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Die Pflege in der Klinik für Altersmedizin in St. Ingbert 
 

 

Im Mittelpunkt steht der Mensch 

 
Die Klinik für Altersmedizin steht für AKUT-Geriatrie, darunter wird die Direktaufnah-
me nach ärztlicher Einweisung oder die Verlegung aus Fachabteilungen des Kreis-
krankenhauses oder anderer Krankenhäuser in der Umgebung verstanden. 
In der Klinik für Altersmedizin in St. Ingbert werden stationär und teilstationär be-
handlungsbedürftige Patienten mit einem breiten Spektrum an alterstypischen Er-
krankungen aufgenommen und nach einem ganzheitlichen Ansatz behandelt. 
 
Das zeichnet uns aus! 

Das Pflegeteam der Altersmedizin setzt sich aus examinierten Gesundheits-und  
Krankenpfleger*innen zusammen, welches durch eine Teamassistentin und ausgebil-
dete Krankenpflegehelfer*innen unterstützt wird. 
 
Das Pflegepersonal verfügt über ein hohes Maß an Multiprofessionalität; denn zum 
Team gehören Pflegekräfte mit unterschiedlichen Weiterbildungen. Dazu zählen Pfle-
gekräfte mit der Zusatzbezeichnung „Pflegeexperte für Geriatrie“, „Pflegekraft für Pal-
liativ Care“, „Praxisanleiter“ und Pflegekräfte mit Weiterbildungen im Bereich der 
Aromatherapie. 
 
Aufgaben der Pflegekräfte in der Altersmedizin 

Die Pflegekräfte der Klinik für Altersmedizin sind Teil des therapeutischen Teams.  
Sie führen individuelle Maßnahmen der therapeutischen Pflege (beispielsweise eine 
basale Stimulation oder die Pflege nach Bobath) durch, um Ressourcen der Patienten 
zu fördern. Sie unterstützen und leiten die Patienten bei den Aktivitäten des täglichen 
Lebens an, z.B. bei der Körperpflege oder der Nahrungsaufnahme. 
 
Die Pflegekräfte fördern die Wiederherstellung der Mobilität ihrer Patienten, durch 
Unterstützung bei Transfers sowie der Positionierung im Bett. 
Eine weitere Aufgabe der Pflege besteht in der Motivationsarbeit der Patienten. Das 
Pflegepersonal führt mit den Patienten therapeutische Gespräche und steht im engen 
Kontakt mit deren Angehörigen. 
Neben der Grundpflege führt das Fachpersonal auch Aufgaben der Behandlungspfle-
ge, wie das Wechseln von Verbänden, das Applizieren von Injektionen, die Verabrei-
chung von Infusionstherapien oder die Dekubitusbehandlung, also die Behandlung 
von Druckgeschwüren, durch. 
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Administrative Tätigkeiten, wie die umfangreiche Pflegedokumentation und die Erhe-
bung von Assessments sind zudem feste Aufgaben der Pflege in der Altersmedizin. 

 

Die Pflege lebt das Konzept der „Bereichspflege“, das bedeutet, dass eine Pflegekraft 
einen festen Patientenbereich betreut und innerhalb ihres Dienstes alle notwendigen 
Pflegemaßnahmen durchführt, koordiniert und kontrolliert. 
 
Den Patienten wird eine persönliche Tagesstruktur vorgegeben, die natürlich immer 
den individuellen Bedürfnissen der Patienten angepasst wird. Die pflegerische Arbei-
tet richtet sich dabei stets nach den geltenden Expertenstandards. 
 

 

Allgemeiner Behandlungsansatz 

Die Altersmedizin ist spezialisiert auf die Besonderheiten älterer Patienten. Diagnostik 
und Therapie erfolgen hier unter einem ganzheitlichen Ansatz in einem multiprofes-
sionellen Team aus Ärzten, Pflegekräften, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, 
Psychologen, Logopäden und Sozialarbeiterinnen sowie der Krankenhausseelsorge. 


