die bestmögliche medizinische und 
pflegerische Unterstützung finden. Das Zentrum 
ist Bestandteil eines klinik- und trägerübergrei-
fenden Kooperationsprojekts mit dem Sankt 
Elisabeth Hospital Gütersloh. Im Rahmen dieser 
Kooperation erfolgt sowohl eine enge Zusam-
menarbeit mit den akutmedizinischen Behand-
lungsstationen des Sankt Elisabeth Hospitals als 
auch mit der Klinik für Geriatrie in Harsewinkel.

Insgesamt verfügt das Zentrum über 90 statio-
näre Behandlungsplätze auf drei Stationen. Die 
Zuständigkeit der Stationen orientiert sich an 
den drei Fachbereichen. Die Neurologie und die 
Innere Medizin haben jeweils 35 Betten, die Ge-
rontopsychiatrie 20 Betten. Im Erdgeschoss des 
Zentrums sind die Geriatrische Tagesklinik mit 
zwölf Plätzen und die zentrale Aufnahme ange-
siedelt. Der Weg ins Zentrum für Altersmedizin 
erfolgt in den meisten Fällen über den Hausarzt 
oder Facharzt. Dieser weist den Patienten in 
eine unserer drei Fachabteilungen ein. Alternativ  
ist die Übernahme der Patienten aus anderen 
Kliniken möglich. 

Unabhängig davon, in welcher Abteilung der 
Patient behandelt wird, machen wir uns bei der 
Aufnahme immer ein umfassendes Bild von sei-
nem Gesundheitszustand. Die Behandlung der 
Patienten findet dann in enger Zusammenarbeit 
mit den Ärzten aller drei Fachdisziplinen am 
Patientenbett statt. Das heißt: Der Patient muss 
nicht – wie in anderen Häusern häufig der Fall – 
die verschiedenen Abteilungen durchwandern, 
wenn bei ihm mehrere Krankheiten gleichzeitig 
vorliegen.  

Die bauliche Struktur orientiert sich an den 
Bedürfnissen älterer Menschen: So verfügt das 
Zentrum für Altersmedizin ausschließlich über 
Ein- oder Zwei-Bett-Zimmer, die allesamt barri-
erefrei ausgestattet sind. Zudem legen wir viel 
Wert auf ein wohnliches Ambiente mit großen 
lichtdurchfluteten Räumen und gemütlichen 
Sitzmöglichkeiten auf den Fluren. Die Thera-
pieräume befinden sich jeweils auf einer Ebene 
mit den Patientenzimmern.

Ziel der Behandlung ist es, dass die Patienten so 
viel wie möglich wieder selbst erledigen können. 
Anders als in Akutkrankenhäusern können wir 
uns dafür wesentlich mehr Zeit nehmen.

Individuelle Betreuung aus drei Perspektiven
Zentrum für Altersmedizin
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Die Klinik für Innere Medizin und Geriatrie 
verfügt über 35 Betten, einschließlich einer vier 
Betten umfassenden Überwachungseinheit. Hier 
versorgen wir unsere internistischen Patienten, 
wobei der Schwerpunkt auf der Betreuung älte-
rer Menschen liegt. Mit unserem geriatrischen 
Therapieansatz wenden wir uns vor allem an 
diejenigen, die schwer erkrankt oder altersbe-
dingt eingeschränkt sind und sich im Alltag nur 
noch schwer zurechtfinden. Die Patienten leiden 
etwa unter Inkontinenz, können sich nicht mehr 
gut auf den Beinen halten oder werden zuneh-
mend depressiv. Gesundheit, Selbstständigkeit 
und Mobilität bestimmen die Lebensqualität 
älterer Menschen jedoch ganz wesentlich. Da-
her behandeln wir nicht nur die Erkrankungen, 
sondern stützen die Patienten darüber hinaus in 

allen weiteren Bereichen: In unserer Klinik fin-
den sie neben umfassender medizinischer Hilfe 
auch Angebote zur Rehabilitation vor. So wollen 
wir nachlassende Fähigkeiten wieder aktivieren 
und bewahren, damit die Älteren so lange wie 
möglich eigenständig agieren können.

Für die Beurteilung des Gesundheitszustands 
steht uns die komplette internistische Diagnos-
tik zur Verfügung (Endoskopie, Röntgen, Com-
putertomografie, Labor, EKG, Langzeit-EKG, 
Langzeit-Blutdruckmessung, Echokardiografie, 
Ultraschall). Darüber hinaus durchläuft jeder 
Patient eine geriatrische Bestandsaufnahme 
(Assessment) zur Ermittlung von Problemen und 
Ressourcen. Auf diesen Erkenntnissen basiert 
die weitere Behandlung.

Eigenständig und mobil bleiben
Innere Medizin und Geriatrie

Dr. med. Kerstin Sudbrak, Chefärztin der Klinik für Innere Medizin

Fachärztin für Innere Medizin, Geriatrie, Physikalische Therapie

Behandlungsfelder
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen

• Sturzkrankheit, Gebrechlichkeit, Inkontinenz

• Osteoporose, Arthrose

• akute Verwirrtheitszustände, Depression

• Stoffwechselerkrankungen

• Wundheilungsstörungen

• Mangelernährung, Austrocknung
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Krankheiten oder Verletzungen wirken sich im 
Alter erheblich auf die Lebensqualität aus. In 
der geriatrischen Tagesklinik sorgen wir dafür, 
dass die uns anvertrauten älteren Menschen ihre 
Selbstständigkeit wiedergewinnen und beibe-
halten. 

In unserer Tagesklinik können die Patienten 
spezielle Behandlungen wahrnehmen ohne ihr 
gewohntes Umfeld aufgeben zu müssen, denn 
sie wohnen und schlafen weiterhin zu Hause. 
Von unserem Angebot profitieren daher Men-
schen, die die Anfahrten mit einem Fahrdienst, 
Ortswechsel und mehrere Therapien pro Tag gut 
bewältigen können.

Jeder Patient erhält zu Beginn einen eigenen 
Therapieplan, der seine Beschwerden, seine 
persönlichen Lebensumstände und seine Belast-
barkeit berücksichtigt. Für die therapeutischen 

Maßnahmen stehen großzügige Räumlichkeiten 
zur Verfügung: So können die älteren Menschen 
in einer Trainingsküche und in barrierefreien 
Bädern alltägliche Handgriffe wieder erlernen 
und üben.

Der tägliche Besuch unserer geriatrischen Tages-
klinik erspart vielen Patienten einen stationären 
Krankenhausaufenthalt oder verkürzt diesen 
deutlich. Darüber hinaus können wir ihnen 
einen fließenden Übergang in die gewohnte 
häusliche Umgebung ermöglichen. 

Die Patienten werden entweder von ihrem 
Hausarzt eingewiesen oder kommen im An-
schluss an einen stationären Aufenthalt in die 
Tagesklinik – die Kosten trägt die Kranken kasse. 

Orientierung und Sicherheit bieten
Geriatrische Tagesklinik

Angebot der Tagesklinik
• Betreuung werktags von 8 bis 16 Uhr

• ärztlich-medizinische Untersuchungen,  

Diagnostik und Behandlung

• aktivierende pflegerische Betreuung

• Physiotherapie

• Ergotherapie

• Logopädie

• Diätberatung

• Sozialdienst, seelsorgerische Betreuung

• Fahrdienst
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In unserer Neurologischen Klinik am Zentrum 
für Altersmedizin behandeln wir überwiegend 
Krankheiten, die durch den Abbau des Nerven-
systems (neurodegenerativ) ausgelöst werden. 
Dazu gehören unter anderem die verschiedenen 
Parkinson-Syndrome und weitere Bewegungs-
störungen. 

Ein Schwerpunkt liegt auch auf der Betreuung 
von Schlaganfall-Patienten, die aus anderen 
Kliniken zur frührehabilitativen Weiterbehand-
lung zu uns kommen. Neben einer umfassenden 
medizinischen Versorgung erhalten diese Pati-
enten und ihre Angehörigen bei uns auch eine 
soziotherapeutische Beratung. Darüber hinaus 
kümmern wir uns um Patienten, die an akuten 
und chronischen Schmerzsyndromen leiden. 

Einen Teil unserer Tätigkeit widmen wir der 
(Früh-)Diagnostik und Behandlung von Demen-
zen. Wir greifen dabei auf unterschiedliche 
Verfahren zurück – zum Beispiel auf die Unter-
suchung des Nervenwassers, mithilfe derer wir 
entzündliche Erkrankungen des Nervensystems 
ausschließen können. 
Patienten mit Altersepilepsie oder mit der 
Krankheit alt gewordene Patienten, bei denen 
das Epilepsiesyndrom die Lebensqualität beein-
trächtigt, finden bei uns ebenfalls die passende 
medizinische Betreuung. In unserer Neurolo-
gischen Klinik am Standort des LWL-Klinikums 
behandeln wir überdies auch jüngere und ältere 
Patienten mit neuroimmunologischen Erkran-
kungen wie Multiple Sklerose oder Gefäßent-
zündungen.

Dr. med. Thomas Kloß, Chefarzt der Klinik für Neurologie

Facharzt für Neurologie, Geriatrie, Spezielle Schmerztherapie

Gegen das Vergessen und die Schmerzen
Neurologie

Behandlungsfelder
• neurodegenerative Erkrankungen (Parkinson-Syndrome, andere 

altersbedingte Bewegungsstörungen, degenerative Demenzen)

• Erkrankungen der Gefäße (Schlaganfälle, vaskuläre Demenzen)

• (Alters-)Epilepsien

• akute und chronische Schmerzsyndrome

• neuroimmunologische Erkrankungen (Multipe Sklerose)



      09

Auf der gerontopsychiatrischen Station im 
Zentrum für Altersmedizin behandeln wir ältere 
Menschen mit psychischen Erkrankungen und 
gleichzeitigen körperlichen Beschwerden. Die 
uns anvertrauten Patienten benötigen ein Be-
handlungssetting mit Raum für Bewegung und 
gemeinschaftliche therapeutische Aktivitäten. 

Bei der Gestaltung der Station haben wir darauf 
geachtet, dass sich auch diejenigen Patienten 
gut zurechtfinden, die desorientiert sind und die 
üblichen Krankenhausabläufe nicht mehr selbst-
ständig bewältigen können. Dies betrifft zum 
Beispiel Menschen, die unter einer demenziellen 
Erkrankung, Psychose oder Depression leiden. In 
der Therapie beziehen wir immer die gesamte 
physische und psychische Konstitution sowie 

das soziale Umfeld des Patienten ein. Daher 
legen wir großen Wert auf Informations- und 
Aufklärungsgespräche mit den Patienten und 
ihren Angehörigen bzw. rechtlichen Vertretern. 

Außerdem beginnen wir schon kurz nach der 
Aufnahme des Patienten damit, die ambulante 
medizinische und pflegerische Versorgung nach 
dem Aufenthalt im Zentrum für Altersmedizin 
zu planen. Gerade bei Menschen mit Demenz 
ist es essenziell, dass sie feste Bezugspersonen 
haben und ambulant betreut werden. Da wir 
sehr eng mit allen bestehenden ambulanten 
Betreuungsangeboten im Kreis Gütersloh ver-
netzt sind, können wir hier verschiedene Vor-
schläge machen und unsere Patienten und ihre 
Angehörigen umfassend beraten.

Bernd Meißnest, Chefarzt der Klinik für 

Gerontopsychiatrie und Psychotherapie

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Geriatrie

Behutsame Medizin und Raum für Bewegung
Gerontopsychiatrie

Behandlungsfelder
• Demenzerkrankungen 

• affektive Störungen (zum Beispiel Depression)

• Psychosen

• psychische Krisen jeglicher Ursache und Form  

(zum Beispiel Verlust von Angehörigen)
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Physiotherapie
Die Physiotherapie zählt zu den wichtigsten 
therapeutischen Angeboten im Zentrum für 
Altersmedizin – nahezu alle Patienten erhalten 
krankengymnastische Behandlungen. Unsere 
Physiotherapeuten lindern jedoch nicht nur die 
Beschwerden der Patienten, vielmehr wollen sie 
ihre Mobilität wiederherstellen und bewahren. 
Nach der Aufnahme erheben die Therapeuten 
einen genauen Befund und erstellen einen per-
sönlichen Behandlungsplan.

Manch älterer Mensch fühlt sich etwa mit einem 
Hilfsmittel wie einem Rollator wieder selbststän-
diger. Die Patienten haben daher die Möglich-
keit, gemeinsam mit den Physio- und Ergothera-
peuten ein solches Hilfsmittel auszuwählen, um 
es in der Klinik auszuprobieren. Weiterhin ge-
hört es zu den Aufgaben unserer Therapeuten, 
die älteren Menschen in Bewegungsabläufen zu 
schulen und ihre Angehörigen zu betreuen.

Leistungsspektrum
• Krankengymnastik (neurophysiologische Basis: 

Bobath-Konzept, Voijta-Methode, Propriozep-
tive Neuromuskuläre Fazilitation)

• Schlingentischtherapie
• Elektro- und Ultraschalltherapie
• Stangerbäder
• manuelle Lymphdrainage und Ödemtherapie
• Fango-, Heißluft- und Eisanwendungen

• Massage und Fußreflexzonenmassage
• Gangschulung
• Bewegungsbäder
• physikalische Therapie
• Sporttherapie

Ergotherapie
Die Ergotherapie ist eine ganzheitliche Behand-
lungsmethode: Wir arbeiten gemeinsam mit un-
seren Patienten an ihren motorischen, geistigen 
und sozialen Fähigkeiten. Dadurch geben wir 
Menschen Sicherheit, die ihre Selbstständigkeit 
verloren haben und stärken sie durch ein spezi-
elles Training. Welche therapeutischen Maßnah-
men geeignet sind, entscheiden wir zu Beginn 
einer Therapie. Indem wir ausführlich erheben, 
welche Einschränkungen unsere Patienten im 
Alltag belasten, können wir Behandlungsziele 
festlegen und entsprechende Konzepte auswäh-
len, auf denen die Therapie basiert. Ganz gleich 
ob in den Therapieräumen, im Garten, auf 
dem Stationsflur oder im Patientenzimmer: Wir 
gehen individuell auf unsere Patienten ein und 
integrieren die Übungen in konkrete Alltags-
situationen. 
 
Leistungsspektrum
• motorisch-funktionelles Training
• Bobath-Behandlung  
• Morbus-Parkinson-Behandlung
• neuropsychologisches Training

Beweglichkeit bewahren, Fähigkeiten fördern
Physiotherapie, Ergotherapie & Logopädie
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• Hirnleistungstraining (HTL)
• ADL-Training  

(ADL = Aktivitäten des täglichen Lebens)
• Hilfsmitteltraining

Durch Kunsttherapie fördern wir die Fähigkeit 
des Menschen, seine Umwelt unmittelbar über 
die Sinne wahrzunehmen und zu begreifen. 
Die Kunsttherapie bietet die Möglichkeit, eine 
Krankheit und ihre Folgen zu verarbeiten und 
sich auf verschiedenen Ebenen – zum Beispiel 
in Bildern und Gesprächen – mit dem eigenen 
Weg auseinanderzusetzen. In einer warmen, of-
fenen Atmosphäre malen, zeichnen und gestal-
ten die Patienten entweder für sich allein oder 
in kleinen Gruppen.

Die Musiktherapie wenden wir insbesondere 
bei Morbus-Parkinson- und Schmerzpatien-
ten an. Durch den gezielten Einsatz von Musik 
können wir etwa die Orientierungsfähigkeit 
unserer Patienten fördern. Zudem verbessert 
sich der Gemütszustand vieler Menschen, wenn 
sie Musik hören. Bei der Arbeit mit depressiven 
Menschen vertrauen wir deshalb ebenfalls auf 
die Musiktherapie. Sie findet als Einzeltherapie 
statt.

Logopädie
Die logopädische Therapie im Zentrum für 
Altersmedizin umfasst die Diagnostik und Be-
handlung von Patienten mit Sprach-, Sprech- 
und Schluckstörungen. Hauptursache dafür sind 
Schlaganfälle oder Hirnblutungen, aber auch 
andere neurologische Erkrankungen wie Mul-
tiple Sklerose oder Parkinson können zur Folge 
haben, dass Patienten sich nur schwer mitteilen 
oder schlucken können. Häufig ziehen sie sich 
dann aus ihrem sozialen Umfeld zurück, weil 
sie Gehörtes nicht verstehen oder selbst nicht 
verstanden werden. Ziel unserer Logopäden ist 
es daher, die kommunikative Kompetenz der 
Betroffenen zu verbessern, damit sie wieder 
aktiver am Leben teilhaben können. 

Das logopädische Angebot wird an fünf Tagen 
in der Woche vorgehalten. 

Behandlungsfelder
• Sprachstörungen (Aphasien)
• Sprechstörungen (Dysarthrien)
• Schluckstörungen, Diagnostik durch               

Videofluroskopie

Unser Team von qualifizierten und erfahrenen 
Therapeuten wird die Patienten während ihres 
stationären Aufenthalts, bei einer tagesklini-
schen oder ambulanten Therapie behandeln 
und beraten.
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Wir orientieren uns an dem Konzept der aktivie-
renden Pflege – im allgemeinen Sprachgebrauch
auch bekannt als Hilfe zur Selbsthilfe. Wir 
möch  ten unsere Patienten begleiten, alltägliche
Abläufe und Aufgaben wieder zu erlernen und
einzuüben. Unser Ziel ist es, dass die Patienten
nach der Behandlung im Zentrum für Altersme-
dizin ein hohes Maß an Selbstständigkeit errei-
chen. Wir berücksichtigen natürlich, dass Sie
aktuell gesundheitlich beeinträchtigt sind und
wagen uns gemeinsam Stück für Stück an neue
Herausforderungen. Wichtig ist auch, dass Sie
mit Ihren akuten oder chronischen Einschrän-
kungen Ihre Grenzen kennen und sie uns mittei-
len: So können wir zusammen mit Ihnen im
therapeutischen Team und auf Wunsch auch mit
Ihren Angehörigen erforderliche Maßnahmen

entwickeln und umsetzen. Aktuelles pflegeri-
sches Wissen und die Arbeit nach Expertenstan-
dards bilden dafür die Grundlage. Viele Patien-
ten und Angehörige setzen sich während ihres 
Aufenthalts mit altersmedizinischen Fragen aus-
einander. Diese betreffen sehr unterschiedliche 
Bereiche, beispielsweise: Wie vermeide ich Stür-
ze? Was hilft gegen Wundliegen? Wie sieht eine 
altersgerechte Ernährung aus? Für diese und 
andere Fragen stehen Ihnen besonders geschul-
te Pflegeexperten beratend zur Seite. Neben der 
Sorge um die körperliche Gesundheit machen 
sich oft andere existentielle Gedanken breit: Ich 
bin mir selbst und anderen nur noch eine Last. 
Ich kann mich nicht mehr freuen. Wie geht es 
mit mit weiter? Bei diesen Fragen stehen wir 
oder das Seelsorge-Team zur Verfügung.

Gemeinsam das Ziel vor Augen
Aktivierende Pflege

Hedwig Rottman, stellvertretende Pflegedirektorin

Pflege heißt unterstützen, begleiten, beraten.
• individuell geplante Pflege als Teil der Behandlungsplanung

• Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung

• Gespräche zur Entlastung und Krisenbewältigung

• ausführliche Erhebung von Informationen (Biografie, Sturz-  und 

Dekubitusrisiko, Wundbehandlung) 

• individuelle Entlassungsvorbereitung

• Beratung zu Pflege- und Versorgungsbedarf
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Pflegen Sie bereits ein erkranktes Familienmit-
glied, einen Freund oder Nachbarn? Rechnen 
Sie damit, einen nahestehenden Menschen 
künftig in den eigenen vier Wänden zu betreu-
en? Wir möchten Sie dabei tatkräftig unter-
stützen und Ihnen unser Fachwissen vermitteln: 
Deshalb führen wir speziell zugeschnittene 
Schulungen, Beratungen und Pflegetrainings 
durch – auf der Station und auch bei Ihnen zu 
Hause. Die Teilnahme ist kostenlos und unab-
hängig von der Kranken- und Pflegeversiche-
rung Ihres Angehörigen. Dieses Angebot erfolgt 
in Kooperation mit der Universität Bielefeld.

Folgende Angebote können Sie im Rahmen der 
familialen Pflege wahrnehmen: 
• Erstgespräch im Krankenhaus

• Familienberatungsgespräche im Krankenhaus 
und bei Ihnen zu Hause

• Pflegetrainings im Krankenhaus und bei Ihnen 
zu Hause:
 - Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Angehöri-

gen aus dem Bett in einen Stuhl setzen, 
 - waschen und seine Katheter oder Sonden 

versorgen, 
 - beim Essen unterstützen können,
 - richtig lagern, ohne dass er sich wund liegt.

• Hilfsmittelcheck bei Ihnen zu Hause: Wir über-
prüfen, ob passende Hilfsmittel vorhanden 
sind – zum Beispiel Lifter und Halterungen im 
Badezimmer oder ein Bett zur Erleichterung 
der Pflege.

• Gesprächskreise für pflegende Angehörige im 
Krankenhaus

Training und Beratung für Angehörige
Familiale Pflege

Pflegekurse im Krankenhaus
• Anders als ich gedacht habe… –  Veränderun-

gen im Leben von pflegenden Angehörigen

• Demenz ist nicht nur Vergessen – Umgang 

mit Aggression, Unruhe und Depressivität

• Achtung Sturzgefahr – Risiken im Alltag

• Sprechen Sie Demenzisch? – Verständigung  

mit Demenzkranken

• Wer unterstützt mich? – Hilfsangebote und 

Organisationen für pflegende Angehörige 

Während der Kurse in unserem Haus kümmern 

sich die Mitarbeiter der Tagespflege gerne um 

Ihre pflegebedürftigen Angehörigen. 

Zur Anmeldung und Information wenden Sie 

sich bitte an die Mitarbeiter der Station oder an 

das Sekretariat der Pflegedirektion.

Telefon: 0 52 41 – 502 2227 (täglich bis 13 Uhr)
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Sozialdienst
Im Zentrum für Altersmedizin sind wir für un-
sere Patienten und ihre Angehörigen da: Wir 
schaffen einen reibungslosen Übergang zurück 
in die eigenen vier Wände oder kümmern uns 
um Alternativen, falls ein Patient dauerhaft auf 
Hilfe angewiesen ist. Darüber hinaus stehen wir 
Ihnen auch sonst in allen Fragen zur Seite. 

Unser Sozialdienst begleitet Sie bereits während 
Ihres Aufenthaltes und wirkt aktiv an Ihrer Be-
handlung mit. Alles, was Ihnen im Zusammen-
hang mit der Erkrankung auf dem Herzen liegt, 
können Sie mit unseren dortigen Mitarbeitern 
besprechen und gemeinsam mit ihnen Lösungs-
ansätze entwickeln. 

Konkret beraten und unterstützen wir Sie hierbei:
• psychosoziale Probleme
• häusliche Versorgung und Pflege; soziale und 

sozialrechtliche Fragen
• Nachsorge: Vermittlung von ambulanten, teil-

stationären und stationären Angeboten 
• Fragen zu Betreuungsrecht, Vorsorgevoll-

macht und Patientenverfügung; Antrag-
stellung

• Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen; 
Absprachen mit Krankenkassen und Reha-
kliniken

LWL-Pflegezentrum
Sind Sie nach Abschluss Ihrer Behandlung nach 
wie vor auf Hilfe angewiesen, bietet Ihnen das 
LWL-Pflegezentrum Gütersloh unterschiedliche 
Versorgungsmodelle, die Sie gemäß Ihren Be-
dürfnissen in Anspruch nehmen können. 

Stationäre Pflege
Das Pflegezentrum verfügt über 30 Wohn plätze 
und richtet sich an pflegebedürftige ältere 
Menschen sowie an solche mit demenziellen 
Veränderungen. Hier werden sie bei täglichen 
Anforderungen, etwa sich waschen, essen und 
trinken, unterstützt.
Tagespflege 
Die Tagespflege ist ein Bindeglied zwischen am-
bulanter und stationärer Altenhilfe. Im Rahmen 
dieses Modells werden Menschen versorgt, für 
die eine ambulante Pflege nicht ausreicht, der 
Gang ins Altenheim aber nicht notwendig ist. 
Ambulante Pflege
Der ambulante Pflegedienst des LWL-Pflegezen-
trums betreut Pflegebedürftige in ihrer eigenen 
Wohnung. Diese Form ermöglicht es ihnen, 
lange in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. 

Das Zentrum arbeitet eng mit den Angehöri-
gen, behandelnden Ärzten, Therapeuten, So-
zialdiensten und Krankenhäusern der Region 
zusammen und stimmt die Leistungen aufein-
ander ab.

Nach der stationären Behandlung
Sozialdienst und LWL-Pflegezentrum
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Dr. med. Thomas Kloß 
Chefarzt Neurologie 
Facharzt für Neurologie, Spezielle 
Schmerztherapie, Geriatrie 
Telefon: 0 52 41 – 502-2335
Telefax: 0 52 41 – 502-2105 
E-Mail: thomas.kloss@wkp-lwl.org 
 
Dr. med. Kerstin Sudbrak
Chefärztin Innere Medizin 
Fachärztin für Innere Medizin, Geriatrie, 
Physikalische Therapie 
Telefon: 0 52 41 – 502-2318 
Telefax: 0 52 41 – 502-2134 
E-Mail: kerstin.sudbrak@wkp-lwl.org 
 
Bernd Meißnest
Chefarzt Gerontopsychiatrie 
Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Geriatrie 
Telefon: 0 52 41 – 502-2359 
Telefax: 0 52 41 – 502-2498 
E-Mail: bernd.meissnest@wkp-lwl.org

Hedwig Rottmann
Stellvertretende Pflegedirektorin
Telefon: 0 52 41 – 502-2227 
Telefax: 0 52 41 – 502-2424
E-Mail: hedwig.rottmann@wkp-lwl.org

Stationäre Pflege und Tagespflege
Anja Konert, Heimleitung Pflegezentrum
Telefon: 0 52 41 – 502 2635

Ambulante Pflege
Bruno Hemkendreis, Leitung
Telefon: 0 52 41 – 502 2161
Telefax: 0 52 41 – 502 2637

Zentrale Aufnahme
Telefon: 0 52 41 - 502-2777

Pforte
Telefon: 0 52 41 - 502-0

Sprechen Sie uns gerne an
Unsere Kontaktdaten



LWL-Klinikum Gütersloh
Zentrum für Altersmedizin
Buxelstraße 50
33334 Gütersloh

www.lwl-klinik-guetersloh.de
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Öffentliche Verkehrsmittel
Mit der Buslinie 206 gelangen Sie direkt zu uns. Vom Hauptbahnhof Gütersloh fährt der Bus 
alle 20 Minuten. Die Zielhaltestelle heißt „LWL-Klinik“.
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