PRESSEMITTEILUNG
EVK eröffnen Klinik für Geriatrie
Gelsenkirchen, 20.1.2015 – Seit dem
1. Oktober 2014 haben die Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen (EVK)
die Klinik für Geriatrie unter der
Leitung von Chefärztin Dr. med.
Brunhild Wissuwa eingerichtet. Die
EVK kommen damit dem Wunsch der
Patienten und des Gesundheitswesens nach fachlicher Qualifizierung
Dr. Brunhild Wissuwa, Foto: EVK

besonders im Bereich der Inneren

Medizin nach. Die wachsende Zahl von älteren Patientinnen und Patienten erfordert
zu deren optimalen Versorgung spezielle Strukturen, die ihre besonderen Bedürfnisse aufgreifen und therapieren.
Die Verselbständigung erfolgte auch, um dem hohen Spezialisierungsgrad zu genügen, den die übrigen Abteilungen der EVK in der Kooperation benötigen. Aufgrund
der vielfältigen medizinischen Kompetenzen in den EVK gibt es daher für die geriatrische Klinik ein breites Kooperationsfeld, z. B. mit den Kliniken für Unfallchirurgie,
Neurologie oder der Klinik für Schmerztherapie.

„Im Unterschied zu jüngeren Erwachsenen haben ältere Menschen veränderte
Organfunktionen, die bei akuten Erkrankungen häufig an ihre Grenzen kommen und
weitere Probleme verursachen können. Die Patienten sind oft multimorbide. Auch
müssen ihre sozialen Bezüge stärker berücksichtigt werden. Wir arbeiten daher mit
einem ganzheitlichen Ansatz, der den Menschen nicht nur mit seinen medizinischen,
sondern auch mit seinen psycho-sozialen und seelsorglichen Aspekten im Blick hat“,
erklärt die Chefärztin. Das geriatrische Team besteht neben der Chefärztin, einer
Oberärztin und einem Assistenzarzt aus 15 Pflegekräften, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und Sozialarbeitern.
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Die Frührehabilitation ist der aktuelle Schwerpunkt der Klinik für Geriatrie, die zurzeit
17 Betten umfasst. „Unsere Patienten sind in der Regel 70 Jahre und älter. Das Ziel
unserer Behandlung ist daher neben der Therapie der Grundkrankheit, ihre Alltagskompetenz zu erhalten und ihnen durch ganz individuelle Behandlungskonzepte
größtmögliche Selbstständigkeit zu sichern.“

Nach ihrer Ausbildung in Recklinghausen und Rheine ist es für die 43-jährige Medizinerin die erste Anstellung als Chefärztin. Brunhild Wissuwa hat sich bewusst für die
EVK entschieden, weil es ihr wichtig ist, in einem konfessionellen Haus zu arbeiten:
„Die Arbeit als Ärztin wird von einer ganz persönlichen Grundeinstellung getragen
und weltanschaulich geprägt und das ist in meinem Fall die christliche. Ich bin der
Überzeugung, dass ich christliche Werte und Bezüge besser bei einem konfessionellen, wie dem der EVK, als bei anderen Trägern verwirklichen kann.“

Für die Zukunft sieht die engagierte Chefärztin noch viel Entwicklungspotenzial für
ihre Klinik: „Die Bettenstärke zu erweitern, ein tagesklinisches Angebot einzurichten,
akut erkrankte, an Demenz leidende Patienten besser zu versorgen und die palliative
Versorgung geriatrischer Patienten zu gewährleisten - das sind Pläne, die ich gerne
verwirklichen würde .“

Die EVK haben mit Chefärztin Dr. med. Brunhild Wissuwa die zweite Frau als Klinikleitung eingestellt.
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