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Nauen – Peter Thomaßen ist Chef-
arzt der Klinik für Geriatrie der Ha-
velland-Kliniken. Neben der Ab-
teilung in Rathenow leitet er jetzt
auch die Anfang November 2014
eröffnete Tagesklinik für Altersme-
dizin in Nauen. Die MAZ sprach
mit ihm darüber, warum solche Kli-
niken nötig sind und wie es in
Nauen angelaufen ist.

MAZ: Dr. Thomaßen, warum benö-
tigt Nauen eine Tagesklinik für
Geriatrie, also für Altersmedizin?
Peter Thomaßen: Wir haben in
Brandenburg die Situation, dass
bis 2020/2025 ein Anstieg der Men-
schen jenseits der 65 – im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern
– um das Dreifache zu erwarten

ist. Deshalb benötigen wir auch in
Nauen eine geriatrische Kranken-
hausabteilung. Die Tagesklinik ist
der erste Schritt dazu.

Wie ist die Situation im Havel-
land?
Thomaßen: Im westli-
chen Havelland liegt
der Anteil der Älteren
bereits heute deutlich
höher als in den übri-
gen Bundesländern. Im
Osthavelland ist es so,
dass wir auch dort in
den nächsten Jahren
mit dieser Tendenz zu
rechnen haben. Dies
hängt mit den Zuzügen
aus Berlin zusammen. Dadurch
kommen jetzt Menschen, die zwar
teilweise jung, aber auch schon
mittleren Alters sind. Somit wird
auch hier der Anteil der älteren Be-
völkerung ähnlich wie im Westha-
velland ansteigen, und deshalb
sind entsprechende Angebote zur
Gesundheitsversorgung zu schaf-
fen beziehungsweise auszu-
bauen.

Was ist das Spezielle an der Alters-
medizin, also der Geriatrie?
Thomaßen: Bei der Behandlung äl-
terer Patienten steht die Multimor-
bidität im Vordergrund. Das heißt,
es gibt verschiedene Krankheitszu-
stände, die sich gegenseitig beein-
flussen und die man häufig ge-
meinsam therapeutisch angehen
muss.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Thomaßen: Ja, bei vielen Patien-
ten, die beispielsweise in ihren Be-
wegungsabläufen beeinträchtigt
sind, sorgen mehrere Gründe für
Beschwerden. Das können unter
anderem Arthrosen sein, also Ver-
schleißerscheinungen der Ge-

lenke, vor allem der Beine. Zudem
haben ältere Patienten oft auch
mit Knochen- und Muskel-
schwund zu tun. Aus dem Kno-
chenschwund resultieren häufig
Schmerzen im Bereich der Wirbel-
säule und des Beckens. Und ein
Abbau des peripheren Nervensys-
tems sorgt dafür, dass Ältere das
Gefühl für ihre Position im Raum
verlieren, was sich negativ auf die
Stabilität der Betroffenen aus-
wirkt.

Wie ist die Nauener Klinik seit der
Eröffnung im November angenom-
men worden?
Thomaßen: Die Auslastung liegt
im Augenblick bei 70 bis 80 Pro-
zent. Ein Großteil der Tagesklinik-
Patienten stammt aus der Klinik
Nauen, aus der Inneren Medizin
und der Unfallchirurgie. Das sind
etwa Patienten, die nach Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Schlag-
anfällen, Knochenbrüchen noch ei-
ner intensiven ärztlichen Behand-
lung bedürfen, weil die ärztliche
Therapie auf Dauer noch nicht fest-
steht, und die einen hohen Rehabi-
litationsbedarf haben.

Kommen Patienten auch auf ande-
rem Wege zu Ihnen?

Thomaßen: Wir bemü-
hen uns auch, Patien-
ten aufzunehmen, die
nicht den Weg übers
Krankenhaus gegan-
gen sind, sondern di-
rekt von niedergelasse-
nen Ärzten überwie-
sen werden. Die ersten
haben wir schon behan-
delt. Das Ziel ist, früh-
zeitig mit bestimmten

Behandlungen zu beginnen, um
eine stationäre Aufnahme zu ver-
meiden. Wenn nicht immer wieder
rehabilitiert wird, besteht die Ge-
fahr, dass sich etwa nach einem
Schlaganfall nach gewisser Zeit
die Geschicklichkeit und geistige
Leistung wieder verschlechtern.

Seit 2012 gibt es bereits im Rathe-
nower Krankenhaus eine Tageskli-
nik. Wie sind die Erfahrungen?
Thomaßen: Die Auslastung dort
liegt bei nahe 100 Prozent. Über-
wiegend sind es Patienten, die aus
der Klinik kommen. Häufig wei-
sen Ärzte aber auch ältere Patien-
ten in die Tagesklinik ein, um de-
ren Gesundheitssituation genauer
klären zu lassen.

Was sagen die Patienten?
Thomaßen: Das Therapieangebot
wird, egal ob in Nauen oder Rathe-
now, sehr bereitwillig angenom-
men. Hier besteht der Vorteil, dass
die Betroffenen nicht so sehr aus ih-
rem normalen sozialen Umfeld her-
ausgerissen werden. Es geht um
8 Uhr los mit Frühstück, und um
16 Uhr sind alle wieder zu Hause.

Dies ist besser, als sich in die ge-
zwungenermaßen sterile Atmo-
sphäre eines Krankenhauses zu
begeben.

Werden die 15 Plätze in Nauen aus-
reichen?
Thomaßen: Wir sehen die Notwen-

digkeit, auch in der Klinik Nauen
eine geriatrische Station zu eröff-
nen, weil wir einen Teil der betag-
ten Patienten, die stark in ihrer
Selbstständigkeit beeinträchtigt
sind, teilstationär nicht adäquat be-
handeln können. Da klafft eine Lü-
cke. Der Antrag für eine entspre-

chende Station ist gestellt. Wir hof-
fen, dass wir sie in diesem Jahr,
spätestens aber 2016 etablieren
können. In Rathenow lief es umge-
kehrt. Wir haben 2009 mit der sta-
tionären Abteilung begonnen und
drei Jahre später folgte die Tages-
klinik. Interview: Andreas Kaatz

Von Helge Treichel

Hohen Neuendorf – Großeltern
spielen häufig eine wichtige Rolle
im Leben von jungen Familien.
Was aber tun, wenn Oma und Opa
weit weg wohnen oder verstorben
sind? Die Antwort lautet: Großel-
terndienst. Freiwillig haben sich
vor zehn Jahren in Hohen Neuen-
dorf Senioren gefunden, die frei-
willig und ehrenamtlich Familien
mit Kindern helfen, bevorzugt Al-
leinerziehenden. Seit 2004 leitet
Helga Würdisch den Großeltern-
dienst, den sie unter dem Dach des
Stadtvereins ins Leben gerufen
hatte.

Angefangen hat alles in Berlin.
Dort existiert der Großelterndienst
seit mehr als 25 Jahren als Projekt
des Frauenbundes. Der Titel dort:
„Enkele dich fit!“ Und dort lernte
Helga Würdisch dieses Ehrenamt
kennen. Damals wohnte die zwei-

fache Mutter noch in der Haupt-
stadt, kümmerte sich regelmäßig
um die eigenen beiden Enkelkin-
der. Sie fuhr mit ihnen beispiels-
weise am Nachmittag zur Tanz-
stunde. Dort traf sie ein Kind, das
seine Oma als „Wunschoma“ be-
zeichnete. Und sie hakte nach. So
erfuhr sie vom Großelterndienst.

Nachdem sie nach Hohen Neu-
endorf gezogen und mit 60 Jahren
in den Ruhestand gegangen war,
wollte sie diese Idee auch in der
kleinen Stadt am Rande der Metro-
pole realisieren, immer unterstützt
von ihrem Mann Hans-Wolfgang.
Grünes Licht dazu bekam sie von
den Berliner „Erfindern“. Der
dringliche Rat lautete nur, sich ei-
nen bestehenden Verein als Basis
zu suchen. Beim Stadtverein stieß
Helga Würdisch auf offene Ohren.
Nur einen Haken hat diese Verbin-
dung. Fördermittel gibt es wegen
der inzwischen auch politischen

Aktivitäten des Vereins nicht. „Ich
bin auf Spenden und Sponsoren
angewiesen“, sagt Helga Wür-
disch.

36 Wunschgroßeltern waren
während der vergangenen Jahre
für den Dienst aktiv, zehn von ih-
nen gehören zum dauerhaften
Kern. Alle kümmern sich um je ein

bis zwei Familien – meist kontinu-
ierlich und dauerhaft und ein- bis
zweimal pro Woche. Kinder wer-
den zur Kita oder zu Arbeitsge-
meinschaften gebracht oder außer-
halb der Kita- und Hortzeiten be-
treut, um Freiräume für die Mütter
zu schaffen, sagt die Organisato-
rin. „Oft sind die Kinder auch froh,

einfach mal jemanden zum Spie-
len zu haben.“ Manche Aktivitä-
ten werden auch mit der Mutter ge-
meinsam gestaltet, etwa Ausflüge
zum Tierpark oder in den Zirkus.
Das sei bei jedem etwas unter-
schiedlich.

Insgesamt 75 Familien mit 170
Kindern aus Hohen Neuendorf,
aber auch aus Birkenwerder, ha-
ben den Großelterndienst in den
vergangenen elf Jahren nachge-
fragt. Rund der Hälfte konnte
Helga Würdisch eine Wunschoma
oder einen Wunschopa vermitteln.
Der älteste „Wunschenkel“ sei in-
zwischen 16 Jahre alt.

Helga Würdisch ist eine erste
Anlaufstelle. Sie koordiniert Nach-
frage und Angebot und führt die
Interessenten auf beiden Seiten zu-
sammen. Dazu führt sie Eingangs-
gespräche und achtet dabei auf
verschiedene Mentalitäten. Wei-
terhin kümmert sie sich um das Be-

werben des Projektes in der Öffent-
lichkeit, zum Beispiel mit Flyern
oder an Ständen beim Bergfelder
Generationen- oder Hohen Neuen-
dorfer Kinderfest.

Dieses Engagement für das Mit-
einander der Generationen wurde
beim kürzlichen Jahresempfang
der Stadt Hohen Neuendorf ge-
würdigt. Helga Würdisch erhielt
den Ehrenamtspreis, gemeinsam
mit vier weiteren Ehrenamtlern
und stellvertretend für viele wei-
tere Aktive.

Stetig sucht Helga Würdisch
weitere Mitstreiter in Hohen Neu-
endorf und Birkenwerder, mög-
lichst im Alter zwischen 60 und
65 Jahren. Wer sich diese Auf-
gabe zutraut oder gern Wunsch-
großeltern vor Ort hätte, erreicht
den Großelterndienst unter
S (0178) 4 26 12 43 oder im Inter-
net unter www.stadtverein.de/So-
ziales/Großelterndienst.

Chefarzt Peter Thomaßen arbeitet
seit 1989 im Bereich der Geriatrie. Er
kam 2009 aus dem Rheinland nach
Rathenow, um dort die Klinik für
Geriatrie aufzubauen.

Die Geriatrie ist eines der Schwer-
punktfächer der Inneren Medizin.

Die Tagesklinik Nauen verfügt über
15 Plätze. Sie befindet sich derzeit im
Seniorenpflegezentrum in der Ketziner

Straße und wird später auf das Klinik-
gelände umziehen, wenn dort die
räumlichen Voraussetzungen geschaf-
fen worden sind.

Drei Pflegepersonen und ein Arzt
sind ständig in der Tagesklinik tätig.

Den Patienten stehen zudem eine
Physiotherapeutin und eine Ergothera-
peutin zur Verfügung, bei Bedarf ein
Psychologe und eine Logopädin.

Die Therapie sieht auch vor, dass die
Patienten gemeinsam das Frühstück
vorbereiten und einnehmen, gemein-
sam Mittagessen und nachmittags
Kaffee trinken. Zwischen 13 und
14 Uhr wird eine Mittagsruhe einge-
legt.

Das Durchschnittsalter von Geriatrie-
patienten liegt um die 80 Jahre, in der
Tagesklinik ein wenig niedriger als im
stationären Bereich.

Geriatrie im Havelland

KOMMENTIERT

Die Klinik für Geriatrie in Rathe-
now ist eine Abteilung der Havel-
land Kliniken GmbH und befindet
sich in der Forststraße 45 in Rathe-
now.

Für die Aufnahme in die Geriatri-
sche Tagesklinik in Nauen oder
Rathenow benötigt der Patient
eine Krankenhauseinweisung.
Darauf sollte neben der Einwei-
sungsdiagnose als „geeignete
Klinik“ die „geriatrische Tageskli-
nik“ angegeben sein. Um einen
Termin abzusprechen, sollten die
Patienten im Sekretariat der Kli-
nik für Geriatrie anrufen:
S (03385) 5 55 31 00.

Die Tagesklinik in Nauen ist
direkt erreichbar unter S (03321)
421570 oder per E-Mail: Pflege-
GeTk@havelland-kliniken.de

Es ist ein Wechselspiel: Die
Alten sind für die Jungen da
– und umgekehrt. Das trifft

in der Geriatrie nur zur Hälfte zu,
beim Großelterndienst jedoch
komplett. Das gibt ein gutes Ge-
fühl – auf beiden Seiten.

Es ist ein gutes Gefühl, ge-
braucht zu werden und sich nütz-
lich machen zu können. Ein
ebenso gutes Gefühl ist es, sich
auf Hilfe verlassen zu können.
Gewissheit und Geborgenheit
sind hier wichtige Stichworte. Der
Großelterndienst ist keine Ein-
bahnstraße, sagt Helga Würdisch.
Es sei ein Geben und Nehmen.
Denn es werde nicht die schnelle,
kurzlebige Dienstleistung ange-
strebt. Gewünscht ist vielmehr
eine langjährige, beständige
Verbindung. Und in dieser Bezie-
hung hüten die Wunschgroßel-
tern nicht nur die Kinder und
spielen Taxi. Umgekehrt dürfen
auch sie Hilfe und Unterstützung
erwarten, gerade mit zunehmen-
dem Alter. Beim Umgang mit
moderner Technik. Bei Behörden-
Angelegenheiten. Bei Krankheit.
Es geht auch für sie ein Stück weit
um Geborgenheit und menschli-
che Wärme. Diese Kategorie
wiederum trifft für beides zu – die
Geriatrie und den Großeltern-
dienst. Es ist eine wichtige Geste,
wenn die Initiatorin des Großel-
terndienstes mit dem Ehrenamts-
preis ausgezeichnet wurde.

Denn in einem bin ich mir ganz
sicher: Von Nächstenliebe, Empa-
thie und Hilfsbereitschaft kann es
nie genug geben in dieser Welt.

Chefarzt Peter Thomaßen baut im Havelland die Geriatrie auf. FOTO: ANDREAS KAATZ

„
Das Therapie-

angebot wird,
egal ob in Nauen
oder Rathenow,
sehr bereitwillig
angenommen.“

Peter Thomaßen
Chefarzt

Medaille mit

zwei Seiten

Der Großelterndienst
ist großartig, meint
Helge Treichel

Omas und Opas nach Wunsch
Helga Würdisch holte vor elf Jahren eine Berliner Idee nach Hohen Neuendorf und Birkenwerder – den Großelterndienst

Helga Würdisch während der Ehrung. FOTO: HELGE TREICHEL

„Beschwerden haben mehrere Gründe“
Peter Thomaßen, Chefarzt der Geriatrie, über die Notwendigkeit von Altersmedizin
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