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Krankenhaus Barmherzige Brüder
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Selbstständigkeit im alter:  
sichern und erhalten
Samstag, 23. november 2019, 09.00 – 13.00 Uhr
paul Gerhardt Haus
Krankenhaus Barmherzige Brüder regensburg

Patiententag 
geriatrie

felix Bäuerle
Stationsleiter  
alterstraumatologie St. 13 B

Simone Hahn
oberärztin 
der Klinik für allgemeine innere medizin und Geriatrie

prof. Dr. Ute Hoffmann
Chefärztin 
der Klinik für allgemeine innere medizin und Geriatrie

Birgit reger
B. Sc. Diabetes- und Gesundheitstherapeutin

Ein Bild der Ausstellung

aUSStellUnG

fotos von älteren menschen
Johanna obermüller



Programm

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie herzlich zu unserem patiententag Geriatrie  
in das paul Gerhardt Haus einladen. auch in diesem Jahr  
haben wir eine auswahl an alltagsrelevanten themen aus  
dem Bereich der altersmedizin zusammengestellt. 

ein Sturz im Seniorenalter zieht nicht selten eine reihe von 
Komplikationen nach sich – angefangen vom Knochenbruch 
mit einer notwendigen operation bis hin zu einer anhaltenden 
Unsicherheit und der belastenden angst, erneut zu stürzen. 
„Gut zu fuß – sicher unterwegs“ – mit diesem thema möchten 
wir ihnen tipps zum thema Sturzvermeidung geben. 

Um im alter sicher im leben zu stehen, spielt auch die ernäh-
rung eine große rolle. aus ernährungstherapeutischer Sicht 
werden wir auf eine gesunde zusammensetzung der nahrung 
im Seniorenalter eingehen und gerne ihre fragen zu diesem 
thema beantworten. 

zudem möchten wir ein weiteres alltagsrelevantes thema der 
altersmedizin aufgreifen: „Was tun gegen das Vergessen?“ 
Häufig sind es neben den Patienten selbst auch die Angehö-
rigen, die unter einer abnehmenden Gedächtnisleistung ihrer 
angehörigen leiden und Unterstützung benötigen. 

in mehreren Workshops können Sie unsere therapeutengrup-
pen und Behandlungsmöglichkeiten mit den entsprechenden 
Behandlungsschwerpunkten kennenlernen. 

außerdem bieten wir führungen an, in denen Sie einen  
einblick in unser Haus gewinnen können. 

andrea Haack
ltd. oberärztin
der Klinik für allgemeine innere 
medizin und Geriatrie

prof. Dr. Ute Hoffmann
Chefärztin
der Klinik für allgemeine innere 
medizin und Geriatrie

WorKSHopS

füHrUnGen

11.00 Uhr und 12.00 Uhr | 
führungen durch das paul Gerhardt Haus

ort: foyer DeS paUl GerHarDt HaUSeS

informationSStänDe

Caritas Suchthilfe,  
evangelische Wohltätigkeitsstiftung in regensburg (eWr), 
ehrenamt + Sozialdienst,  
markuskirche,  
tiGer-projekt,  
Geriatrische rehabilitation,  
team der Diabetes- und ernährungsberatung 

Einladung

09.00 – 09.10 Uhr |  
Begrüßung
prof. Dr. Ute Hoffmann

09.15 – 09.30 Uhr |  
Gut zu fuß – sicher unterwegs
felix Bäuerle

09.30 – 09.45 Uhr | 
Gesund ernähren im Seniorenalter
Simone Hahn, Birgit reger

09.45 – 10.00 Uhr | 
Was tun gegen das Vergessen?
prof. Dr. Ute Hoffmann

10.00 – 10.15 Uhr | 
pause mit imbiss

10.15 – 12.30 Uhr | 
Wie gut kann ich gehen? – Gangteppich

Wie fühlt sich das alter an? –  
alterssimulationsanzug
physiotherapieraum

Wohnungsanpassung bei Demenz
Seniorenamt Silvia Berthold im patientenaufenthaltsraum

adaptive maßnahmen bei  
Schluckstörungen im alter
multifunktionsraum 1

Transferübungen aus dem Pflegebett
Blutzucker-messungen, Blutdruck-messungen
ruheraum

Umgang mit alltagshilfen
multifunktionsraum 2

präsentation der räumlichkeiten und Geräte
physiotherapieraum

Gehirnjogging
Handwerksraum ergotherapie

Jeweils 10.00, 11.00 und 12.00 Uhr | 
„Gönne Dich Dir selbst“  
zehn minuten für leib und Seele 
Seelsorge andachtsraum 2. oG
Weg-Geschenk beim Seelsorgezimmer

Klinikclown


