
Selbstständigkeit Älterer erhalten
 
Catherine Gilger ist die neue Chefärztin der Geriatrie am St. Vinzenz-Hospital.
 

Am 3. Juni wird sie offiziell in einer kleinen Feierstunde eingeführt
 

. .\fon Birgit Gargitter .
: :

. habe man ebenfalls Schnittstellen 
~ KURZE BIOGRAFIE ~ zur Gynäkologie gefunden. 

Dinslaken. DiedritteChefärztin am : DERCHEFÄRZTIN : Umnoch besserihren Aufgaben 
81. Vinzenz-Krankenhaus inner nachkommenzukönnen,umnoch 
halb von zweieinhalb Jahren hat IhrStudium schloss Catheri mehraufden älteren Patienten ein
Einzug gehalten: Mit Catherine ne Gilgererfolgreich in Hanno gehen zu können,der javonNatur 
Gilger als ,,1 eue" in der Geriatrie verab, anschließend Lehrtätig her schon mehr Zuwendung brau
erhöhtsichdadurch derAnteilvon keit an derKrankenpflegeschule ~ che, sagt sie schon jetzt klipp und 
Frauenin Chefpositionen am Hos des Kath. KlinikumsDuisburg, : klar: "Ich brauche weiteres ge
pital. Bereits seit 1. Mai im Dienst, Assistenzärztin in der Inneren : schultes Personal." Und räumtda
wirdsieam 3. Junioffiziellund mit Klin ik/ Geriatrie in Duisburgund : bei mit einem Irrglauben auf: "Die 
einer kleinenFeier eingeführt. Wipperfürth, seit 2005 Fachärz- : Geriatrie ist keinesfalls ein vorge

In Vancouver, "der schönsten tin für InnereMedizin, 2008 Lt. : zogenesPflegeheirnwie oftvermu
Stadt an der kompletten Westküs Oberärztin. seit 2012 Zusatzbe- : tet. Im Gegenteil, wirversuchen in 
ter Amerikas" geboren, verschlug Catherine Gilger, die neue Chefärztin zeichnung Geriatrie. der Geriatrie alles, um den Patien
esdieMedizinerin mitihrenEltern der Geriatrie. FOTO: HERMANN STt:RMANN ten wieder fit zu machen, damit er 
in den 1970er Jahren nach Berlin. nach dem Krankenhausaufenthalt 
Ihr Medizinstudium schloss sie zialgebietweiter. schon konkreteVorstellungen,wie in seine eigene Wohnung zurück
1987 erfolgreich an der Uni Han Die Nähe zu ihrem Wohnort es auf der Geriatrie weitergehen kehren kann. Wir wollen die 
nover ab. Ihre ersten Berufsjahre machte ihr den Wechsel ans St. soll.Alle Mitarbeiter der Geriatrie Selb tständigkeit der älteren Men
leistete sie als Lehrkraft an der Vinzenz-Hospital leicht, doch "es müssten sich als das "geriatrische schen so lang wie möglich erhal
Krankenpflegeschule des Katholi istauch wichtigfürmich,an einem Team" verstehen,nichtunterteiltin ten. Dazu brauche ich gut geschul
schen Klinikums Duisburgab- der katholischen Krankenhaus zu ihre ureigenen Bereiche. Ob Pfle tes geriatrische Personal." 
Familie wegen. Doch nach der Fa arbeiten. Der Umgang in .einem ge, Therapeuten, Physiotherapeu Zumal das 1.Vinzenz-Hospital 
milienphase,die Kindersindinzwi konfessionellen Haus ist anders, ten,der Sozialdienst - sieallebilde eines der wenigen Krankenhäuser 
schen längst erwachsen,widmete nicht so stark nur vonfinanziellen ten einTeam.Hinzu komme natür sei, das derzeit eine Aufstockung 
sie sich wieder dem eigentlichen Erwägungen geprägt". Das treffe lich noch die engeVemetzung mit seiner Bettenzahl erlebe, unter
Kern ihres Berufes, arbeitete an fürden Umganguntereinander,mit der Gerontopsychiatrie und der In stützt Pressesprecher Matthias 
mehreren Kliniken, baute dabei der Geschäftsführung aber auch  neren Klinik. "Dasläufthierbereits Ruß dieAusführungen der Medizi
drei Geriatrie-Stationen mit auf vorallem- mit den Patientenzu. hervorragend."AuchdieUnfallchi nerin. Das betreffe unter anderem 
und bildete sich auf diesem Spe- Die 55-jährige Medizinerin hat rurgenseien mit im Boot und nun auch die Geriatrie. 


