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Zentrum für spezialisierte  
geriatrische Diagnostik (ZGD)

Das Zentrum für spezialisierte geriatrische Diagnostik  

(ZGD) bietet eine umfassende ambulante Diagnostik 

für ältere Menschen an, um festzustellen, ob altersme-

dizinischer Handlungsbedarf besteht. Hohes Lebens-

alter ist oft mit dem Auftreten gesundheitlicher Prob-

leme verbunden, die unbehandelt die Selbständigkeit 

im Alltag bedrohen. 

Das kann sehr belastend werden, sowohl für die Pa-

tienten als auch für deren Angehörige. Wenn solche 

Probleme nicht rechtzeitig erkannt werden, können sie 

im schlimmsten Fall zum Verlust der Alltagsbewälti-

gung führen, so dass die Betroffenen von dauerhafter 

Pflege abhängig werden. Um dem rechtzeitig vorzu-

beugen ist eine ganzheitliche Diagnostik notwendig. 

Dank der Fortschritte der modernen Altersmedizin ist 

es heute möglich, vielen älteren Patienten dabei zu 

helfen, ihre Selbständigkeit im Alltag zu erhalten und 

damit mehr Lebensqualität zu gewinnen.

Dafür ist nicht immer ein Krankenhausaufenthalt in  

einer Geriatrie zwingend notwendig. Viele Unter- 

suchungen können ambulant in Spezialpraxen ausge-

führt werden, ohne dass der Patient ins Krankenhaus 

muss. Sobald der Hausarzt feststellt, dass eine einge-

hende, altersmedizinische Diagnostik erforderlich ist, 

kann er seine Patienten in einer entsprechend spezia-

lisierten Praxis vorstellen. Das ZGD am mvz medicum 

köln-ost ist eine solche Praxis. 

Gerne machen wir einen Gesprächstermin mit Ihnen 

aus. 



Zentrum für ambulante Unfallchirurgie,  
Orthopädie und Alterstraumatologie

Das Zentrum für ambulante Unfallchirurgie, Orthopädie 

und Alterstraumatologie ist Teil der rechtsrheinischen 

ambulanten Patientenversorgung und sieht sich als  

Ergänzung zu den bestehenden unfallchirurgisch- 

orthopädischen Versorgungsstrukturen. 

Das Spektrum der Behandlung reicht von Behandlun-

gen bei chronisch und akut aufgetretenen Problemen 

des gesamten Bewegungsapparates über die Vor- und 

Nachsorge von ambulanten oder stationären Opera-

tionen bis hin zu spezialisierten Sprechstundenange-

boten insbesondere im Hinblick auf die Probleme des 

Bewegungsapparates beim hochaltrigen Menschen. 

Hier arbeiten wir eng mit den entsprechenden Kliniken 

des Evangelischen Krankenhauses Kalk (EVKK)  

(Klinik für Akutgeriatrie und Frührehabilitation und Klinik  

für Unfallchirurgie, Orthopädie und Alterstraumatolo-

gie) und dem Zentrum für spezielle geriatrische Diag-

nostik im mvz medicum köln-ost zusammen. 

Bei der Behandlung der Osteoporose besteht über das 

Osteoporosenetzwerk zudem die Zusammenarbeit mit 

niedergelassenen osteologischen Praxen. Das Zent-

rum für ambulante Unfallchirurgie, Orthopädie und 

Alterstraumatologie im mvz medicum köln-ost kann 

so die Schnittstelle zwischen den herkömmlichen  

Versorgungsstrukturen (stationäre Behandlung im 

Krankenhaus und ambulante Versorgung beim nieder-

gelassenen Facharzt) bilden.



Zentrum für chronisch  
entzündliche Darmerkrankungen

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED), 

wie z. B. Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, sind ein 

besonderes Beispiel für die Notwendigkeit der Zusam-

menarbeit von verschiedenen medizinischen Diszipli-

nen. 

Innere Medizin und Gastroenterologie, Viszeralchirurgie,  

hausärztliche Versorgung, psychotherapeutische Be-

gleitung, sind einige dieser notwendigen Partner. Die 

Patientenbetreuung sollte wenn immer möglich ambu-

lant geschehen, aber in schwierigen Krankheitssitua-

tionen und im Notfall ist die Zusammenarbeit mit den 

spezialisierten Kliniken des EVKK jederzeit möglich. 

Unsere Aufgaben bestehen in konsiliarischer Bera-

tung zu speziellen Fragen der Diagnostik und Thera-

pieplanung, Zweitmeinungen, Erarbeitung von inter-

disziplinären Behandlungsplänen, Vorbereitung und 

Durchführung spezialisierter Therapien (z.B. Immun-

suppression, Biologika, unterstützende psychosoma-

tische Grundversorgung) sowie Vermittlung zusätzli-

cher Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere auch 

im stationären Bereich.

Zentrum für spezialisierte geriatrische Diagnostik (ZGD)
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Innere Medizin, Geriatrie, Hämatologie  
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Zentrum für chronisch entzündliche Darmerkrankungen
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Innere Medizin, Gastroenterologie  
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Alle Ansprechpartner 
im Überblick



Interdisziplinäre Sturzambulanz

Stürze können mit zunehmendem Alter öfter vorkom-

men und ganz weitreichende Folgen für den Alltag ha-

ben. Im schlimmsten Fall verlieren die Patienten ihre 

Gehfähigkeit und werden immobil. Das gilt es zu ver-

hindern. In der interdisziplinären Sturzambulanz am 

mvz medicum köln-ost arbeiten Unfallchirurgen und 

Geriater eng zusammen. Gemeinsames Ziel ist es, 

den Patienten die Mobilität im Alltag zu erhalten und 

das Risiko für weitere Stürze zu minimieren. 

Dafür gilt es Sturzursachen zu finden und zu behandeln 

und Angst vor neuen Stürzen abzubauen. Daher ar-

beitet die Sturzambulanz auch eng zusammen mit der  

Physiotherapiesprechstunde des EVKK und ist auch 

in das Kölner Netzwerk Osteoporose (KNO) eingebun-

den. 

Zentrum für ambulante Unfallchirurgie, Orthopädie  
und Alterstraumatologie

Dr. med. Henning Kunter M.Sc.
Unfallchirurgie, Orthopädie

Zentrum für ambulante Unfallchirurgie, Orthopädie  
und Alterstraumatologie

Pia Libutzki
Unfallchirurgie, Orthopädie

Zentrum für ambulante Unfallchirurgie, Orthopädie  
und Alterstraumatologie

Dr. med. Arne Hoffmann 
Unfallchirurgie, Orthopädie



Informationen
zum medicum köln-ost

Viszeralmedizin MVZ-gGmbH 

Johann-Classen-Str. 68 I 51103 Köln

T 0221 870 88 88  I F 0221 870 88 78

info@mvz-koeln-ost.de

www.mvz-koeln-ost.de 

Praxiskoordination 

Sabine Troschke 
Terminvereinbarung 

Montag bis Freitag von 7:00 – 11:30 Uhr 
Tel.  0221 870 8888
Fax  0221 870 8878
info@mvz-koeln-ost.de


