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Zusammenfassung: Im letzten viertel Jahrhundert hat sich das Berufsbild des 
Hausarztes (früher Praktischer Arzt; jetzt Arzt für Allgemeinmedizin) stark geändert. 
Da auch der Anteil geriatrischer Patienten meines Patientengutes stark zugenommen 
hat , bietet sich eine Auseinandersetzung im Rahmen der Abschlussarbeit für den 
Geriatrie Diplomkurs an. Ich betreibe seit 26 Jahren eine ländliche Praxis. Habe eine 
Hausapotheke; ich bin Distriktsarzt und bei Vereinen als Arzt tätig. 
 

Gesundheit wird von der WHO (bereits 1946 definiert ; 1948 in der Verfassung der 

WHO in New York von 61 Staaten unterzeichnet)  als Zustand physischen, 

psychischen und sozialen vollkommenen Wohlbefindens festgelegt.  

Dies muß das Ziel hausärztlichen Handelns sein. Da auch das soziale und 

psychische Wohlbefinden in der Definition includiert ist, wird der Hausarzt in seiner 

Bedeutung direkt angesprochen. In tiefer Anerkennung für den Spezialisten wird er 

diesen Zustand beim Patienten ohne den lieben alten Hausarzt nur schwer 

erreichen. Nur der Spezialist bringt jedoch einen Fortschritt in der Medizin oder im 

Gesundheitswesen. 

Im Bewusstsein, ein kleiner Landarzt zu sein, der lieber bahnbrechende 

wissenschaftliche Arbeiten von Experten lesen sollte oder darf, fällt es schwer eine 

Arbeit zu schreiben. 

Mir fehlt die Statistik; Mir fehlen die großen medizinischen Daten. Als Hausarzt bin 

ich Vertrauensarzt des Patienten. Das Dokumentieren besonders unterstützt mit 

Bildmaterial (Fotos) ist schwer, da dies gerade am Vertrauenspool kratzt.  

Einmal stellte sich ein Patient mit einem medizinisch wunderschönen Syphilis 

Primäraffekt in meiner Ordination vor. Nach  telefonischer  Anmeldung überwies ich 

diesen sofort an den Dermatologen. Als bei der nächsten Fortbildung gerade dieses 

Ulcus als Foto demonstriert wurde- teilte ich dem Dermatologen mit – ich habe es 

nicht geschafft, ein Foto zu machen. Seine Antwort: sobald du nur gedankliche 

Bedenken oder Zweifel wegen der Intimsphäre des Patienten hast, hast du bereits 

verloren. 

So bin ich zwar ein guter(hoffentlich) Hausarzt aber ein schlechter Wissenschaftler. 

Doch nun zum Thema:  
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Der Geriatrische Patient in seinem Umfeld 
Ein typischer Fall . 
Die Patientin ist 1923 geboren.  Landwirtin;  seit meiner Praxisübernahme ist sie bei 
mir in hausärztlicher Betreuung. Das ist seit 1985; (entspricht einem ¼ Jahrhundert) 
Sie hat 3 Söhne geboren 1955 / 1957/ 1961 
Ihr Gatte war wenige Jahre zuvor an einem Myokardinfarkt akut verstorben.  
Der Älteste Sohn hatte den Hof bereits übernommen; war verheiratet  und hatte 
bereits zwei Kinder. 
Die ersten Betreuungsjahre verliefen unauffällig. Ein mäßiger Hypertonus und ein 
zeitweiliges „ Herzstolpern“ waren bekannt. 
Auffällig waren wiederholte Frakturen so 1994 Schenkelhalsfraktur li ; 1996  
Schambeinfraktur rechts; 1998 Radiusfraktur l.t li 
Etwas später 1998 noch eine Schenkelhalsfraktur rechts. 
Eine Densitometrie 1998 ergab wenig überraschend eine ausgeprägte Osteoporose; 
(die Wirbelsäule war aber in der Länge und Haltung unauffällig. Und auch 
Proportionen Wirbelsäule- Extremitäten waren nicht Osteoporose typisch verändert )  
Es muß vermerkt werden , dass Landwirte damals noch (als SVB Versicherte) 
Selbstzahler waren und nur einen Teil von ihrer Krankenversicherung refundiert 
bekamen. So ein Rechnungsbetrag überschritt relativ rasch den geringen 
Rentenbetrag. 
Eine Osteoporose- Therapie mit Fosamax – damals nocht tägliche Einnahme- und 
zusätzlich Ca und Vit D wurde begonnen. 
Ab 1997 gesellte sich ein Diabetes mellitus Typ II dazu; Die Patientin hatte immer 
einen guten Appetit . Dieser plus die ausgezeichnete Südsteirische Kost ergaben ein 
mäßiges Übergewicht. 
(die gemessenen Blutzuckerwerte waren selten deutlich über 200;) 
2002 trat eine Okulomotoriusparese rechts auf; stationäre Abklärung auf der 
Neurologie Graz; Erweiterung der therapeutischen Palette um Thrombo ASS 100;  
Die restliche Therapie mit Glucophage; Dytide H und Fosamax incl Ca wurde 
beibehalten. 
Ein Prismenglas wurde einige Zeit getragen und später nicht mehr benötigt. 
2005 ereilt die Patientin ein schwerer Insult mit Hemiparese rechts.  
Die Patientin in ein Heim zu geben war damals undenkbar. Sowohl für die Patientin 
wie für ihre Söhne. 
Nun war es für mich an der Zeit die ältere Dame einmal wöchentlich zu besuchen. 
Zu Hause wurde ein Krankenbett (modern elektrisch mit Dekubitusmatratze ) 
angeschafft; Leibstuhl Rollstuhl standen im Zimmer bereit.  
Schon im Spital hat die Patientin meist das Essen verweigert. Trotz Hemiparese 
rechts konnte sie einigermaßen schlucken- natürlich mit Beachtung der Konsistenz 
der Nahrung und Sitzhaltung beim Essen. 
So saß die nun 82ig jährige im Rollstuhl beim Tisch- hatte etwas Gewicht verloren- 
und nichts schmeckte ihr- auch wollte sie am Tagesgeschehen nicht teilhaben. 
Familie und Hausarzt waren eher verzweifelt. 
Als in den ersten Tagen jedoch ein Urenkerl gerade 1 Jahr alt zu Besuch kommt, die 
Urli anlacht und an der Nase zieht wird auch diese munter, lacht wieder und beginnt 
mit dem gleichen Brei wie das Urenkerl- dieser schmeckte. 
Leben kehrte in die alte Dame zurück. Sie begann wieder am Tagesgeschehen teil 
zu nehmen. Begann wieder normal zu essen, ihr Glas Wein zu trinken. Sah 
nachmittags fern ,wobei sie den Inhalt – Familien Intrigenserie- bewusst verfolgte. 
Das Plauscherl mit mir inclusive BZ und RR Ko war ihr liebgewonnene Routine. 
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Sie begann auch wieder langsam mit Hilfe etwas zu gehen.  
Unterbrochen wurde die Routine wenn ihre 9 Enkerl  mit den Urenkerln die alte 
Dame besuchten 
Tragische Ereignisse:  Eine Ehepartnerin eines Enkerls  starb 2008 mit 25 Jahren an 
einem Glioblastoma ( damals gerade Mutter von Kindern im Alter von 3 und 4 
Jahren)   Als Hausarzt durfte ich zuerst die Totenbeschau der jungen Frau; später 
der alten Dame die Mitteilung überbringen. 
2008 tauchte bei mir an einem Samstag der Hoferbe bzw. ältere Sohn in der 
Ordination auf; Er fühle sich seit dem Morgen nicht wohl; sei matt habe einen 
eigenartigen Druck, nicht Schmerz, in der Brust. Dazu muß gesagt werden dieser ist 
normalgewichtig; Nichtraucher; Normotoniker; mit auch körperlicher Arbeit in seinem 
Betrieb. 
RR war unauff;  EKG zeigte ST Senkung II und aVF; und V5-V6 
Im Spital waren die Herzfermente deutlich erhöht; Transferierung zur 
Notfallsangiographie nach Graz. 2 Stent werden gesetzt. 
Nun machten sich auch die Brüder Sorgen- waren auch sie betroffen? 
Auch ihr Vater hatte mit 50 Jahren den ersten Myocardinfarkt erlitten und war nach 2 
weiteren letztlich jung verstorben. 
Der 3. Sohn 1961 geboren hatte mittlerweile 1 BWK Bruch erlitten, ohne bleibende 
Paresen, ( wollte mit LKW einen Bagger überstellen. Fuhr unter eine Überführung 
deren Höhe nicht ausreichte); Er hatte einen erhöhten RR seit Jahren; einen LSB im 
EKG seit Jahren ;Diabetes mellitus Typ II seit 3 Jahren;  
Vor einem Jahr ein Prostata Carcinom ( Operation + Radiatio) 
Ein von mir sehr geachteter Cardiologe untersuchte ihn incl Ergometrie meinte nichts 
auffälliges zu finden- jedoch wegen der Vorgeschichte wurde eine Coronarangio 
durchgeführt. Das Ergebnis : kein Stent möglich; eine komplizierte ( lt Klinik) 2 fach 
Bypaß OP wurde durchgeführt 
Auch diese „ Familienerkrankungen“ wurden mit der Mutter, inhaltlich abgeschwächt, 
aber besprochen. 
Daneben messe ihr den BZ und RR. – ein Hausbesuch eben. 
2011 wurde  die Dame plötzlich innerhalb weniger Wochen alt. Frailthy würde man 
jetzt sagen. 
Das BB incl Crea Elektrolyte; ges EW; CRP; war unauff.  Sie klagte alle Gelenke 
schmerzen; sie wollte nur Ruhe haben. 
Durogesic anfangs 12 dann 25mcg/h schätzte sie; Eine neuerliche 
Durchuntersuchung im Spital lehnte sie ab. 
Sie wurde rasch schwächer; bekam noch einen Dekubitus gr 1-2 sacral  präfinal und 
verschlief 2d danach. 
Die Herausforderung: Es wird ein ganzer Familienverband betreut. 
                                  Die soziale Verankerung ist bekannt 
                                  genetische Veranlagungen zu Erkrankungen sind 
weitestgehend bekannt  
                                   Es wird auch die Stärke einer Familienstruktur manifest. Eine 
Patientenverfügung ist nicht nötig. Sie wird gelebt. 
                                   Der geriatrische Patient sieht einen Sinn im Leben;  
                                    Es ist interessant welche Bedeutung Kleinkinder für alte 
Menschen haben. Sie gehen alten Menschen auch im Rollstuhl oder auch bettlägerig 
gerne zu; sie haben keine Berührungsängste; auch ein Sterben nehmen sie natürlich 
hin, so sie nicht weggeschickt werden. Alte Menschen werden fast immer munter- 
beginnen Kontakt aufzunehmen etc. 
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Das hausärztliche Betätigungsfeld ist groß, breit gestreut. 
Dies ist sicherlich der schönste Bereich im Berufsleben eines Hausarztes, welcher 
mit den Jahren an Umfang und Spannung zunimmt.  
Der Großteil meiner Patienten kommen aus Familienverbänden. 
Als Hausarzt kenne ich deren medizinische aber auch deren Sozialgefüge und deren 
Wünsche und Ansichten. Die Arbeit ist spannend. Mit den Jahren wird der Bogen 
größer. Es sind bereits teilweise bis zu 4 Generationen , die über die Jahrzehnte 
begleitet werden dürfen. Ein medizinisch menschlich genetisch spannendes Gebiet. 
Von der Palliativmedizin bis Pädiatrie. Eine eher kleine Fluktuation an Patienten an 
Patienten ist schon vorhanden.; Einzelne Patienten sind einige Jahre bei mir; dann 
wieder einige Jahre beim Kollegen dann wieder da…oder ziehen weg, kommen 
wieder….. 
In Bereitschafts- Diensten sind bekannte und unbekannte Patienten zu versorgen. 
 
Für die häusliche Versorgung der Patienten haben wir Sozialdienste; Dipl. 
Schwestern der Hauskrankenpflege eine 24h Pflege und ein Palliativteam. 
 
Wir Hausärzte versuchen dem Patienten bzw. den Angehörigen zusätzliche Hilfe- so 
sie nötig ist - schmackhaft zu machen und sind bei der Organisation behilflich. 
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Patientin versorgt durch eine häusliche 24h Stunden Pflege             

(seit 2005 von tschechischen Schwestern versorgt). 

Die Patientin ist derzeit 76 Jahre alt. 2004 erkrankt die Patientin (68 jährig) an einer 
Myelitis transversa. Die Patientin war danach paraplegisch. 
Sie war verwitwet hatte zwei erwachsene Kinder,  welche nicht zu Hause wohnen. 
Nach dem Spitalsaufenthalt erschien die Patientin in einem kleinen privaten 
Pflegeheim mit insgesamt acht Patientin. Dieses Heim betreute ich hausärztlich. 
Primär machte die Patientin schöne Fortschritte in der Bewegung; sie begann bereits 
wieder mit dem Rollator zu gehen, als sie ein aufsteigendes Taubheitsgefühl 
verspürte; innerhalb kürzester Zeit beide Arme nicht bewegen konnte. 
Neuerlicher Klinikaufenthalt; Diagnose neuer Schub einer Myelitis transversa. 
Patientin kommt zurück ins Heim-ist tetraplegisch. 
Patientin hat bereits im Spital den intensiven Wunsch geäußert wieder nach Hause 
zu gehen. 
Die 24h Pflege mit ausländischen Schwestern war bereits bekannt.  
Das Haus der Patientin wurde baulich adaptiert; Schwestern organisiert: Mich als 
Hausarzt wollte sie beibehalten.  
Zuerst war diese Form der Versorgung fraglich legal, als keine gesetzliche Regelung 
bestand. 
Zuerst unter Sorgen (ob dies auch finanzierbar bleibt) danach mit der Lösung,daß 
diese Schwestern Gewerbetreibende sind und somit nicht unter das 
Arbeitszeitgesetz fallen, wieder unter eitler Wonne. 
Die Patientin wird jetzt bereits 8 Jahre zu Hause betreut. 
Sie erlebte in dieser Zeit  2006  eine Neuromyelitis optica. Anfangs nicht lustig als die 
Patientin angibt auch den Fernseher kaum noch zu sehen dann gar nicht. Ins Spital 
wollte die Patientin schon gar nicht. 
Da weder das Auge entzündet, ,noch der Augenhintergrund Veränderungen zeigte, 
begann ich hoch mit Cortison; stellte die Patientin am nächsten Tag beim Augenarzt 
vor. 
Es gelang ihm doch diese ins Spital zu schicken. 
Nun weder der Transport ist einfach – nur mit Rettung – möglich; noch eine 
fachärztliche Untersuchung.  Vor allen Neuen hat die Patientin Angst. Wegen der 
Tetraplegie ist sie hilflos, ja sie kann sich nicht einmal kratzen oder eine Fliege 
verjagen, geschweige denn selbstständig  essen oder trinken. Allein bekommt sie ein 
Getränk zu rasch in den Mund bzw Rachen, verschluckt sie sich, bekommt 
Hustenattacken und Angst ersticken zu müssen. 
2007 ist noch ein Dekubitus glutealis der bis an den Tuber ischiadicus reicht, 
dazugekommen. Angedachte Therapien mittels Vac oder eine plastische Deckung 
der Wunde erwiesen sich als nicht möglich. Dekubitusmatratze lehnt die Patientin 
vehement wegen Unverträglichkeit ab. 
Seit 2007 trat kein weiterer Schub auf; Allein die Angst der Patientin bleibt. 
Nachdem ein  möglich kommender Schub von mir ja nie wirklich ausschließbar ist, 
habe ich mich mit der Patientin  arrangiert und die Patientin hat eine Packung 
Fortecortin 4mg  mit 30 Tabletten zu Hause. 
Dies reicht; zuletzt hat die Patientin vor etwa einem Jahr Fortecortin, nach 
Rücksprache mit mir, zuerst 2x8mg dann 2x4mg für 10 Tage eingenommen. Die 
Patientin fühlt sich sicherer , ja ernstgenommener.. 
Insgesamt ist das Zustandsbild ruhiger. Sie hat weniger Zukunftsangst. 
Ob es der Fortecortinstoß war, der einen Schub verhindert hat, oder ob überhaupt 
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einer gekommen wäre? Wer weiß es? 
Es war ja auch der Verlauf der Erkrankung völlig atypisch; die Diagnose aber 
mehrmals von der Klinik bestätigt. 
  
 
 
. 
 
Letztlich ist jedoch gerade bei einer 24h Pflege der Patient hilflos und der 
Pflegeperson völlig ausgeliefert. Hier gilt es die Pflege und Versorgung des Patienten 
auch zu kontrollieren; Die Pflegeperson motivierend in die Pflege und Versorgung mit 
ein zu beziehen.  
2-3 Wochen,  24h am Tage,  einen vorher unbekannten Patienten zu versorgen, ist 
keine leichte Aufgabe. Die Patienten benötigen intensivere Betreuung. 
Der Betreuer ist aus seinem eigenen Leben ( Familie; Umfeld etc) total 
herausgerissen. Er hat nicht wirklich einen Bezug zur betreuenden Person, die 
zudem oft eine andere Sprache spricht. Der Patient ist meist am letzten Teil seines 
Lebens.. Ich habe derzeit Patienten deren Betreuer aus Ungarn; Tschechien aber 
auch bereits aus Lettland  kommen. Aus meiner Sicht eine extrem beanspruchende 
belastende Arbeit für die Pfleger. Diese wird noch verschärft, daß die Betreuenden 
oft unsere Sprache schlecht sprechen, von den meist betagten Patienten ,und auch 
von deren Angehörigen wenig Lob bekommen oder Anerkennung verspüren. 24 h 
sich allein mit dem Kranken, oft dementen Patienten, zu beschäftigen; die eigene 
Familie weit weg ist sicher ein harter Job. 
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Die Patientin im Altersheim 
Lange war im meinem Sprengel kein Altersheim. 
Vor etwa 10 Jahren tauchten die ersten Kleinstheime auf. Privatpersonen / 
Krankenschwestern oder Krankenpfleger übernahmen privat die Pflege von einigen 
pflegebedürftigen Patienten. 
In den letzten Jahren wuchsen Pflegeheime mit 50- 70 Betten heran. 
Derzeit besuche ich regelmäßig 3 Heime. 
Natürlich habe ich einige Patienten , die zu Hause bereits über Jahrzehnte von mir 
betreut wurden und danach ins Heim gingen. Für diese Patienten bin ich natürlich 
weiter Hausarzt und „ Freund“ und Sicherheitsanker für das Wohlergehen im Heim. 
(unabhängig vom Gesundheitszustand). Zuständig und Sicherung für alles. (vom 
Essen- Pflege- Zimmernachbarn etc aber auch Kontakt für die Angehörigen.  
Doch nun zur eher typischen Patientin: 
( 87 ig Jährige Patientin kommt nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in einem 
Geriatriezentrum- wo versucht wurde die Patientin nach einem Schenkelhalsbruch 
mit nachfolgender TEP der Hüfte soweit zu remobilisieren,  um ihr den Aufenthalt in 
ihrer eigenen Wohnung zu ermöglichen; Die Betreuungsmöglichkeit beim Sohn war 
nicht möglich, da sowohl er als auch dessen Gattin intensiv berufstätig waren und oft 
länger nicht zu Hause waren– die Wohnung überdies nicht sehr groß. 
Nun langt im Oktober 2010 besagte Dame im Pflegeheim ein. 
Ihre negative Begeisterung über den privaten Umbruch war groß;  
Die Dame sehr zart; offensichtlich untergewichtig; muskelarm- offensichtlich 
sarkopenisch. Die Wirbelsäule deutlich kyphotisch; der Stamm klein im Bezug zu den 
Extremitäten;  
Die Augen lebhaft, jedoch meist dem Blickkontakt ausweichend. 
Gleich zu Beginn stellt sie fest, gerne allein zu sein. 
Appetit sei eher schlecht, sie sei aber seit je immer schlank gewesen. 
Schmerzen seien schon vorhanden- aber mit dem Schmerzpflaster durchwegs 
erträglich;  
Der mitgesandte Arztbrief eher kurz; Die Medika -Liste:  Atacand plus 16/ 12,4;   
Digimerck 0.1  ½ Tabl; Matrifen Dep Pflaster 12mcg/h ;Cal-De-Vita; Axura; abds 
Temesta 2,5mg. 
Die kurze somatische Untersuchung: RR 130/70; das Herz normocard; mäßig 
arrhythmisch;  
Pulmo rein; die Rippen deutlich vorstehend; die untersten Rippe nahe am 
Darmbeinkamm; BD schlaf; Narbe nach Hysterektomie ( Pfannenstil)  keine 
Resistenzen;  
Extremitäten zart; Muskulatur zart  bei mangelndem Unterhautfettgewebe sicht-und 
tastbar; keine Ödeme; keine Varikose; FPS schwach aber tastbar. Am OS li nach 
TEP der Hüfte ein erbsgroßer Hautdefekt im Sinne eines Dekubitus grad II – fragl. III. 
Mundschleimhaut rosa; nur bedingt feucht; Vollprothese. 
Einen Gehversuch lehnte die Patientin ab- sie sei müde. 
Übrigens habe sie eine Bitte – sie sei am liebsten allein im Zimmer und möchte 
wenig im Aufenthaltsraum sein. 
Bei den regelmäßigen Besuchen war sie immer freundlich aber wenig gesprächig. 
Als ich gerufen wurde- weil sie einen Tag sämtliche Ernährung ablehnte- wollte sie 
dies mit fehlenden Hunger abtun. 
Auf Drängen war zu erfahren- an diesem Tage wurde ihre Wohnung verkauft.  Eine 
Rückkehr ihrerseits in die Wohnung war definitiv nicht mehr möglich. (praktisch- 
gesundheitlich ja wohl schon vorher) 
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Mit regelmäßigen Visiten kommt die Patientin langsam aus sich heraus. 
Sie erzählt an einem Heiligabend 2 ihrer 3 Kinder bei einem Verkehrsunfall ( auf dem 
Wege zu ihr zum Heiligabend –Fest) verloren zu haben. 
Ihr Gatte sei bereits vor Jahren an einem Carcinom verstorben.   
Somit bekommt die  neue Patientin ein „ Gesicht“ Ich mache meist diese Visiten mit 
der Krankenschwester. 
Es kommt langsam einiges ins Rollen. 
Fortimel regular oder Complete  zumindest 1 Fläschen / Tag wird getrunken; Sie 
bekommt Bezug zu den Schwestern und später auch Pflegehelfer. 
Der Beginn war, als sie im Beisein  einer Dipl. Schwester erzählte, sie sei 
Gelegenheitsraucherin; habe aber in den letzten 6 Monaten keine Möglichkeit mehr 
gehabt. 
Als Ex Raucher fiel ich persönlich für eine gemeinsame Zigarette aus. Dies war vor 
Jahren anders. Ich habe einige Zigaretten mit Patienten geraucht –die zum Beispiel 
bereits auf eine Beinamputation gewartet haben. Ich hatte immer den Eindruck es 
war verbindend. Oft erzählte der Patient später- wie er erfolgreich beim Aufhören 
war….. 
Jedenfalls die Schwester war zufällig Raucherin und so übernahm sie die Funktion. 
Seither rauchen sie 1-2 Zigaretten / Woche gemeinsam. Und Rauchen verbindet. 
Die Patientin bekommt auch statt des üblichen Abendessens ein Butterbrot –dick 
bestrichen aber ohne Rinde. So hat es die Patientin gern. 
Langsam ist sie auch öfter im Aufenthaltsraum anzutreffen. 
Gehversuche- außer einige  Schritte mit Halten – lehnt sie ab. Aktiv und passive 
Bewegungen im Bett macht sie begrenzt und eher ungern mit.  
 
Mein Zugang zu „ neuen“ Patienten im Pflegeheim 
Vor dem Erstkontakt versuche ich etwaige mitgebrachte Befunde zu lesen. 
Ich gehe danach zum Patienten; stelle mich vor und frage ihn ob er mit meiner 
Betreuung als Hausarzt einverstanden ist. Damit beginnt auch ein kurzer Chek 
seines geistigen Zustandes. Der primäre körperliche Zustand ob NO-GO; SLOW GO 
oder GO-GO ergibt sich. 
Ebenso ein Überblick ( aus meiner Notarztausbildung) – Wachzustand; Atmung; 
Hautzustand (rosig; schweißig; cyanotisch warm; kalt ob Dekubiti bestehen)  
Stauungsödeme oder eine Einflussstauungen vorhanden sind. 
Immer frage ich auch den Patienten warum er ins Heim gekommen ist . 
Danach versuche ich mir ein Bild Herz- Lunge; Niere ableitende Harnwege; 
Verdauung zu machen. 
Danach schaue ich ob eine Übereinstimmung der von mir erhobenen Befunde mit 
den mitgebrachten Diagnosen bestehen. Ob der Patient die Medikation verträgt; Ob 
Unverträglichkeiten bestehen.. 
Danach ein Gespräch mit der Krankenschwester, die ja meist ein Assessment 
erhoben haben; die Haut beurteilt haben etc 
Erste Pläne werden erstellt. 
Die Herausforderung: Weit anders als die mir gewohnte Tätigkeit eines vertrauten 
Hausarztes; Der Patient kommt neu; ist meist von Ängsten begleitet; Er hat meist 
zuvor seine vertraute Umgebung inklusive sein Sozialgefüge verlassen. Er ist der 
klassische multimoribunde geriatrische Patient. 
Im Moment der Aufnahme im Betreuungsheim wackelt seine soziale Verankerung. 
Es benötigt einige Zeit bis neue soziale Wurzeln des Patienten austreiben. 
Aus meiner hausärztlichen Sicht fehlt das gesamte soziale Umfeld; das heißt der 
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Patient hat es verloren. 

Egal welche Visiten ich  üblicherweise sonst (im extramuralen Bereich) mache, 

immer betrete ich die Privatsphäre des Patienten. Es ist ein Spiegelbild  der 

Persönlichkeit  der Person; es zeigt wie der Patient lebt; wo er lebt, womit er sich 

befasst. Auch Brüche in der Lebensführung sind zu erkennen.  Ist der Patient zu 

Hause lebensfähig – beantwortet sich sofort. Jedem nur in der Klinik Tätigen fehlt 

hier ein riesiger Teil- so der Patient mehr ist als eine somatische Diagnose. 

Wie schaut es im Wohnbereich aus; was für Möbel; Bücher liegen herum; welche 
Bilder sind an der Wand; wie aufgeräumt ist es; wie riecht es- für mich ein sehr 
intensives Spiegelbild der Persönlichkeit des Patienten. Dies fehlt bei einem 
Neuzugang im Pflegeheim und kann auch durch eine Anamnese nur sehr bedingt 
ersetzt werden. 
Dieser so aussagekräftige Teil des Patienten ist für mich gleich bedeutsam wie der 
somatische Status. 
Die Entwicklung der Pflegeheime sind schon ein Spiegelbild der Zeit. Natürlich auch 
der gegenseitigen Konkurrenz. 
Waren allein die Bauten primär eher Spitals ähnlich – ein langer gerader Gang; 
Schwesternzimmer mit Glaswand; daneben eine Stiege eher zentral gelegen. 
So sind die Bauten zuletzt mit ringförmigen Gang; die Stiege eher dezentral optisch 
eher schwerer auffindbar und zumindest optisch nicht wie ein Magnet anziehend. 
Somit können die Bewohner –aus der Sicht eines etwas dementen- frei marschieren. 
Sie erleben keinen Widerstand; ebenso sind Freiheits-begrenzende Maßnahmen 
(wie zuletzt noch länger üblich Magnetgürtel )  völlig verschwunden. 
Das Schlagwort der chemischen Freiheitsbeschränkung wird derzeit aktuell in den 
Heimen hinterfragt; überprüft. 
Es werden Aktivitäten- Basteln; Singen- Hl Messen veranstaltet; Es wird versucht 
Kartenrunden zu initiieren. Selbst Kindergartenbesuche wurden wiederholt 
veranstaltet. 
Singen ist eine Tätigkeit- die man nur fröhlich mit erhobenen Haupt ausführen kann. 
Auch soll Singen und Musik für das Gehirn zu den am meisten anregenden Sparten 
gehören. Vergleichbar soll noch das Erlernen von Sprachen sein. (für ein 
geriatrisches Zentrum sicher weniger geeignet.)  
Als Brain- Training ist das Erlernen einer Sprache, beginnend aber sicher Jahre 
früher, neben Musik und Singen sicher empfehlenswert. Das tägliche Kreuzworträtsel 
sei als Braintraining (als Reiz) zu schwach- lt Gerald Hüther müsste der Reiz stärker 
sein, mehr unter die Haut gehen. 
Das körperliche Training in Form physikalischer Therapie ist sicher im Pflegeheim 
leichter umzusetzen. 
 
Konsensus: 

Die Statistik Austria gibt wunderschöne Daten, welche erwarten lassen welch 
Bedeutung der geriatrische Patient in der hausärztlichen Praxis spielen wird.  
Die Lebenserwartung lag in Österreich 1961 für Männer bei 66,5 Jahren und die der 
Frauen bei 72,8. In den folgenden Jahren bis 1971  stagnierte der Zuwachs der 
Lebenserwartung  (Männer 66,6  Jahre  und Frauen 73,7 Jahre)  
Die damalige Vermutung die epidemiologische Transition also der historische 
Wandel des Todesursachenspektrums (von Seuchen auf Zivilisationserkrankungen 
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und des Sterbealters (von Säuglingssterblichkeit auf ein höheres Lebensalter ) sei 
abgeschlossen stellte sich als zu pessimistisch heraus. In den westlichen 
Industriestaaten kommt es zu einem kontinuierlichen Zuwachs der Lebenserwartung 
gerade der älteren Leute. 
Österreich liegt seit 1988 gering über dem europäischen Schnitt. Pro Jahrzehnt 
ergab sich ein durchschnittlicher Anstieg um 2,8 Jahre bei Männern und 2,5 Jahre 
bei Frauen. 
Europaweit ist die Lebenserwartung (Daten aus dem Jahre 2001) für Männer am 
besten in Island (78,4 Jahre) Schweden (77,7 Jahre) Schweiz (77,6Jahre)  Italien 
(77,1 Jahre)  Österreich (76,1 Jahre) 
Für Frauen ist die Lebenserwartung in Spanien Island und Schweiz (83,3 Jahre) 
Frankreich und Italien (83,2 Jahre) Österreich (82 Jahre) 
Innerhalb Österreichs ist die Lebenserwartung in Lienz am besten und in 
Oberpullendorf am schlechtesten. 
Entsprechend ist die Patientenfrequenz in meiner Ordination vom Kind zum eher 
älteren Patienten gewandert. ( allerdings waren im Einzugsgebiet früher ein Facharzt 
für Kinderheilkunde und derzeit sind drei Pädiater als Fachärzte in der Praxis bei 
deutlich weniger Kindern) 
Eine zunehmende Affinität zum Facharzt ist vorhanden 
War es vor zwanzig Jahren üblich ein Kind mit pathologischen Herzgeräuschen 
gleich an die Klinik zu überweisen und dieses Kind kam danach operiert wieder in die 
hausärztliche Praxis zurück. Dies ist so derzeit undenkbar .Es sind Fachärzte in der 
Praxis zwischengeschaltet. Womit aber auch eine weitreichende Abklärung vorab 
geschieht. 
Es gibt auch kaum noch Patienten, welche während ihres Lebens nie in einem Spital 
oder bei einem Facharzt waren. Ich hatte bisher nur drei Patienten, die an Jahren alt 
verstarben und nie in einem Krankenhaus waren- Fachärzte besuchten alle 
Patienten schon.  
Nicht zu übersehen ist, daß der ältere Patient-zunehmend öfter-nicht mehr im 
familiären Verband abgesichert lebt. 
Er lebt zunehmend allein oder mit einem älteren Partner zu zweit allein. 
Die älteren Patienten sind länger aktiv und wollen auch etwas vom Leben haben. 
Sie sind nicht mehr nur passiv und alt. 
Ältere Patienten sind ein selbstbewusster Wirtschaftsfaktor. 
Der geriatrische Patient ist medizinisch gesehen nicht ein alter Erwachsener. Er ist 
anders. Eine schwierige Grenzziehung: was ist physiologisch?  was ist pathologisch? 
Wo ist noch Lebensqualität zu erreichen. 
Um nur einige Beispiele anzuführen: Es gibt kaum noch eine weißhaarige Damen- 
gefärbte Haare schon. Presbyopie- Ausgleich durch Brille; Cataract- Op- neue Linse; 
Zahndefekt- Implantate Prothesen; maximale Herzfrequenz um etwa 1 Schlag pro 
Jahr abnehmend- reduziert sportliche Spitzenleistung- Ausdauerleistung ist jedoch 
möglich; Nachdem besonders die Skeletmuskelkraft mit den Jahren deutlich 
abnimmt, wird etwa ab dem 50. Lebensjahr ein Krafttraining empfohlen. Das 
Atemminutenvolumen nimmt ebenso jährlich um einige ml ab. (vorzeitig oder 
verstärkt im Rahmen im Rahmen der COPD) Der Mineralhaushalt des Knochens ist 
ein anderer- verstärkter Abbau im Rahmen der Osteoporose…… 
Die Geriatrie beginnt mit physiologischen Veränderungen; geht über eine veränderte 
sorgsame medikamentöse Therapie, über veränderte Ernährungsempfehlungen. 
Ob chirurgische Möglichkeiten, ob Gelenksersatz oder Gefäßchirurgie mit 
nachfolgend eventuell Rehabilitationsmaßnahmen, individuell sinnvoll, in Frage 
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kommen, entspricht sicher einer Herausforderung. 
Wichtig ist die zunehmend schwächere Kompensationsfähigkeit des älteren 
Patienten. Womit sich auch therapeutische Fehler, Unterlassungen zum 
entscheidenden Zeitpunkt (unschlüssiger zögerlicher Start) für den Patienten weitaus 
fatalere Folgen haben können. 
Aber nicht alles was machbar ist, ist gut für den geriatrischen Patienten.  
Und nahe verbunden ist der Gedanke der Palliativ –Medizin. 
Das heißt : wenn der Zeitpunkt gekommen ist, muß der Patient auch in Würde 
sterben dürfen. Als würdiger Abschluß des Lebens. 
Der Lachs schwimmt den Strom zu seinen Laichplätzen hoch;- mitunter unter 
maximalen Strapazen. Danach verendet er. So sei der natürliche Lebensweg des 
Fisches. 
Britische Biologen unternahmen den Versuch: fingen auf den Tod wartende Lachse 
ein, markierten sie und setzten diese wieder im Meer aus. Überraschender Weise 
begaben sich diese wieder frisch und munter auf den Weg Fluß aufwärts. 
Man könnte Viktor Frankls Aussage denken –„ Jeder benötigt einen Sinn für das 
Leben. Dafür kann dann fast jedes wie angenommen und ertragen werden.“ 
Dies scheint auch im Tierreich bestätigt zu sein. 
 
Mit dem Lehrgang der Geriatrie wird die Idee geweckt; Eine Herausforderung der 
Zukunft hat bereits begonnen. 
 
Mit einem Zitat,das treffender nicht sein kann, möchte ich meine Arbeit schließen. 

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen um Holz zu 

beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit 

einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten endlosen 

Meer.“  (Antoine de Saint- Exupery) 
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