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GeriatrieGeriatrieGeriatrieGeriatrie



Durch den demografischen 
Wandel und die Fortschritte in 
der Medizin gibt es weltweit 
immer mehr alte Menschen. 
Viele von ihnen leiden unter 
altersbedingten Krankheiten, 
Symptomen und Behinderungen, 
die die Geriatrie behandeln und 
lindern kann. Damit verhindert 
dieser Zweig der Medizin oft, 

dass Patienten automatisch zum Pflegefall  
werden. Denn die auch als Altersheilkunde be-
kannte Geriatrie hilft älteren Menschen dabei, 
ihr Leben so würdevoll und selbstständig wie 
möglich zu gestalten – und somit auch Ange-
hörige zu entlasten. 

Damit kranke ältere Menschen ein Stück Lebens-
qualität wieder erlangen können, hat die Geria-
trie in der Simssee Klinik ein ganzheitliches 
Behandlungskonzept entwickelt, das sich mit 

der Prävention, dem Erkennen und dem Mildern  
vieler Alterserscheinungen befasst. Hierbei 
arbeitet unsere Abteilung eng mit den ebenfalls 
in der Simssee Klinik vorhandenen Bereichen der 
Orthopädie und der Psychosomatik zusammen. 
Dadurch kann Ihnen unser Haus ein umfas-
sendes Angebot von ärztlichen und therapeu-
tischen Maßnahmen anbieten, die das Dasein 
älterer Patienten wieder lebenswert machen. 

Zum Wohlbefinden der Patienten trägt natür-
lich auch die Umgebung bei: Das gemütliche 
Ambiente unseres Hauses, seine traumhafte 
Lage mit Blick auf Simssee und Alpen, unser 
einfühlsames Personal sowie die ganzheitliche 
Betreuung sorgen dafür, dass 
Sie sich von Anfang an bei uns 
wohlfühlen und erholen.

Wir freuen uns, wenn Sie uns 
Ihr Vertrauen schenken.

Dr. Martin Weiner, Chefarzt Christine Wagner,    
 Geschäftsführerin

Herzlich Willkommen 
in der Simssee Klinik.
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Oberstes Ziel der Geriatrie ist neben der alten-
gerechten Diagnostik und Therapie der Erhalt 
bzw. die Wiedererlangung von Fähigkeiten, 
die ein selbstständiges Leben gestatten: Die 
Therapie ist darum immer zuerst Hilfe zur 
Selbsthilfe, die den Patienten im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten fördert – ohne ihn dabei zu 
überfordern. 

Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, 
Masseure, Sportlehrer, Sozialpädagogen, 
Logopäden, Psychologen sowie Schwestern 
und Pfleger: In der Simssee Klinik arbeitet ein 
kompetentes, interdisziplinäres Team intensiv 
mit geriatrischen Patienten zusammen, um ihre 
Selbstständigkeit soweit wieder herzustellen, 
dass sie nach Hause zurückkehren können. 
Je nach Krankheitsbild können körperliche 
Schäden, neuro- und psychologische Ausfälle 
sowie soziale Schwierigkeiten im persönlichen 
Umfeld dominieren. Dementsprechend indi-
viduell werden bei uns die therapeutischen 
Maßnahmen angegangen.  

Ein Aufenthalt in unserer Geriatrie empfiehlt 
sich für alle Patienten, die nach einem 
Akutereignis unterschiedliche Therapieformen 
benötigen, um selbstständig oder mit wenig 
Hilfe wieder Zuhause leben zu können. Wenn 
keine vollständige Heilung möglich ist, soll 
durch die Kombination organmedizinischer und 
funktioneller Therapie zumindest die größt-
mögliche Selbstständigkeit sowie bestimmte 
soziale Fähigkeiten wieder hergestellt werden. 
Darum bezieht unser Behandlungskonzept auch 
das soziale Umfeld des Patienten mit ein. Dazu 
gehört eine intensive Angehörigenberatung 
und auf Wunsch die Schulung für den weiteren 
Umgang mit dem Patienten. Die Versorgung 
mit verschiedenen Hilfsmitteln rundet das 
Behandlungskonzept ab. 

Augenmaß, Kompetenz und Hilfe zur Selbsthilfe: 
unser Behandlungskonzept.
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Krankheiten im Alter bringen häufig auch 
Einschränkungen körperlicher und geistiger 
Fähigkeiten mit sich. Das Ergebnis ist oft der 
Verlust der Selbstständigkeit und eine begin-
nende Pflegebedürftigkeit. Ein Zustand, der 
den Betroffenen und seine Angehörigen stark 
belasten kann. Menschen, die neben dem bio-
logischen Alter die Kriterien der sogenannten 
Multimorbidität erfüllen, gelten als geriatrische 
Patienten. Sie können nach der Erstversorgung 
in einem Akutkrankenhaus oder nach einer 
schweren Erkrankung, die Zuhause behandelt 
wurde, zur geriatrischen Rehabilitation in unse-
re Klinik überwiesen werden. Die Befunde bzw. 
Diagnosen hierfür lauten im Einzelnen:  
p�Folgezustand nach operativ und konservativ
 versorgten Frakturen und Gelenkschäden 
p�Entzündliche degenerative Erkrankungen des 
 Steh- und Bewegungsapparates 
p�Diabetes mellitus und diabetische Spät-  
 folgen – Polyneuropathie 
p�Zustand nach Amputationen 
p�Herzkrankheiten – Herzinsuffizienz, 
 ischämische Herzkrankheit, Zustand nach 
 Herzoperationen (z. B. Bypass), Herzklappen- 
 ersatz 

p�Folgezustand nach Pneumonie 
p�Zustand nach schweren chirurgischen   
 Eingriffen 
p�Folgezustand nach Schlaganfall 
p�Neurologische Erkrankungen – Morbus   
 Parkinson 
p�Spezifische geriatrische Funktions-  
 einschränkungen: 

– Immobilität 
– Sturzsyndrom
– rezidivierende (häufig wiederkehrende)   
 Stürze  
– Harn- und Stuhl-Inkontinenz
– intellektueller Abbau/Demenz
– Gedächtnisprobleme
– Depressionen
– Decubitus (Druckgeschwür, Wundliege-  
 geschwür)
– Ess- und Trinkschwäche, Schwindel
– Osteoporose und deren Folgen

All diese Diagnosen verlangen unserer 
Meinung nach eine behutsame, individuelle 
Behandlung, die zugleich den medizinischen 
Befund und die persönliche Situation des 
Patienten berücksichtigt. 

Damit Körper, Seele und Geist nicht leiden:
unsere Behandlungsschwerpunkte.
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Grundlage der zielgerichteten Behandlung: 
unsere gewissenhafte Diagnostik.

Viele Organe aber auch das Gewebe und die 
Knochen des menschlichen Körpers verlie-
ren im Laufe der Jahre ihre ursprüngliche 
Leistungsfähigkeit. Eine Tatsache, die bedeu-
tenden Einfluss auf den körperlichen und 
geistigen Zustand des Patienten haben kann. 
Bevor wir ältere Patienten zielgerichtet behan-
deln, machen wir uns darum vorher ein ganz 
genaues Bild von ihrer körperlichen Verfassung. 
Hierfür verfügen wir über eine Vielzahl von 
Diagnose-Möglichkeiten, die je nach Fall indivi-
duell eingesetzt werden:
p�Ultraschalluntersuchung der Bauchorgane  
 und der Schilddrüse

p�Ultraschalluntersuchung der Gefäße   
 (Farbcodierte Duplexsonographie)
p�Ultraschalluntersuchung des Herzens   
 (Echokardiographie)
p�Inkontinenzdiagnostik und Therapie 
p�Elektrokardiographie (EKG), Langzeit-EKG  
 (24 Stunden)
p�Blutdruckmessung (24 Stunden)
p�Messung der Lungenfunktion
p�Überwachung von Puls, Blutdruck, Sauer-  
 stoffsättigung im Blut am Patientenbett
p�Röntgenuntersuchungen (Knochen/Lunge)
p�Knochendichtemessung nach der DXA-  
 Methode
p�Routine- und Notfall-Labor
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Ein zentraler Aspekt der geriatrischen Tätigkeit 
ist die Einschätzung des Patienten durch alle 
Mitarbeiter des therapeutischen Teams. 
International anerkannte Verfahren helfen, seine 
Probleme zu erkennen. Auf dieser Grundlage 
wird ein individueller Behandlungsplan erstellt 
und das Rehabilitationsziel festgelegt. Um 
die funktionellen Ausfälle nach einer Akut-
erkrankung wieder auszugleichen, erhalten die 
Patienten anschließend eine Kombination aus 
folgenden Therapieformen:
p�Physio- und ergotherapeutische Einzel-  
 behandlung 
p�Ergotherapeutische Gruppentherapie 
p�Gruppengymnastik (Hockergymnastik und  
 Sitztanzgruppentherapie) 
p�Ganzkörper- oder Teilmassagen 
p�Wärme- und Kältepackungen 
p�Manuelle Lymphdrainage 
p�Medizinische Trainingstherapie (MTT) 
p�Psychologische Diagnostik und Therapie,   
 inklusive Gedächtnisgruppe 
p�Logopädische Diagnostik und Therapie 
p�Alle Formen der Elektrotherapie 

Perfekt aufeinander abgestimmt:
unsere Therapieformen.
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Während des Aufenthaltes in unserem Haus wer-
den die Patienten permanent ärztlich versorgt. 
Dazu gehört auch die notwendige apparative 
und laborchemische Diagnostik. Mindestens 
einmal am Tag findet die ärztliche Visite statt. 
Außerdem befindet sich rund um die Uhr, 365 
Tage im Jahr, ein Dienstarzt in unserer Abteilung. 

Von größter Wichtigkeit ist die Betreuung durch 
den Pflegedienst. Denn dieser befasst sich mit 
den Patienten nach den Grundsätzen der akti-
vierenden, therapeutischen Pflege. So wird für 
jeden Patienten ein Pflegeplan erstellt, der die 
vorhandenen Fähigkeiten berücksichtigt und den 
Patienten immer bei den Verrichtungen des täg-
lichen Lebens mit einbezieht. Dabei gilt stets der 

Grundsatz: Soviel Hilfe wie nötig, soviel Selbst-
ständigkeit wie möglich. 

Sieben Tage vor der geplanten Entlassung wird 
jeder Patient von einer Mitarbeiterin der Sozial-
beratung besucht. Diese berät und unterstützt 
Sie und Ihre Angehörigen bei der Klärung der 
häuslichen Versorgung, der Organisation von 
Hilfsmitteln, bei Fragen zur Kurzzeitpflege oder 
stationärer Heimaufnahme sowie in Bezug auf
die Pflegeversicherung. 

Auf Wunsch besuchen Sie während des Auf-
enthalts auch Geistliche der katholischen oder 
evangelischen Konfession. 

Hier sind Sie gut aufgehoben:
unsere ganzheitliche Betreuung.
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      Klinik

Normalerweise stellt das Akutkrankenhaus bei 
der Krankenkasse des Patienten einen Antrag 
zur geriatrischen Rehabilitationsbehandlung. 
Die Krankenkasse entscheidet über den Antrag 
und informiert den Patienten sowie die geriat-
rische Klinik. Zur Auswahl des Hauses können 
die Patienten und ihre Angehörigen Vorschläge 
machen oder Wünsche äußern.

Eine stationäre geriatrische Rehabilitation kann 
ebenso vom Hausarzt veranlasst werden. Auch 
dieser stellt einen Antrag bei der zuständigen 
Krankenkasse. Erfahrungsgemäß dauert dessen 
Bearbeitung ca. eine Woche. 

Selbstverständlich können selbstzahlende 
Patienten ebenfalls unsere Leistungen in 
Anspruch nehmen. Anträge und Genehmi-
gungen durch Versicherungen sind hierfür 
nicht nötig.

Sogar Ehepartner oder Angehörige können in 
der Simssee Klinik untergebracht werden. Aus 
unserer Sicht ist die Anwesenheit einer ver-
trauten Person für den Heilungsprozess des 
Patienten mithin sehr förderlich. 

Nähere Auskünfte erteilen Ihnen gerne das
Sekretariat des Chefarztes Dr. Martin Weiner
unter Telefon 08053 – 200-515.
Auf Wunsch rufen wir Sie auch zurück.
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Ihr Weg zu uns.
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Der Aufenthalt in Einzel- und Doppel-
zimmern.
Die geriatrische Abteilung der Simssee Klinik 
bietet 70 Betten auf zwei Ebenen. Über-
wiegend verfügen wir über Einzelzimmer. 
Doppelzimmer/Appartements bzw. Einzel-
zimmer mit Zustellbett werden oft gewünscht,
um entweder soziale Kontakte zu knüpfen 
oder den (Ehe-)Partner, einen Angehörigen bzw. 
eine bekannte Person in der Nähe zu haben. 
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten bietet 
das benachbarte 3-Sterne-Thermenhotel 
Ströbinger Hof. Die direkt daneben liegenden 
Chiemgau Thermen stehen den Begleitpersonen 
zur Erholung offen. 

Alle Zimmer haben einen Balkon oder eine 
Terrasse und bieten ein elektrisch verstellbares 
Krankenbett, eine Schwesternrufanlage, ein 
Bad mit Dusche und Toilette, ein Kartentelefon 
sowie ein TV-Gerät gegen Gebühr. Falls Sie ein 
Einzelzimmer wünschen, vermerken Sie dies 
bitte auf Ihrer Anmeldung!

PRIMA-Komfortleistungen: 
p�PRIMA Einzelzimmer mit Komfortpaket
p�PRIMA Wohlfühlpaket

Nähere Informationen zu unseren 
Wahlleistungspaketen erhalten Sie beim 
Patientenservice unter Telefon: 
08053 200-511.

Hier fühlen Sie sich wohl.
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Im Mittelpunkt unserer Leistungen stehen die Patienten 
und deren Angehörige. Sie werden als Gäste und Kunden betrachtet, 
die aktiv in den Genesungsprozess mit einbezogen werden.
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Chiemgau
  Thermen  Thermen  Thermen  Thermen  Thermen  Thermen
Chiemgau
  Thermen
Chiemgau



Das Freizeitangebot im Chiemgau ist sehr 
vielseitig. Die Chiemgau Thermen mit Thermen-
landschaft, Saunawelt, Wellness- und Fitness-
bereich befinden sich zum Beispiel direkt neben 
der Simssee Klinik – und sind durch einen 
Verbindungsgang zu erreichen. Das gesundheits-
fördernde Thermalwasser gehört zu den weni-
gen, hoch konzentrierten Jodwasservorkommen 
in Europa. Es ist reich an vielen heilsamen 
Wirkstoffen, die Körper, Geist und Seele nach-
haltig gut tun.

Wir bitten zu beachten, dass ein Besuch 
für Geriatrie-Patienten im Rahmen des 
Therapiekonzeptes nicht möglich ist.

Neben der herrlichen Bergkulisse des 
Chiemgaus und dem wunderschönen Blick 
auf den Simssee gibt es in unmittelbarer 
Umgebung noch einiges mehr zu sehen. 
Je nach Saison können Sie zum Beispiel die 

unterschiedlichsten Kultur-Veranstaltungen in 
unserer Region besuchen. Manche Kulturfreunde 
statten zudem der Mozart-Stadt Salzburg oder 
der Landeshauptstadt München einen Besuch 
ab. Spaziergänger und Wanderer wiederum 
lieben die idyllischen Wege, die durch beeindru-
ckende Naturschutzlandschaften mit Schlössern, 
Seen und Moorgebieten führen. Daneben bietet 
sich immer ein Ausflug zum acht Kilometer ent-
fernten Chiemsee an, der aufgrund seiner Größe 
und Schönheit auch das „bayerische Meer“ 
genannt wird. 

Natur, Kultur und Entspannung erwarten Sie. 

  Thermen
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Simssee Klinik GmbH
Ströbinger Straße 18a, D-83093 Bad Endorf

    Tel. +49 (0) 8053 200-515, Fax +49 (0) 8053 200-565
info@simssee-klinik.de, www.simssee-klinik.de

Gute Anreise
Mit dem Auto.
Die Klinik erreichen Sie über die Autobahn A8 (München - 
Salzburg): 
Ausfahrt Rosenheim oder Bernau. Weiter in Richtung  
Bad Endorf (ca. 15 km). Hier folgen Sie der Beschilderung 
zur Simssee Klinik.

Mit der Bahn.
Bad Endorf liegt an der Bahnstrecke München - Salzburg 
und ist mit IC, RE und RB erreichbar. Per Taxi oder nach 
5 Minuten Fußweg gelangen Sie zur Klinik.
Wenn Sie uns rechtzeitig Bescheid geben, holen wir Sie 
gerne vom Bahnhof ab. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf 
Ihren Aufenthalt!
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