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Zu Beginn stellte ich die Frage, wie der Werdegang eines 
Geriaters bis zum Facharzt für Geriatrie gestaltet ist. Ich 
erfuhr, dass die Voraussetzung in der Regel der Facharzt für 
Innere Medizin, Allgemeinmedizin oder Neurologie ist. Daran 
schließt sich die Weiterbildungszeit mit einem vorgeschrie-
benen Weiterbildungsinhalt zum Facharzt für Geriatrie an, 
welche bei einem Weiterbildungsermächtigten durchgeführt 
wird. In einer Prüfung muss dann abschließend der Nach-
weis der Kenntnis dieses Weiterbildungsinhaltes erbracht 
werden. Bis zu diesem Abschluss dauert es insgesamt 90 
Monate, also siebeneinhalb Jahre.

Im weiteren Verlauf des Gespräches bat ich Dr. Backes, 
mir die Besonderheiten der Geriatrie zu erklären und seine 
Erfahrungen aus der Praxis zu schildern. Die Notwendigkeit 
einer eigenen Altersheilkunde erklärte er sehr gut mit dem 
Beispiel: Bei einem Kind ist auch ein spezielles Wissen erfor-
derlich, da in der Entwicklung vieles anders ist als bei einem 
erwachsenen Menschen und die Körperprozesse abwei-
chen. Umgekehrt finden im Alter andere Entwicklungen 
statt, der Körper verliert Muskelmasse, der Stoffwechsel 
und die gesamte Körperzusammensetzung verändern sich. 
Demzufolge muss auch hier anders behandelt werden.

Das Team kümmert sich um einen ganzheitlichen Ansatz
Die Geriatrie hat aber auch einen ganz anderen Ansatz 
als in anderen Fachgebieten üblich. Es wird nicht nur die 
Verletzung oder die Krankheit geheilt, sondern der Geriater 
schaut sich seine Patientinnen und Patienten ganzheitlich 
an. Jede Patientin und jeder Patient wird weitreichenden 
Tests unterzogen, um ihre/seine mentalen und physischen 
Fähigkeiten einzuschätzen und diese im Verhältnis zu ihrem/
seinem direkten Umfeld bewerten zu können. Zum Beispiel: 
In welchem Stockwerk wohnt sie/er, gibt es einen Aufzug 
oder muss sie/er eine Treppe bewältigen? Dies geschieht, 
um die Patientinnen und Patienten in die Lage zu versetzen,
wieder dort zu leben, wo sie möchten und den Alltag bewäl-
tigen zu können. Falls die Patientin oder der Patient selbst 
bestimmte Fragen nicht beantworten kann, werden die 
Angehörigen zu Hilfe gebeten. Diese Vorgehensweise hilft, 
die Patientinnen und Patienten dort zu fördern wo es not-
wendig ist. Das oberste Ziel dabei ist es, die Selbständigkeit 
der Patientin/des Patienten möglichst nach ihren oder seinen 
eigenen Wünschen wieder herzustellen.

Um dies zu schaffen bedarf es nicht nur des Geriaters, son-
dern dazu benötigt dieser ein ganzes Team. So sind Physio-
therapeuten, Ergotherapeuten, geschulte Krankenschwestern 
und Krankenpfleger, Sozialdienst, Ernährungsberater oder 
Seelsorger nötig, um diese umfassende Tätigkeit erfolgreich 
zu gestalten und damit das Behandlungsziel zu erreichen. 
Dabei ist die ganzheitliche Betrachtung auch deswegen 
notwendig, da man geriatrischen Handlungsbedarf nicht am 
Alter von Patientinnen und Patienten festmachen kann. Die 
Alterung von Menschen geschieht sehr individuell und ist 
auch von der Lebensführung abhängig. Viel Bewegung, aus-
gewogene Ernährung, sportliche Betätigung und ein intaktes 
Umfeld mit vielen sozialen Kontakten können dabei helfen, 
den Alterungsprozess zu verzögern.

Bewegung und ausreichende Ernährung sind wichtig für 
gesundes Altern
Früherer Auffassung nach lag der Schwerpunkt bei der 
Behandlung älterer Patientinnen und Patienten vor allem 
auf Bettruhe. Heute weiß man, dass die Rehabilitation nicht 
im Bett stattfindet, sondern insbesondere Bewegung ein 
wichtiger Gesundungsfaktor ist und die beste Grundlage für 
die Wiedererlangung der Fähigkeit der Alltagsbewältigung 
darstellt. Der Mensch ist sehr auf seine Muskulatur ange-
wiesen. Diese bleibt nur in genügendem Maße erhalten, 
wenn wir uns bewegen und außerdem genügend essen. Viel 
Bewegung und ausreichende Ernährung sind der Schlüssel 
in der Geriatrie. Deshalb gilt es auch, Appetitlosigkeit zu 
bekämpfen, welche häufig im Alter stark zunimmt. Wenn der 
Körper weniger Kalorien bekommt als er verbraucht, geht 
er an die Reserven und der Mensch baut ab. Das Übelste 
daran ist, dass der Körper Muskelmasse schneller abbaut als 
Fett, dies ist ein Teufelskreis. Mittlerweile weiß man, dass es 
gefährlicher ist, zu dünn zu sein, als leicht übergewichtig.

Warum nimmt denn der Appetit mit steigendem Alter ab? 
Die Antwort auf diese Frage führt Dr. Backes unter ande-
rem auf die Multimedikation, auch Polypharmazie genannt, 
zurück, welche sich in unserer Gesellschaft  vielfach bei 
Seniorinnen und Senioren ausgebreitet hat. Schon beim 
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Die beste Medizin: Immer in Bewegung bleiben
Altersheilkunde mit neuen Erkenntnissen / Gesund altern ist das Ziel

In der vorletzten Ausgabe unserer Zeitung hatten wir 
Dr. Andreas Backes in einem Kurzportrait vorgestellt. 
In dem Gespräch mit ihm dazu hatte ich damals aber 
viele interessante Dinge erfahren, welche in diesem 
Beitrag leider keinen Platz finden konnten. Aus diesem 
Grund beschlossen wir, Dr. Backes und seiner Arbeit 
im Rahmen unseres Prominenten-Interviews größeren
Raum zu widmen. Besonders am Herzen lag mir dabei, 
dass unsere Leserinnen und Leser möglichst auch prak-
tische Ratschläge für einen möglichst unbeschwerten 
Alltag im fortgeschrittenen Alter mitnehmen können.

Ohne das gesamte Team ist eine gute Geriatrie nicht möglich.
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Lesen der Beipackzettel der meisten Medikamente fällt 
auf, dass als Nebenwirkung äußerst häufig Störungen des 
Magen-Darm-Traktes genannt sind. Je mehr Medikamente 
jemand einnimmt, desto mehr potenziert sich auch die 
Nebenwirkung. Deswegen ist eine wichtige Aufgabe in der 
Geriatrie, die Medikation auf das wirklich Notwendigste zu 
reduzieren.

Medikamente reduzieren
Häufig suchen Seniorinnen und Senioren verschiedene Ärzte 
auf, von denen sie unterschiedliche Medikamente verschrie-
ben bekommen. So sind dabei auch gegenläufige Wirkungen 
nicht ausgeschlossen, da in vielen Fällen ein Arzt womöglich 
nicht weiß, was seine Patientin/sein Patient bereits an ande-
rer Stelle verordnet bekommen hat.  Manche Mittel dienen 
oftmals nur dazu, Nebenwirkungen von anderen zu bekämp-
fen. Deshalb gehört zur Anamnese in der Geriatrie als ganz 
wichtiger Faktor festzustellen, welche Medikamente eine 
Patientin/ein Patient nimmt und welche davon er wirklich 
braucht. Dies führt notwendigerweise zur Zusammenarbeit 
mit allen behandelnden Ärzten aus allen Disziplinen der 
Patientin/des Patienten.

Fazit
Aus dem Interview mit Dr. Backes habe ich persönlich 
aufgrund seiner ausführlichen Erläuterungen bereits 
Anregungen gewonnen, auf was ich in Zukunft an mir und 
meinen Gewohnheiten besonders achten werde. Ich wün-
sche, dass es unseren Leserinnen und Lesern genauso geht 
und sie ebenso Erkenntnisse mitnehmen können. Weitere 
Informationen zu diesem Thema und der Geriatrie des St.-
Josefs-Hospitals findet man auch im Internet unter: 
http://www.kkh-hagen.de/fachkliniken/geriatrie-gesund-
altern.html

Dr. Andreas Backes im Gespräch mit einer Patientin

Teamleitungssitzung

Ohne das gesamte Team ist eine gute Geriatrie nicht möglich.

Caritas – Ambulante Pflege 
Tel. 0 23 31 17 16 80 und Tel. 0 23 31 4 83 24 19

 Pflegeberatung Pflege bei Ihnen zu Hause
 Hilfen im Haushalt Begleitung im Alltag
 Palliativpflege Hausnotruf

Caritas – Pflegeheime mit
Kurzzeitpflegeplätzen

 St. Franziskus, HA-Klosterviertel
  Tel. 0 23 31 9 71 09 80

  St. Martin, HA-Boelerheide 
          Tel. 0 23 31 6 91 70

  Haus Bettina, HA-Haspe 
          Tel. 0 23 31 3 67 42 00 

www.caritas-hagen.de
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Katholisches 
Krankenhaus Hagen

Chefarzt Dr. med. Andreas Backes I Klinik für Geriatrie
St.-Josefs-Hospital, Dreieckstraße 17, 58097 Hagen, Tel  02331 805 9941 I www.kkh-hagen.de 

GESUND 
ALTERN. 
Bei uns werden alle Erkrankungen und 

Funktions zustände diagnostiziert und multi-

professionell therapiert. Damit Sie ihr Leben 

weiter genießen können!

Dr. Andreas Backes, seit Juli 2016 neuer Chefarzt der 
Geriatrie des Katholischen Krankenhauses, empfängt seine 
Patienten seit Anfang September in den modernisierten und 
erweiterten Räumlichkeiten im St.-Josefs-Hospital. Er ist ein 
Mediziner, der seinen Patienten gerne auf „Augenhöhe“ 
begegnet. Man trifft ihn daher des Öfteren kniend neben 
seinen Patienten.
Auf dem Gebiet der Geriatrie ist Dr. Backes ein erfahrener 
Fachmann und bringt die besten Voraussetzungen mit, um 
die im St.-Josefs-Hospital gut etablierte Abteilung weiter 
zu entwickeln. Seine beruflichen Stationen als Leitender 
Oberarzt der Geriatrie führten von Bonn und Leverkusen 
nach Jülich, Wuppertal und Köln. Durch seine Tätigkeit als 
Notarzt greift er außerdem auf eine umfangreiche Erfahrung 
in der Notfallmedizin zurück.
Zu seinem Geriatrie-Team gehören 6 Ärzte und weiteres 
Fachpersonal, so dass Patienten hier optimal therapiert 
werden können.
Ältere Menschen sind durch altersbedingte Veränderungen 
wesentlich anfälliger für Erkrankungen und leiden meist an 
mehreren Krankheiten gleichzeitig.
Geriatrische Patienten sind oftmals nach einer Vorer-
krankung, einer Verletzung oder nach Verschlechterung 
einer chronischen Erkrankung in ihrer Selbstständigkeit 
eingeschränkt und benötigen intensive therapeutische 
Behandlung. Und genau da setzt die Behandlung von 

Dr. Backes und seinem Team ein. Der spezielle Leitspruch 
von Herrn Dr. Backes ist „Bewegen und Ernähren“. 
Der 49-jährige gebürtige Duisburger, der viele Jahre im 
Rheinland arbeitete und auch heute noch seinen Wohnsitz 
dort hat, nimmt die neue Herausforderung in Hagen gerne 
an und blickt gradlinig in die Zukunft. Er freut sich auf seine 
neue Aufgabe und baut mit seinem Team nun die bereits 
seit 1999 in Hagen fest etablierte Fachabteilung Geriatrie 
am neuen Standort noch weiter aus.
Ziel für die Patienten ist es, eine höchst mögliche 
Selbstständigkeit zu erhalten bzw. wieder herzustellen 
und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Diese Aufgabe 
meistert Dr. Backes im multiprofessionellen Team aus 
Fachärzten, Pflegepersonal, Physio- und Ergotherapeuten, 
Logopäden, Sozialarbeitern und Seelsorgern. Hier 
wird für jeden Patienten ein individuelles und optima-
les Behandlungskonzept erstellt, um die Mobilität, die 
Selbsthilfefähigkeit, das Denkvermögen und noch vieles 
mehr zu verbessern.
Fest im Plan ist eine Geriatrische Tagesklinik, in der die 
Patienten tagsüber betreut und therapiert werden, aber 
abends in ihre gewohnte häusliche Umgebung zurückgehen 
können. Die Patienten sollen sich in der Klinik für Geriatrie 
wohlfühlen, vor allem aber intensiv betreut werden, damit 
sie später zu Hause wieder aktiv sein können.

Das Motto von Dr. Andreas Backes: 
„Bewegen und Ernähren“

Anzeige Katholisches Krankenhaus Hagen


