
Gesundheit ist wichtig. Das gilt natürlich erst mal für jeden 
persönlich. Aber Gesundheit wird auch immer wichtiger – als 
Wirtschaft sfaktor. Rund um die Medizin werden Milliarden-
Umsätze erzielt, allein in der Region Berlin-Brandenburg sind 
mehr als 300.000 Menschen in der Gesundheitswirtschaft  
beschäft igt – zum Beispiel in Krankenhäusern, in Medizintech-
nikfi rmen, in der Forschung. Und alle Experten sagen: Da ist 
noch mehr drin. Zu denen, die sich für Weiterentwicklung die-
ser Branche einsetzen, gehören Berlins Gesundheits senator 
Mario Czaja, der Krankenhaus-Unternehmer Nikolai Burkart 
und der Geschäft sführer und Ärztliche Direktor des Unfallkran-
kenhauses Berlin (ukb), Prof. Axel Ekkernkamp. Ihr Plan : den 
Medizinstandort Marzahn-Hellersdorf weiter stärken.

Der Bezirk ist auf einem guten Weg, schon jetzt haben sich 
hier viele Firmen und Institutionen aus dem Bereich Gesund-
heit angesiedelt. So ist das ukb mit rund 1.600 Mitarbeitern 
größter Arbeitgeber im Bezirk, es gibt das Vivantes-Klinikum 
Kaulsdorf, die Augenklinik Marzahn und die Klinik Helle Mitte. 
Dazu kommen Ärztehäuser und Polikliniken, Pflegeheime und 
mit OTB einer der größten Dienstleister der Gesundheits- und 
Hilfs mittelbranche. „Für den Bereich Gesundheitswirtschaft  
 arbeiten im Bezirk 15.000 Menschen in rund 80 Unterneh-
men“, weiß Senator Czaja. So viele Arbeitsplätze hat keine 
andere Branche in Marzahn-Hellersdorf geschaff en.

Und der Jobmotor Gesundheit läuft  weiter rund. Zum Beispiel 
dank eines neuen Krankenhauses am Blumberger Damm, für 
das noch jede Menge neues Personal benötigt wird. Es ist eine 
besondere Klinik, die speziell für hochbetagte Menschen mit 
altersbedingten Erkrankungen geplant wurde. Geriatrie nennt 
sich diese spezielle medizinische Fachrichtung. Für Marzahn-

Hellersdorf kommt das Angebot genau richtig, denn der einst 
junge Bezirk ist in die Jahre gekommen. Von den Familien, die 
damals in die neue Großsiedlung zogen, sind viele in ihrem 
Kiez geblieben und hier alt geworden. Die Gruppe der Betagten 
und Hochbetagten (80 Jahre und älter) wird in den kommen-
den 15 Jahren um rund das Doppelte anwachsen. Gleichzeitig 
ist der Osten Berlins mit sogenannten Geriatrie-Betten in 
Kranken häusern eher unterversorgt. 

Das neue Krankenhaus, die „Arona-Klinik für Altersmedizin“, 
hat einen Standort ganz bewusst in der Nähe des angesehe-
nen Unfallkrankenhauses gewählt. „In Marzahn wollen wir 
zeigen, wie zwei Kliniken mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten interdisziplinär ganz eng zusammenarbeiten können“, 
lobt Gesundheitssenator Czaja das Projekt. Viele hochbetag-
te Patienten kommen zuerst in die ukb-Rettungsstelle. Dort 
können dann Altersmediziner entscheiden, ob die Senioren 
in der Geriatrie-Klinik oder in einer ukb-Station aufgenommen 
werden. „Die neue Klinik ergänzt damit die Versorgung durch 
das Unfallkrankenhaus auf perfekte Weise“ sagt ukb-Chef 
Prof. Ekkernkamp. Auch Klinik-Betreiber Nikolai Burkart 
freut sich: „Wir werden mit unserem Angebot sehr gut in das 
 Krankenhaus-Konzept in dem Bezirk eingebunden.“

Letztendlich ist das neue Krankenhaus etwas, was man  
heute gerne als eine „win-win-Situation“ bezeichnet. Oder an-
ders ausgedrückt: Es profi tieren viele von dem neuen Angebot. 
Die Senioren, weil sie medizinisch gut versorgt werden und 
möglichst lange in ihren Wohnungen leben können, und die 
jungen Menschen, weil hier neue und vor allem zukunft ssiche-
re Jobs entstehen. So bleibt Marzahn-Hellersdorf attraktiv – 
für jung und alt.

Drei Männer, ein Plan 
Jobmaschine Gesundheitswirtschaft : Wie Medizin in Marzahn neue Arbeitsplätze schafft  

Liebe Leserinnen und Leser,

welche Erwartungen und Sorgen haben die  Menschen 
in Marzahn-Hellersdorf, die 50 Jahre und älter sind? 
Wie ist ihre soziale Lage, ihre gesundheitliche Situ-
ation und Versorgung? Und welche individuellen 
Einstellungen und Lebensmaßstäbe haben sie? Mit 
all dem befasst sich eine umfangreiche Sozialstudie, 
die bereits zum vierten Mal in Folge zum Ende einer 
Legislaturperiode von Bezirksverordnetenversammlung 
und Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf vorgelegt wurde. 
Durch die Auswertung des Datenmaterials lassen sich 
aktuelle Handlungsschwerpunkte und -empfehlungen 
an Bezirks politik und Bezirksverwaltung, aber auch 
an andere Partner für die Seniorenpolitik ableiten. Sie 
werden die Grundlage für die bezirkliche Altenplanung 
in der Legislaturperiode 2016 bis 2021 sein.

Die aktuelle Studie liefert umfangreiche Belege für den 
demographischen Wandel und die Veränderung sozialer 
Schichten. Sie machen deutlich, welchen Einfluss 
gesell schaft liche Veränderungen und bundesgesetz-
liche Regelungen auf die Lebenswirklichkeit der Alters-
gruppe 50 Jahre und älter haben.

Für die bezirkliche Seniorenpolitik lassen sich durch 
die Studie zukünft ige Anforderungen ableiten, wenn es 
etwa um die dauerhaft  deutlich wachsende Zahl von 
älteren Bewohnerinnen und Bewohnern und das sin-
kende Rentenniveau geht. Weitere Fragestellungen, mit 
denen die Politik sich beschäft igen muss, betreff en den 
Bedürfniswandel von Seniorinnen und Senioren 
in Bezug auf selbstbestimmtes Wohnen bis ins hohe 
Alter, die Veränderungen des Zusammenhalts von Fami-
lien sowie generationsübergreifende und wohnortnahe 
Angebote für die gesellschaft liche Teilhabe und für die 
medizinische und pflegerische Versorgung vor allem 
der Hochaltrigen. Die Analyse der aktuellen Situation im 
Themenfeld „Gesundheitliche Situation und Versor-
gung“ wird für die Bauherren und zukünft igen Betreiber 
eines Geriatriezentrums am Blumberger Damm sicher 
von großem Interesse und Nutzen sein.

Die aktuellen Vorhaben am bereits gewachsenen und 
sich weiterentwickelnden Gesundheitscampus rund 
um das Unfallkrankenhaus Berlin wie das Geriatrie-
 zentrum, das Haus der Gesundheitswirtschaft  und der 
36. Modell-Pflegestützpunkt sind für die umfassende 
gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung ein hervor-
ragendes Angebot.

Ihre

Dagmar Pohle
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Gesund in Marzahn!
Die aktuelle Zeitung für den Gesundheitscampus rund ums ukb

10 Fakten zur Gesundheitswirtschaft in Berlin und Brandenburg 
� rund 354.000 Beschäftigte  � rund 21.000 Unternehmen  � 21,6 Milliarden Euro Umsatz  
� etwa 30 Pharma unternehmen  � über 240 Biotech-Unternehmen  � über 300 Medizintechnik-Unternehmen  
� über 130 Kliniken  � über 70 Reha-Einrichtungen, mehr als 800 Pflegeheime, mehr als 1200 Pflegedienste  
� eine der größten Universitätskliniken Europas: die Charité  � das größte Kliniklabor Europas: Labor Berlin

Mit dem Plan für die neue Klinik (von rechts): 
Senator Mario Czaja, ukb-Chef Prof. Axel Ekkernkamp 
und Krankenhaus-Unternehmer Nikolai Burkart.
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Der Gesundheitscampus wächst und wächst  
Rund ums Unfallkrankenhaus entstehen neue medizinische Einrichtungen
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Medizin und Gesundheit im Wuhletal haben eine lange Ge-
schichte: Schon vor über 100 Jahren gab es Krankenhäuser 
auf dem etwa 100 Hektar großen Parkgelände. Diese Tradition 
wird jetzt fortgeführt – mit dem Gesundheitscampus rund ums 
Unfallkrankenhaus Berlin.

Einst hatte hier eine „Anstalt für Epileptische“ ihren Sitz, spä-
ter gab es Abteilungen für Suchtkrankheiten und Neurologie, 
vor einigen Jahrzehnten wurden psychiatrische Kliniken dort 
angesiedelt, die zuletzt von Vivantes betrieben wurden.
Inzwischen ist das ukb, das im kommenden Jahr sein 20-jäh-
riges Bestehen feiern kann, das Herzstück auf dem Gelände 
längs der Wuhle. Jährlich werden hier rund 100.000 Patienten 
aus ganz Deutschland behandelt. Ebenfalls schon lange auf 
dem Gelände aktiv ist die Augenklinik Berlin-Marzahn, eine 
der größten und modernsten Einrichtungen dieser Art. Sie 
nahm 1998 ihren Betrieb auf.

Seit einigen Jahren wächst der Gesundheitscampus zuse-
hends. So wurde das ukb 2014 um einen Neubau, das Haus 
K, erweitert. Hier haben jetzt die Abteilungen HNO, Neuro-
chirurgie und Mund-, Kiefer, -Gesichtschirurgie ihre Räume, 
untergebracht sind in dem Haus auch ein ambulantes Opera-
tionszentrum und die Zentralsterilisation des ukb. An der Ecke 
Blumberger Damm eröff nete im gleichen Jahr das Gesund-
heitszentrum am ukb mit Poliklinik, niedergelassenen Ärzten, 
Therapiezentrum, Apotheke, medizinischen Dienstleistern, 
Café und Blumenladen.

Ein Ende des Gesundheits-Wachstums ist noch lange nicht 
absehbar. In den kommenden Jahren gehen die Bauarbei-
ten zwischen Blumberger Damm und Brebacher Weg munter 
weiter. Nicht nur Neubauten wie die Akutklinik für Geriatrie 
entstehen dabei. So wird etwa ein ehemals von Vivantes ge-
nutztes Gebäude zu einer P sychosomatischen Rehabilitations- 
und Privatklinik umgebaut, Patienten sollen dort medizinisch 
und psychotherapeutisch behandelt werden.

Auch direkt auf dem ukb-Gelände wird gebaut. Neben dem 
Reha-Gebäude laufen die Vorbereitungen zur Errichtung einer 
Rehabilitations-Klinik für stationäre berufsgenossenschaft -
liche Reha-Verfahren, für Weaning (Beatmungsentwöhnung) 
und für Neurologische Frührehabilitation mit rund 150 Betten. 
Und dann wird es noch ein Haus der Gesundheitswirtschaft  
geben. Darin untergebracht werden unter anderem ein Simu-
lationszentrum, in dem Ärzte und Pflegepersonal aus dem ukb 
und anderen Krankenhäusern für Szenarien trainieren können, 
wie sie bei der Notfallversorgung oder auf einer Intensivsta-
tion vorkommen. In einem Pflegestützpunkt gibt es Beratung 
rund um das Thema Pflege. Besonderer Anziehungspunkt des 
neuen Gebäudes wird wohl das Smart-Living-Center werden: 
Besucher können sich dort in einer Musterwohnung über tech-
nische Hilfsmittel und computergestützte Assistenz systeme 
informieren, die insbesondere älteren und hochbetagten 
 Menschen den Alltag so erleichtern können, dass sie mög-
lichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden 
leben können.

Fit bleiben im Alter: so einfach geht’s 
Reha-Sport und Präventionsangebote im Therapiezentrum am ukb

Experten wissen schon lange: sich im Alter fi t halten ist die 
beste Methode um beweglich zu bleiben – mit Körper und 
Geist. Das Therapiezentrum im vierten Stock des ukb-Gesund-
heitszentrums bietet dazu viele Kurse an.

Besonders bewährt bei Senioren hat sich Reha-Sport. In spe-
ziell auch dem Alter angepassten Gruppen gibt es Gymnastik-
übungen mit Bällen, Keulen oder Theraband. „Bei diesem 
 Angebot geht es um allgemeine Fitness, Erhalt der Beweglich-
keit und Koordination“, erklärt Torsten Winkler, der fachliche 
Leiter des Therapiezentrums am ukb. Ziel ist, dass die Men-
schen motiviert werden, selbst weiter Sport zu treiben.

Ein wichtiger Teil des Reha-Sports (50 Einheiten, werden 
vom Arzt verordnet und der Krankenkasse bezahlt) ist auch 
die Sturz-Prophylaxe. In unterschiedliche Weise wird darauf 
eingegangen wie Stürze vermieden werden können. „Es gibt 
Bewegungsübungen, Gangmuster werden überprüft , aber 

ebenso wichtig sind Wahrnehmung- und Gleichgewichts-
übungen, damit man zum Beispiel nicht über eine Teppich-
kante stolpert“, sagt Torsten Winkler.

Auch viele Präventionsangebote lassen sich nutzen, um im 
Alter fi t und beweglich zu bleiben. Dazu gehören etwa Nordic 
Walking – auch für Senioren – und Rückenschule. Richtiges 
Tragen und richtiges Heben ist gerade auch für alte Menschen 
wichtig, um die Wirbelsäule zu entlasten. Dazu kommen 
 Kräft igungsübungen, um die Muskulatur zur stärken. Wem 
 innere Entspannung wichtig ist, kann zum Beispiel einen 
Kurs in autogenem Training belegen. In der Regel werden 
die Kosten für Präventionskurse von den gesetzlichen Kran-
kenkassen zu 80% übernommen, nähere Infos gibt’s im 
Therapiezentrum oder bei Ihrer Krankenkasse. Wenn Sie mehr 
über das Leistungsspektrum des Therapiezentrums erfahren 
 wollen, können Sie sich natürlich auch gern im Internet unter 
www.gesundheitszentrum-ukb.de informieren.

Das Unfallkrankenhaus Berlin ist das 
Zentrum des Gesundheitscampus Marzahn.

Vitanas Senioren Centrum 
Am Obersee
Degnerstraße 11
13053 Berlin
 (030) 983 16 - 0

Vitanas Senioren Centrum 
Bellevue
Parrisiusstraße 4-14
2555 Berlin-Köpenick
 (030) 64 16 76 - 0

www.vitanas.de
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Sport im Alter hält Körper und Geist fi t.



Marzahn-Hellersdorf bekommt ein neues Krankenhaus – mit 
einer ganz besonderen Ausrichtung. Es ist eine Klinik für Akut-
geriatrie, die sich speziell um die besonderen medizinischen 
Anforderungen bei alten, hochbetagten Patienten kümmert.  
Da hat der Bezirk einen besonderen Bedarf: Denn die Zahl alter 
Menschen steigt hier überdurchschnittlich stark an.

Bislang weist nur eine große Leuchtwerbewand auf das Pro-
jekt hin, aber im Herbst sollen die Bauarbeiten auf dem rund 
17.000 Quadratmeter großen Grundstück am Blumberger 
Damm losgehen. Es wird ein heller, geschwungener Bau mit 
viel Glas auf drei Etagen und mit Blick auf einen begrünten 
 Innenhof. Da man weiß, dass in diesem Bezirk die Anzahl älte-
rer Menschen deutlich anwachsen wird, wurde das Gebäude 
dementsprechend geplant. Neben der Akutgeriatrie für statio-
näre Patienten ist auch eine Tagesklinik vorgesehen. 

Hochbetagte Patienten sind oft nicht mehr gut zu Fuß. Auch 
deshalb wird es ein Krankenhaus der kurzen Wege sein: Auf 
allen drei Stockwerken gibt es Einzel- oder Doppelzimmer und 
jeweils Therapie- und Teamräume für die behandelnden Ärzte, 
Pflegekräfte und Therapeuten. Dazu kommen auf jeweils einer 
Ebene ein großer Raum für Fitness mit Geräten, für virtuelles 
Training (zum Beispiel mit Spielekonsolen) und für Wasserthe-

rapie. Komplettiert wird die Klinik durch eine große Cafeteria 
für Besucher und Mitarbeiter. Sie verbindet das Haupthaus 
auch mit einem Nebengebäude, das Platz für die Verwaltung 
bietet. Auf dem Dach ist zudem ein Restaurant mit Dachterras-
se geplant, eine Tiefgarage ist ebenfalls vor gesehen. 

Neue Klinik – neue Jobs: Rund 120 Arbeitsplätze müssen be-
setzt werden. Das betrifft Ärzte, spezialisiertes Pflegepersonal, 
Therapeuten, Verwaltung und Technik. Weitere Informationen 
gibt es im Internet auf www.arona-kliniken.de

Es ist ja leider in der Regel so: Je älter man wird, desto 
mehr Zipperlein plagen einen – und oft müssen Medi-
kamente helfen, den Alltag erträglich zu gestalten. Da 
kommt schnell einiges zusammen: ein Mittel gegen 
Bluthochdruck, ein Mittel gegen zu viel Cholesterin, ein 
Mittel gegen Verstopfung…

Das Problem dabei: Je mehr Medikamente man einneh-
men muss, desto höher ist das Risiko, dass die Mittel 
nicht nur nutzen, sondern auch schaden. „Typische 
Symptome wie Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen und 
Mattigkeit sind oft nicht alters-, sondern medikamen-
tenbedingt. Langfristig können etwa Leber und Niere 
geschädigt werden“, sagt der Hamburger Arzneimittel-
forscher Prof. Wolfgang Höppner. 

Durch das Zusammenwirken verschiedener Medikamen-
te entstehen beim Abbau im Körper sogar manchmal 
Zwischenprodukte, die unerwünschte Nebenwirkungen 
auslösen oder das Gegenteil von dem bewirken, für was 
sie eigentlich gedacht sind. Oft werden Medikamente 
verschrieben, um die Nebenwirkung einer anderen Arz-
nei zu unterdrücken. Weil dadurch aber eine ganz neue 
unerwünschte Nebenwirkung auftritt, ist wiederum ein 
anderes Mittel erforderlich.

Eine gefährliche Spirale: Experten gehen davon aus, 
dass jährlich allein in Deutschland mehrere Zehntau-
send Patienten wegen gefährlicher Medikamenten- 
Nebenwirkungen im Krankenhaus behandelt werden 
müssen und es zu mehreren Tausend Todesfällen 
kommt. Die Zahlen sind auch deswegen so hoch, weil 
Medikamente in vielen Fällen falsch dosiert verordnet 
werden und oft ein mitbehandelnder Arzt nicht weiß,  
was ein anderer schon verschrieben hat.

Unter dem sperrigen Begriff Arzneimitteltherapiesicher-
heit gibt es seit einigen Jahren verschiedene Methoden, 
unerwünschte Neben- oder Wechselwirkungen möglichst 
zu vermeiden. So wird im Unfallkrankenhaus Berlin der 
sogenannten Pharmacheck eingesetzt: Die Medikamen-
te, die der Patient einnehmen soll, sind im Computer 
erfasst, wenn gefährliche Wirkungen drohen, schlägt 
das System Alarm. Oft kann dann auf eine andere Arznei 
zurückgegriffen werden. Einen anderen Ansatz verfolgt 
Prof. Höppner mit seiner Firma Bioglobe: „Viele Medi-
kamente wirken bei Menschen unterschiedlich, das ist 
genetisch bedingt. Per Test lässt sich das klären. Wenn 
die Arznei nicht so wirkt wie eigentlich geplant, kann als 

Alternative eine andere Dosierung oder ein anderer Wirk-
stoff gewählt werden. Damit erhält jeder Patient seine 
ganz eigene, wirksame Medizin“, erklärt der Forscher.

Auch das sogenannte E-Health-Gesetz soll helfen, 
gefährliche Wirkungen von Medikamenten einzudäm-
men. Auf der elektronischen Gesundheitskarte, die jeder 
gesetzlich Krankenversicherte hat, sollen in ein paar Jah-
ren alle Medikamente vermerkt werden, die ein Patient 
regelmäßig zu sich nehmen muss. Schon von Oktober 
2016 an haben Patienten, die mindestens drei verord-
nete Arzneimittel anwenden, Anspruch auf einen Medi-
kationsplan in Papierform. Der Plan kann dann jeweils 
vom Hausarzt, dem Facharzt, dem Krankenhaus oder in 
der Apotheke aktualisiert und in deren Datenbanken auf 
gefährliche Wechsel- oder Nebenwirkungen überprüft 
werden.

In den vergangen Jahren hat eine ganz besondere 
Fachrichtung der Medizin immer weiter an Bedeutung 
gewonnen – die Altersmedizin. Der Fachbegriff lautet 
Geriatrie. Es geht um den Erhalt von Gesundheit bei 
alten und vor allem hochbetagten Menschen. Ihnen soll 
ein selbstbestimmteres Leben im Alter trotz Krankheiten 
und Einschränkungen möglich gemacht werden. Zumin-
dest sollen ihre Leiden gelindert werden.

Warum brauchen alte Menschen eine besondere medizi-
nische Betreuung? 
Die Idee kommt aus der Kinderheilkunde, denn bei Kin-
dern funktioniert der Organismus anders als bei Erwach-
senen. Ähnlich verhält sich das bei sehr alten Menschen. 
Herz-Kreislauf-Werte verändern sich, typische Symptome 
wie Fieber bei Infektionen oder Brustschmerz bei Herz-
infarkt können fehlen. Erkrankungen im Alter sind oft 
sehr schwierig zu diagnostizieren, es dauert oft länger, 
bis eine Behandlung anschlägt. Die Verträglichkeit von 
Medikamenten ist häufig schlechter. Deshalb gibt es be-
sonders geschulte Ärzte für diesen Bereich. Bei manchen 
Menschen machen sich schon mit 70 deutliche Alters-
beschwerden bemerkbar, in der Regel treten typische 
Alterserkrankungen nach dem 80. Lebensjahr auf.

Unter welchen typischen Krankheiten leiden vor allem 
hochbetagte Menschen? 
Es sind oft Erkrankungen von Herz und Kreislauf wie 
Herzschwäche oder Schlaganfall, meist als Folge von 
Diabetes und Bluthochdruck. Neben Krankheiten des 
Bewegungsapparates wie Arthrose oder Osteoporose 
gibt es häufig Erkrankungen wie Demenz oder Parkinson. 
Dazu kommen Einschränkungen der Sinne wie Seh-
störungen und Schwerhörigkeit. Durch Schwindel oder 

Gangstörungen besteht die Gefahr schwerer Stürze. Die 
Patienten selbst leiden vor allem unter den Folgen der 
Erkrankungen: Ihre Lebensqualität und Mobilität sind 
eingeschränkt, dazu kommen Symptome wie Luftnot, 
Inkontinenz und Schmerzen. Bei vielen Senioren liegen 
Mehrfacherkrankungen vor, viele Beschwerden sind 
chronisch.

Wie kann Altersmedizin helfen? 
Natürlich geht es darum, die Patienten medizinisch zu 
versorgen. Aber Geriatrie geht weiter: Neben den kör-
perlichen Gebrechen kümmern sich die Experten auch 
um deren seelische Verfassung oder sozialen Nöte, weil 
sie nicht mehr so mobil sind, weniger Kontakte haben 
und sich nicht zu Aktivitäten aufraffen können. Ziel einer 
geriatrischen Behandlung ist die Wiederherstellung 
größtmöglicher Selbstständigkeit in der gewohnten 
Umgebung, Verringerung oder Vermeidung von Pflege-
bedürftigkeit, eine Verbesserung der Lebensqualität und 
das Lindern von Leiden.

Wie funktioniert das? 
Es gibt eine Vielzahl von Therapiemaßnahmen, die das 
Geriatrie-Team anwendet, um alten Menschen das Leben 
wieder leichter zu machen. Dazu gehören Krankengym-
nastik, Muskelaufbau, Neuropsychologie und Ergothera-
pie zum Erarbeiten und Erhalten von Alltagskompeten-
zen. Wichtig ist auch die Ernährungsberatung.

Kann man altersbedingten Erkrankungen und deren 
Folgeerscheinungen wie Krankenhausaufenthalt oder 
Pflegeheim vorbeugen? 
Alte Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Funk-
tionsverlusten gehen oft nicht zum Arzt. Erst wenn eine 
akute Verschlechterung eintritt, suchen sie medizinische 
Hilfe. Geriater wissen das und versuchen durch Gesprä-
che und Diagnostik, typische Alterserkrankungen oder 
Risikofaktoren zu erkennen. Damit kann in vielen Fällen 
ein drohender Verlust von selbstbestimmten Leben im 
Alter vermieden oder zumindest aufgehalten werden. 
Hilfreich sind generell eine ausgewogene Ernährung und 
reichlich Bewegung, aber auch geistige Aktivitäten und 
soziale Kontakte. Außerdem sind Sturzprophylaxe-Maß-
nahmen sinnvoll.Die neue Klinik für Akutgeriatrie wird eng 

mit dem Unfallkrankenhaus zusammen-
arbeiten. „Das betrifft sowohl Diagnostik 
als auch Therapie“, sagt Dr. Andreas 
Schwitzke, Ärztlicher Direktor und 
Chefarzt der Klinik für Geriatrie im Mär-
kischen Viertel und als medizinischer 
Projektleiter auch zuständig für das neue 
Geriatrie-Krankenhaus in Marzahn.

Kooperationen wird es etwa mit den ukb-
Fachabteilungen Radiologie, Neurologie, 
Kardiologie und der Apotheke geben, 
Ärzte aus beiden Häusern werden sich 
gegenseitig unterstützen, um die Pa-
tienten bestmöglich zu versorgen. Mit 
niedergelassenen Ärzten und Pflegehei-
men der Umgebung soll ein Netzwerk für 
die geriatrische Versorgung aufgebaut 
werden.

In der Geriatrie-Klinik will der 44-jährige 
Arzt, der sich seit vielen Jahren auf das 
Fach Altersmedizin spezialisiert hat, 
einen der Schwerpunkte auf Früh-Reha 
setzen: „Ärzte, Physio- und Ergothera-
peuten legen gemeinsam die Behand-
lungsziele fest, damit Patienten nach 
dem Krankenhausaufenthalt weiter 
möglichst lange selbstbestimmt in ihrer 
gewohnten Umgebung leben können“, 
erklärt Dr. Schwitzke. Er weiß: Je früher 
diese Behandlung beginnt, desto wir-
kungsvoller ist sie.

Auch mit Vorsorge lässt sich viel errei-
chen. Geistige und körperliche Mobilität 
stärken, das erreicht man unter anderem 
durch Ernährungsumstellung, Krafttrai-
ning und Gehirn-Training. Dr. Schwitzke: 
„Mit solchen Therapien lässt sich die 
Alters-Gebrechlichkeit aufhalten oder 
sogar umkehren.“ Und wenn für Patien-
ten dann irgendwann die letzte Lebens-
phase begonnen hat, stellt die pallia-
tive Versorgung der Klinik sicher, dass 
Menschen ihre Zeit möglichst schmerz-
frei und würdevoll im Krankenhaus oder 
betreut zu Hause verbringen können.

Ein neues Krankenhaus am Blumberger Damm 
2018 eröffnet die „Arona-Klinik für Altersmedizin“ – 120 neue Arbeitsplätze

Geriatrie: Was bedeutet das eigentlich?  
Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema Altersmedizin

So soll die neue Klinik für Akutgeriatrie 
am Blumberger Damm aussehen. Enge 

 Zusammen arbeit  
mit ukb

Neben der medizinischen Behandlung kümmern sich  
Geriater auch um die seelische Verfassung der Patienten.

Vorsicht, lebensgefährliche Wechselwirkungen!  
Warum es immer wichtiger wird, Medikamente aufeinander abzustimmen 

Ältere Menschen müssen häufig eine größere Anzahl von unterschiedlichen Arzneimitteln 
 gegen unterschiedliche Krankheiten zu sich nehmen. Das ist zwar meistens notwendig, doch  
oft nicht ohne Risiko. Denn nicht immer passen die Wirkstoffe gut zusammen.

 

Spatenstich am 04. Oktober 2016, 15.30 Uhr
Wir freuen uns, wenn Sie zum ersten Spatenstich mit  Senator Mario Czaja,  

ukb-Geschäftsführer Prof. Axel Ekkernkamp und Krankenhaus-Unternehmer Nikolai Burkart  
auf die neue arona-Klinik am Blumberger Damm anstoßen!

Anmeldung bitte bis zum 16.09.2016 unter kontakt@arona-kliniken.de

Dr. Andreas Schwitzke ist Facharzt 
für Innere Medizin und Geriatrie.

Hell und freundlich: der zukünftige 
 Eingangsbereich der Klinik.

Viel Licht und Blick ins Grüne:  
eine Innenansicht des Neubaus. 

In geriatrischen Kliniken arbeiten 
besonders geschulte Ärzte. 

Arzneimittelforscher Prof. Wolfgang Höppner in seinem Labor.

Je mehr unterschiedliche Arzneimittel, desto größer  
die Gefahr von schädlichen Nebenwirkungen.


