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Wir – das sind auf altersmedizinische Aspekte spe-
zialisierte Fachleute, wie z.B. die Fachpflegekraft 
für aktivierend-therapeutische Pflege in der Geria-
trie (ATP-G), die fachgeriatrische Ergotherapeuten 
und Physiotherapeuten, die Logopädin und ggf. 
die Gerontologen.
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Wir kümmern uns – wir reichen
die Hand – Wir helfen!
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Ab sofort können die Friesland-Kliniken mit dem Ge-
riatriezentrum am St. Johannes-Hospital in Varel die 
ambulante Diagnostik, Beratung und Therapieemp-
fehlung bzgl. spezieller altersmedizinischer Fragen 
für Sie bzw. Ihre betroffenen Angehörigen/Patienten 
anbieten.

Patienten, die in der Geriatrischen Institutsambulanz 
vorstellig werden können, sind in der Regel höher 
betagte Menschen mit mehreren vorhandenen Er-
krankungen (Multimorbidität), die über Defizite ver-
fügen.
Defizite können z.B. Kraftlosigkeit, Muskelabbau, 
Sturzgefahr, Ernährungsprobleme, viele verschiede-
ne Medikamente und/oder auch Hirnleistungsstö-
rungen sein.

Dabei ist entscheidend, dass die gesamte Behand-
lung weiterhin in den vertrauensvollen Händen des 
Hausarztes bzw. Neurologen liegt. Wenn diese den 
Bedarf einer geriatriespezifischen Mitbeurteilung 
sehen, erfolgt zunächst eine telefonische Erörterung 
zwischen Hausarzt und unserem Geriater. Ergibt sich 
daraus ein spezieller Bedarf, so kann die Terminab-
sprache und Überweisung an unsere Geriatrische 
Institutsambulanz erfolgen.
Das heißt: Ab sofort können auch gesetzlich versi-
cherte Menschen unsere Dienste ohne gesonderte 
Kosten in Anspruch nehmen.

Wir werden Sie in der GIA untersuchen, Sie beraten 
und eine Behandlungsempfehlung für den überwei-
senden Arzt ausstellen. Wir werden sie nicht ambu-
lant behandeln und auch keine Rezepte ausstellen. 
Ihre Behandlung bleibt beim überweisenden Arzt in 
den besten Händen. Ihr Besuch in der GIA hat keines-
falls den Zweck, Sie einer stationären Behandlung in 
unserer Klinikabteilung zuzuführen. Vielmehr versu-
chen wir gemeinsam mit Ihrem Hausarzt durch eine 
optimale Behandlung stationäre Krankenhausauf-
enthalte zu vermeiden. Die Ambulanz ist vom statio-
nären Bereich strikt getrennt. Aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben darf eine ambulante geriatrische Mitbeur-
teilung durch uns maximal einmal im Jahr erfolgen. 
In begründeten Einzelfällen können dazu auch Haus- 
bzw. Heimbesuche erfolgen. Dies um z.B. Sturzquel-
len zu erkennen oder um demente Menschen nicht 
aus der gewohnten Umgebung zu reißen.

Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse vertrauensvoll mit. 
Wir nehmen Sie ernst.

 

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
sehr geehrte Damen und Herren!


