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«Wir brauchen Geriatrie-Kliniken»
In den nächsten 30 Jahren wird sich der Anteil der über 80-Jährigen in der Schweiz beinahe verdoppeln. 
Weil diese Menschen so lange wie möglich selbständig leben möchten, steigt auch die Nachfrage 
nach geriatrischer Rehabilitation. Heute kann diese mit dem schnellen demografischen Wandel in der 
Gesellschaft aber noch nicht mithalten. Der Ärztemangel ist nur eine von vielen Herausforderungen, 
wie Experte Daniel Grob im Interview erklärt.

Daniel Grob, die Nachfrage nach geriatri-
scher Rehabilitation nimmt stetig zu. 
Darauf reagiert die Branche. Neu wird 
diese medizinische Spezialdisziplin zum 
Beispiel in der Rehaklinik kneipp-hof 
Dussnang praktiziert. Erklären Sie uns 
diesen Trend. 
Die deutliche Zunahme von alten Men-
schen in unserer Gesellschaft führt zu 
einer steigenden Nachfrage nach geriat-
risch rehabilitativen Massnahmen. Diese 
zielen darauf ab, dass alte und vor allem 
hochaltrige Menschen über 80 Jahren nach 
einem Unfall, einer Operation oder einer 
schweren Krankheit ihre Alltagskompe-
tenzen zurückerlangen. Die Massnahmen 
stimmen damit mit dem Willen alter 
Menschen überein, möglichst lange selb-
ständig zu bleiben. Und zudem mit 
der gesundheitspolitischen Maxime, alten 
Menschen möglichst lange ein autono-
mes Leben zu ermöglichen. 

Weshalb braucht es dazu die geriatrische 
Rehabilitation?
Ohne kluge und frühe rehabilitative Leis-
tungen ist die Chance geringer, dass alte 
Menschen wieder in ihrer angestamm-
ten Umgebung Fuss fassen können. Ihre 
Selbstheilungskräfte brauchen häufig 
Unterstützung.

Was ist denn das Besondere an der geri-
atrischen Rehabilitation?
Sie berücksichtigt nicht nur die Funktion 
einzelner Organe, sondern geht auch 
auf die noch bestehenden Ressourcen 
und Defizite in der Alltagskompetenz ein. 
Letztere haben ihre Wurzeln oft in der 
Mehrfacherkrankung der alten Menschen. 

Was heisst das?
Wenn sich alte Menschen nicht mehr sel-
ber pflegen können und nicht mehr selb-
ständig essen, kochen, einkaufen oder 

kommunizieren können, ist das häufig 
aufgrund eines komplexen Zusammen-
spiels von körperlichen Leiden, kognitiver 
Behinderung, sozialer Isolation und psychi-
schen Problemen wie Depression. Deshalb 
muss im Rehabilitationsprozess jede Per-
son ganz individuell und gesamthaft an-
geschaut werden.

Dafür ist nicht jeder Arzt gemacht. Was 
macht Ihrer Meinung nach einen guten 
Geriater aus?
Erst einmal muss er betagte Menschen 
schlicht gern haben. Ausserdem muss er 
Kenntnisse mitbringen, die weit über die 
Medizin im engeren Sinne hinausgehen. Er 
muss seinen Patienten Vertrauen vermit-
teln können und ihnen auf ihrem Weg bei-
stehen, wohin dieser auch führt. Weiter 
muss er den Mut haben, im Einzelfall auch 
Lösungen umzusetzen, die gegen die übli-
chen Behandlungsrichtlinien verstossen. 

Sie sagen aber auch immer wieder, dass 
es in der Geriatrie ein schmaler Grat ist 
zwischen dem ärztlichen Handeln, das 
Gutes zur Folge hat, und dem Handeln, 
welches dem Patienten letztlich Schaden 
zufügt. 
Das stimmt. Und zwar aus folgendem 
Grund: Geriatrische Patientinnen und Pa-
tienten sind generell äusserst fragil. Ihr 
Zustand kann sich infolge knapper körper-
licher und psychischer Reserven sehr rasch 
verschlechtern. Bereits ein banaler viraler 
Infekt, ein Routine-Eingriff in einem Spital 
oder ein Sturz kann ihr gesundheitliches 
Gleichgewicht zum Kippen bringen, wenn 
man nicht medizinisch interveniert. Alte 
Menschen sind auch generell verletzlicher 
und damit anfälliger für Komplikationen. 
Besondere Sorgfalt ist damit in der Indika-
tionsstellung von therapeutischen Proze-
duren angezeigt, um letztlich nicht mehr 
Schaden als Nutzen zu stiften. Es ist des-
halb aus geriatrischer Sicht klug, viel zu 
Wissen, viel zu denken und dann zurück-
haltend zu agieren. Ausgebildete und er-
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fahrene Geriaterinnen und Geriater wissen 
das. Nur gibt es leider schlicht zu wenige 
von ihnen.

Das heisst, der Ärztemangel ist ein Prob-
lem in der geriatrischen Rehabilitation?
Ja. Ein Mangel wird in Zukunft wohl auch 
bei geriatrischen Pflegefachpersonen resp. 
Therapeutinnen und Therapeuten auftre-
ten. Die andere grosse Herausforderung ist, 
ob es in Zukunft gelingt, die geriatrisch-
rehabilitativen Leistungen zu finanzieren. 
Wenn nicht, wird sich dies wohl in Form 
deutlich steigender Kosten in der stationä-
ren Langzeitpflege rächen.

Bleiben wir noch kurz beim Ärztemangel. 
Was muss Ihrer Meinung nach gesche-
hen, um diesen zu beheben? 
Optimistisch stimmt, dass es immer mehr 
junge Ärztinnen und Ärzte gibt, welche 
den umfassenden, breiten geriatrischen 
Zugang zum Patienten schätzen. Es ist 
dies ein Behandlungsmodell, welches 
stark kontrastiert zu den Behandlungs-
modellen in den heutigen Akutspitälern. 
Das Hauptproblem ist derzeit, dass ers-
tens zu wenig geriatrische Weiterbil-
dungsstellen existieren und zweitens die 
Anerkennung der Geriater durch die Fach-
kollegen noch nicht besonders gross ist. 
Das muss sich ändern.

Sie haben vorhin als Problem die Finan-
zierung der geriatrischen Rehabilitation 
erwähnt. Können Sie noch etwas mehr 
dazu sagen? 
Die Schweiz hat ein sehr gutes, aber auch 
teures Gesundheitswesen. Ich persönlich 
finde, dass genügend Geld vorhanden ist. 
Die Frage ist nur, ob wir es immer wirksam 
und zweckmässig einsetzen.

Finden Sie, dass das Geld im Gesundheits-
wesen falsch eingesetzt wird?
Sagen wir es so: Unser Gesundheitssystem 
ist sehr komplex finanziert – wahrschein-
lich zu komplex. Die Fallpauschalen und 
der unsinnige Wettbewerbsdruck in den 
Spitälern setzen zum Beispiel Anreize zur 
Mengenauswahl. Vor allem natürlich in 
den besonders gewinnbringenden Gebie-
ten. Die Akutgeriatrie gehört hier sicher 
nicht dazu. 

Gibt es weitere Herausforderungen in der 
Geriatrie?
Ja. Der politische Wille, gewisse Eingriffe 
nur noch zu finanzieren, wenn sie am-
bulant durchgeführt werden. Das ist in 
vielen Fällen nachvollziehbar und gerecht-
fertigt. Gerade bei hochaltrigen Menschen 
dürfte es aber sinnvoll sein, etwas Augen-
mass anzuwenden: Viele von ihnen wird 
man nach einem Eingriff nicht einfach 
mit zwei Gehstöcken nach Hause schicken 
können. Da braucht es dann schon etwas 
mehr. 

Was ist mit den Pflegeheimen?
Diesen werden heute immer mehr reha-
bilitative Aufgaben nach dem Spitalauf-
enthalt übertragen. Statt stationärer Reha-
bilitation folgt also für alte Menschen 
der Aufenthalt in einem Pflegezentrum. Ich 
befürchte, dass damit letztlich der Erfolg 
der ganzen Behandlungskette darunter 
leidet. Ein alter Mensch, der sich einmal 
in einem Pflegezentrum eingerichtet hat, 
verliert möglicherweise den Willen und 
den Mut, es zu Hause nochmals zu ver-
suchen. Ausserdem sind Pflegezentren 
prinzipiell keine Rehabilitations-Institu-
tionen. Sie sind weder dafür eingerichtet 
noch finanziert. 

Wie muss die geriatrische Medizin der 
Zukunft für Sie denn aussehen?
Kurz gesagt: Auf Evidenz basierend, auf 
Fakten gestützt, höchst individualisiert 
und an den Bedürfnissen der hochaltrigen 
Menschen ausgerichtet, kommunikativ 
und integriert über die Finanzierungsgren-
zen einzelner Bereiche hinaus.

Das ist ein hoher Anspruch...
Das ist mir bewusst. Aber genauso, wie 
in den 60er Jahren im Zuge des Baby-
Booms Kinder-Kliniken entstanden, brau-
chen wir nun Geriatrie-Kliniken. Ich möch-
te betonen, dass die geriatrischen Me-
thoden und Prozeduren vorhanden sind. 
Man muss gesundheitspolitisch nur noch 
ermöglichen, dass sie sich etablieren 
können. Marktmechanismen alleine ge-
nügen nicht.  

Zur Person
Daniel Grob (Dr. med. MHA) war bis 
Ende 2016 Chefarzt an der Universi-
tären Klinik für Akutgeriatrie am Zür-
cher Stadtspital Waid. Von 2007 bis 
2015 war er Mitglied der Zentralen 
Ethikkommission der Schweizerischen 
Akademie der medizinischen Wissen-
schaften. Aktuell ist er Mitglied des Ge-
sundheitsrates des Kantons Appenzell 
AR, Verwaltungsrat eines grossen Pfle-
gezentrums, Stiftungsrat bei Seniorweb
und Dialog Ethik und geriatrisch bera-
tend tätig. Sein «Herzprojekt» ist der 
Aufbau eines kulturhistorischen Muse-
ums auf der Klosterinsel Rheinau. 
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