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Einleitung: 

Der Anteil geriatrischer Patienten wächst wie zu erwarten und allgemein bekannt 

entsprechend der demographischen Entwicklung. Dies hat zur Folge, dass sowohl 

niedergelassene Ärzte, und hier vor allem Hausärzte, als auch im Krankenhaus 

angestellte Ärzte sich den besonderen Herausforderungen in der Betreuung dieser 

Patienten stellen müssen und wollen. Dies umfasst nicht nur medizinische, sondern 

auch sozialmedizinische/organisatorische und moralisch/ethische Aspekte. 

Zielsetzung:  
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Diese Arbeit diskutiert Gesichtspunkte in der Betreuung geriatrischer Patienten im 

Krankenhaus und in der Praxis mit der Zielsetzung Probleme diesbezüglich zu 

beleuchten und Möglichkeiten der Verbesserungen in der Betreuung geriatrischer 

Patienten durch den Hausarzt und im Krankenhaus aufzudecken. Des Weiteren soll 

die Koordination beider diskutiert und Optimierungspotential herausgearbeitet 

werden. Dazu dienen neben theoretischen Überlegungen und praktische 

Erfahrungen  auch statistische Daten aus Krankenhaus und Praxis. 

Methode:  

Analyse der Patientendaten der Internen Abteilung des Krankenhauses Dornbirn, 

einem Krankenhaus der Nahversorgung der Jahre 2010 und 2011 sowie der 

Ordination Dr. Rigos im Jahr 2011. Beurteilung der Hauptprobleme in der Betreuung 

geriatrischer Patienten im Krankenhaus und in der Praxis. Beleuchtung von 

Unterschieden, Ähnlichkeiten, Problemen im Krankenhaus und in der Ordination 

eines Praktischen Arztes bei der Betreuung geriatrischer Patienten. Diskussion der  

Schnittschnellen beider Institutionen. 

Geriatrische Patienten im Krankenhaus: 

Allgemeines: 

Im Krankenhaus Dornbirn betrug im Jahr 2011 der Anteil von Patienten mit einem 

Alter > 65 Jahre, welche internistisch stationär aufgenommen wurden 3061 von 5159 

Gesamtaufnahmen. Das entspricht einem Anteil von 59,3% bezogen auf alle 

internistischen Aufnahmen in diesem Jahr. Ähnlich war die Situation im Jahr 2010,  

hier lag der Anteil geriatrischer Patienten, wenn wir diese mit einem Alter > 65 Jahre 

definieren bei 59,6%.  

Wenden wir uns nun den Daten aus dem Jahr 2011 zu. Auf die über 75-Jährigen 

entfielen mit 1800 Aufnahmen 34,8%, auf die über 85-Jährigen mit 491 immerhin 

9,5%. Bei > 8% Bevölkerungsanteil der > 65-Jährigen1 sind diese Daten ein 

deutlicher Hinweis für die Notwendigkeit das Augenmerk auf diese spezielle 

Patientengruppe zu richten. 

                                                
1
 Prof. Dr. Monika Lechleitner, Allgemeine Einführung in die Geriatrie, ÖAK Diplomfortbildungskurs 

Geriatrie, 25.11.2011) 
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Interessant sind neben medizinischen und sozialen Fragestellungen die praktischen 

Herausforderungen, die uns im Umgang mit diesen Patienten tagtäglich betreffen. 

Diesem Thema wollen wir uns nun zuwenden. Die Daten der über 65-jährigen 

internistisch aufgenommen Patienten im Jahr 2011 sollen dazu eine 

Diskussionsgrundlage bieten. 

 

Aufnahme/Erstvorstellung des Geriatrischen Patienten: 

Bei den erwähnten Gesamtaufnahmen der über 65-Jährigen von 3061 im Jahr 

2011wurde mehrheitlich, nämlich bei 2387 eine Akutaufnahme/Einweisung 

dokumentiert. Das sind 77,9%. Bei den über 75-Jährigen waren es 81,5%. Das 

beseutet, dass die Mehrheit der geriatrischen Patienten mit einem akuten oder 

scheinbar akuten Problem vorstellig wird. Der geringere Anteil kommt geplant zur 

Abklärung mit dem Vorteil der Planbarkeit und mitgebrachten Vorbefunden. Leider ist 

statistisch nicht erfasst, ob und in welchem zeitlichen Rahmen eine Vorankündigung 

dieser akut aufgenommenen Patienten durch den Hausarzt erfolgte. Häufig ist der 

Hausarzt nicht involviert, sondern es handelt sich um Selbsteinweisungen b. z. w. 

erfolgt die Vorstellung auf Initiative der Angehörigen. 

Anteil Geriatrischer (>65 Jahre alt) 
Patienten auf der Internen Abteilung 

2011 

> 65 Jahre  

restliche Patienten 
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Die nun folgenden Daten stützen sich nicht auf harte Fakten, sondern entspringen 

dem klinischen Alltag. Da diesbezüglich keine Dokumentation stattfindet, müssen wir 

auf Informationen von Kollegen und eigene Erfahrungen zurückgreifen, um häufige 

und problematische Aufnahmesituationen zu beschreiben.  

Für uns als aufnehmende Abteilung ist der Zeitpunkt der Erstvorstellung relevant. Am 

Tage erfolgt dies von 8.00-16.00 Uhr über die allgemeine internistische Ambulanz. 

 

 

Das bedeutet der Patient wird primär ambulant aufgenommen und von der 

internistischen Ambulanzschwester zuerst gesehen. Diese entscheidet, ob ein Notfall 

vorliegt und reiht den Patienten entsprechend. Da in der Regel mehrere Patienten in 

rascher Folge in der Ambulanz eintreffen, ist diese Reihung notwendig und sinnvoll. 

In weiterer Folge wird der Patient einem Turnusarzt vorgestellt, welcher die 

Anamnese und einen körperlichen Status erhebt und erforderliche Untersuchungen 

veranlasst. Diese umfassen neben EKG und Röntgen häufig auch 

Ultraschalluntersuchungen. Ein Sekundararzt steht für Sonographien zur Verfügung, 

ebenso wie zur Beurteilung von EKG`s. Zudem unterstützt der Sekundararzt den 

Turnusarzt in der Betreuung der ambulanten Patienten, indem er selbst Patienten 

behandelt.  

Anteil der Akutaufnahmen aller über 65 
Jährigen 

Akutaufnahmen 

Rest 
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Da am Tage mehrere Ärzte, neben dem Stationsbetrieb in den Räumen der internen 

Ambulanz Aufgaben zu verrichten haben, zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen, 

können weiterführende Untersuchungen wie Echokardiographie oder Untersuchung 

der Halsgefäße rasch und auf kurzem Wege erfolgen. Zudem können diese auf 

verschiedene Kollegen verteilt werden. 

Oft kann der Turnusarzt die Behandlung der Patienten nach kurzer Rücksprache 

selbst durchführen. Schwierige oder akute Fälle wie Herzinfarkt oder Schlaganfall 

werden mit einem Facharzt oder fortgeschrittenen Assistenzarzt besprochen b. z. w. 

gemeinsam betreut. 

Es steht also am Tage im allgemeinen ausreichend Personal zur Verfügung und bei 

Überlastung der Kapazitäten sowohl auf ärztlicher als auch schwesterlicher Seite, 

kann Hilfe von Kollegen erfolgen. Dies ist in sogenannten Stoßzeiten wie z. B.  

gelegentlich Montagvormittag oder an „Fenstertagen“ von großer Bedeutung. So 

können Wartezeit verkürzt werden. Außerhalb der regulären Ambulanzzeiten 

gestaltet sich die Situation anders. Hier stehen unter der Woche nur je 1 Turnusarzt 

und 1 Facharzt zur Verfügung. Die Aufgaben der Pflege werden vom Team der 

allgemeinen Ambulanz übernommen. Der Ambulanzbetrieb und damit auch die 

Erstvorstellung aller Patienten  wird  in die allgemeine Ambulanz/Unfallambulanz  

verlegt. Auch hier stehen ein EKG und ein Ultraschallgerät zu Verfügung. Somit 

unterscheiden sich die Situationen v.a. bezüglich des zur Verfügung stehenden 

Personals, da diese neben der Ambulanz auch die Stationen betreuen. Dies betrifft 

dort vor allem akut anfallende Aufgaben. Bis vor einigen Jahren erfolgte der Dienst 

wie eben beschrieben auch am Wochenende so. Aufgrund der steigenden 

Ambulanzfrequenzen musste jedoch ein zusätzlicher Turnusarzt für die Tagzeiten 

am Samstag und Sonntag eingeteilt werden, um auch die Stationen adäquat 

betreuen zu können. Diese Ausführungen dienen dazu die Relevanz des Zeitpunktes 

des Eintreffens des geriatrischen Patienten zu unterstreichen, da die Aufnahme 

eines geriatrischen Patienten zu unterstreichen, da die Aufnahme eines geriatrischen 

Patienten sich bezüglich des zeitlichen und auch personellen Aufwandes von 

Patienten interscheidet. So ist z.B. zur körperlichen Untersuchung oft die 

Unterstützung durch das Pflegepersonal notwendig. 
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Die Aufnahme geriatrischer Patienten gestaltet sich also häufig schwierig und 

zeitaufwändig. Die Anamnese und Statuserhebung beanspruchen mehr Zeit. Grund 

sind die den geriatrischen Patienten typisierenden Merkmale wie  z.B. 

Schwerhörigkeit, allgemein verringerte Geschwindigkeit sowohl der Kognition als 

auch die Ausführung von Aufforderungen betreffend.  

Das Besondere an der Erstvorstellung geriatrischer Patienten beginnt somit bereits  

mit der Ankunft. Neben oben Beschriebenem erfolgt diese häufiger als bei nicht 

geriatrischen Patienten via Rettungswagen. Das bedeutet gelegentlich dass der 

Patient ohne Begleitperson eintrifft. Verwandte oder Betreuungspersonen sind 

jedoch gerade beim geriatrischen Patienten von großer Bedeutung. Neben der 

Objektivierung der aktuellen Beschwerden hinsichtlich der Ausprägung der 

Beschwerden, ist auch der zeitliche Verlauf von Bedeutung. So muss bei einem 

Schlaganfall der Beginn der Symptomatik möglichst exakt erfasst werden, da eine 

Lyse nur in einem zeitlichen Fenster von maximal 4,5 Stunden erfolgen darf und der 

Erfolg wesentlich vom Zeitpunkt der Lyse abhängt. Da wie von Prof. Dr. Iglseder im 

Rahmen des Geriatrie-Lehrgangs2 erwähnt die Zulassungsstudien nur Patienten bis 

80 Jahre einschlossen, befindet man sich bei über 80-Jährigen aktuell außerhalb der 

Zulassung. Allerdings diskutierte er die gerade für diese Patientengruppe ungünstige 

Prognose, welcher man ohne Thrombolyse die wirksamste Akuttherapie vorenthalten 

würde. An unserer Abteilung erfolgt in Einzelfällen und immer in Rücksprache mit 

den Kollegen der Neurologie Rankweil auch bei kalendarisch über 80-Jährigen 

gelegentlich eine solche Therapie. Diese Entscheidung zu treffen benötigt aber in 

jedem Fall die Hilfe der Angehörigen, um sich ein Bild über das biologische Alter und 

die aktuelle Lebensqualität zu verschaffen. Des Weiteren sollte unbedingt der Wille 

des Patienten erforscht werden, dies ist im Rahmen eines Schlaganfalls mit Aphasie 

mit dem Patienten selbst kaum möglich. Zudem müssen Risiko-Nutzen-Abwägungen 

mit den Angehörigen diskutiert und erläutert werden. 

Noch gravierender ist die Situation im Schockraum. Auch ich habe vom Notarzt einen 

geriatrischen Patienten im Schockraum übergeben bekommen, dessen Vitalwerte 

instabil waren, von dem keine Vorbefunde bekannt waren, da er erst vor kurzem aus 

Wien nach Vorarlberg übersiedelte. Einzige Begleitung war eine polnische Pflegerin, 

die weder deutsch noch englisch sprechen konnte. In dieser Situation ist der 

                                                
2
 (Schlaganfall, Akuttherapie und Prävention im höheren Lebensalter, Geriatrielehrgang 13.April 2012) 
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vermutliche Patientenwille ohne Patientenverfügung nicht erfahrbar und 

Intensivmaßnahmen wie in diesem konkreten Fall erfolgten. 

Die Notwendigkeit der Rücksprache mit den Angehörigen ist unbestritten, 

erschwerend müssen hier gelegentlich Telefonnummern erst gesucht werden, da die 

Patienten keine Handy besitzen, allein leben und die Einweisung über einen 

Nachbarn erfolgte. Selten über Umwege, z.B. die Mailbox des Enkels, da allein diese 

Nummer ausfindig zu machen war. werden dann die Kinder des Patienten 

benachrichtigt. Verunsicherung und Angst bei Angehörigen können die Folge sein. 

Eine weitere problematische Situation betrifft unsere geriatrischen Patienten aus dem 

benachbarten Deutschland, die hier im Rahmen eines Wander-  oder Skiurlaubs 

erkranken. In den meisten Fällen liegen keine Kenntnisse bezüglich früherer 

Erkrankungen vor und der Patient, welcher häufig „vom Berg“ gebracht wird, kann 

weder dazu noch zu seiner aktuellen Medikation exakte Angaben machen. 

Zu beachten bei der Erstvorstellung geriatrischer Patienten ist auch die oftmals 

untypische Klinik. So stellte sich vor kurzem eine 79-jährige Patientin als 

Selbsteinweiserin vor, die über eine seit Wochen verminderte Gehstrecke, v.a. 

Bergauf bei unverminderter Belastbarkeit bei der Gartenarbeit sowie über ein 

Globusgefühl klagte. Bezüglich des Globusgefühls erfolgte bereits eine 

Schilddrüsenabklärung mit unauffälligem Ergebnis. Bei der Patientin wurde dann  ein 

Herzinfarkt (NSTEMI) diagnostiziert, eine Herzkathederuntersuchung mit 

erfolgreicher Stent-Implantation erfolgte. Diese atypische Manifestation eines Akuten 

Koronarsyndroms ist nicht ungewöhnlich, wie in den ESC Pocket Guidelines bzw. 

den  Pocket-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie-Herz-und 

Kreislaufforschung (DGK) 2011 hingewiesen wird. Ich darf daraus zitieren „Atypische 

Beschwerden finden sich häufiger bei älteren Patienten (>75Jahre), Frauen sowie 

Patienten mit Diabetes, chronischer Niereninsuffizienz oder Demenz.“3 Die zuletzt 

genannten Erkrankungen haben bekanntlich eine höhere Prävalenz bei geriatrischen 

Patienten. 

Andere Patienten werden mit akuter Verwirrtheit vorstellig, deren Ursache in einem 

Infekt oder einer Exsikkose begründet ist. Desweitern haben einige Patienten gar 

                                                
3
 Pocket -Leitlinien Akutes Koronarsyndrom ohne ST-Hebung (NSTE-ACS) update 2011, 

herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie-Herz-und Kreislaufforschung e.V. 
(www.dgk.org) 
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keine fassbare Symptomatik außer der Verschlechterung des Allgemeinzustandes. 

Dann ist eine umfangreiche, meist stationäre Abklärung nötig. 

Ein weiterer Punkt ist neben dem Zeitpunkt der Vorstellung in der Ambulanz auch der 

soziale Kontext. So schicken wir eine alleinlebende 90-Jährige Patienten, die 

ambulant gehändelt werden könnte, aber 23.00 Uhr von der Rettung in die Ambulanz 

gebracht wird, im Allgemeinen auch nicht nach Ausschluss einer 

krankenhausbedürftigen Erkrankung um 0:30 Uhr wieder nach Hause. Daraus 

resultiert häufig dann doch ein Aufenthalt von einigen Tagen, da ein solches Ereignis 

oft Anlass zur Umstrukturierung der Betreuungssituation zu Hause ist. 

 

Stationärer Aufenthalt: 

Bei der Betreuung geriatrische Patienten auf unserer internistischen Abteilung 

werden wir mit verschiedensten Problemen konfrontiert. 

Die Kommunikation während der Visite ist erschwert. Einerseits durch das 

langsamere Auffassungsvermögen verbunden mit Schwerhörigkeit, andererseits ist 

bereits das Querbettsitzen, um die Lunge abzuhören ein Akt, der mehrere Minuten in 

Anspruch nimmt. Das benötigt mehr Zeit. Aufgrund der zunehmenden Verdichtung 

der Arbeitszeit, stellt das bereits ein Problem dar. Die Zeitverzögerung wirkt sich auf 

die folgenden Arbeitseinheiten wie Durchführung von Ultraschall, Ergometrie und 

Besprechungen aus, die zeitlich nach hinten verschoben werden müssen. Auch für 

die Patienten hat dies unmittelbare Auswirkungen, wie z.B. bereits am Tisch 

stehendes Mittagessen oder Visite zur „Suppe“. Wie haben bereits vor einem halben 

Jahr darauf reagiert und unsere Essenszeiten um eine halbe Stunde nach hinten 

verschoben. Mittelbare Auswirkungen betrifft dann z.B. eine Untersuchung, die auf 

den nächsten Tag verschoben werden muss. Dies kann wiederum zu einer 

Verlängerung des Aufenthaltes führen. 

Eine weitere Herausforderung wurde erst kürzlich im Arzneimittelbrief, einem 

unabhängigen Informationsblatt thematisiert. In der Aprilausgabe diesen Jahres4 

schreibt man dort: „ Dass therapeutische Leitlinien, die auf randomisierten Studien 

beruhen, nicht immer zu realisieren sind, wird besonders klar bei der Therapie älterer 

                                                
4
 Der Arzeimittelbrief Jahrgang 46, Nr.4, April 2012, Seite 31 
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Menschen mit Komorbiditäten“. Oft stehen wir im klinischen Alltag vor der Frage, 

welche Untersuchungen und in der Folge diagnostische Maßnahmen sind zwar 

formal laut Leitlinien indiziert, aber auch für diesen Patienten sinnvoll. Diese 

Fragestellung ist bei geriatrischen Patienten häufig. Neben Patientenwunsch, 

Lebensqualität wird die Berücksichtigung der Lebenserwartung zur Klärung dieser 

Fragestellung empfohlen. Schwierig ist diese vorherzusagen. Wie im 

Arzneimittelbrief erwähnt hat erschien ein aktuelles Review in der Zeitschrift JAMA5, 

die systematisch und kritisch verschiedene Indizes zur Abschätzung der 

Wahrscheinlichkeit bei älteren Menschen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu 

sterben, untersuchte. Die Autoren suchten laut Arzneimittelbrief in gängigen 

Datenbanken(MEDLINE, EMBAS, Cochrane, Google Scholar) nach 

krankheitsunspezifischen Indizes, die eine absolute Gesamtmortalität älterer 

Patienten prognostizieren. Nach Einschätzung der Verfasser des Arzneimittelbriefes 

sind daraus entstehenden Indizes in ihrer Genauigkeit mit anderen prädiktiven 

Scores-Systemen wie z.B. dem CHADS2-Score (Vorhersage bezgl. des Insult-

Risikos bei Vorhofflimmern) vergleichbar. Es wird darauf hingewiesen, dass 

naturgemäß kontrollierte Studien über den Einfluss solcher Scores auf klinische 

Entscheidungen und das weitere Schicksal der Patienten fehlen.6 Die Autoren des 

Arzneimittelbriefes kommen zu folgendem Schluss:  „Je komplexer medizinische 

Probleme werden, desto größer wird das ärztliche Bedürfnis, sich bei klinischen 

Entscheidungen durch scheinbar exakte und fehlerfreie Resultate rechnerbasierter 

Expertensysteme helfen zu lassen“. Dieser Einschätzung kann ich mich aus eigener 

Erfahrung nur anschließen. Im Alltag bleibt die individuelle Entscheidung des 

betreuenden Arztes mit dem wesentlichen Vorteil der Besprechung komplexerer 

Fälle im Team bestehen. Die empfohlene Website www.ePrognosis.org habe ich 

bereits ausprobiert und finde sie zumindest als einen scheinbar objektiven Hinweis 

durchaus hilfreich. 

Ein Punkt, der keinesfalls unerwähnt bleiben sollte, ist die Medikation bei älteren 

Patienten. Oft ist die Liste der verordneten Medikamente aufgrund der 

Komorbiditäten lang. Ich darf wiederrum den Arzneimittelbrief7 zitieren, der auf die 

allgemein als bekannt voraus zusetzende Tatsache hinweist, dass die Leistung der 

                                                
5
 Yourman,L.C., et al.:JAMA 2012, 307,182 

6
 Der Arzeimittelbrief Jahrgang 46, Nr.4, April 2012, Seite 31 

7
 Der Arzeimittelbrief Jahrgang 46, Nr.4, April 2012, Seite 25 

 

http://www.eprognosis.org/
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Nieren und der Leber mit zunehmendem Lebensalter abnimmt. Die Pharmakokinetik 

und Pharmako-Dynamik ist beim Älteren anders als in jüngeren Jahren. Wie erwähnt 

ist die Anzahl der verordneten Medikamente aber oft groß. Laut Angeben des 

Arzneimittelbriefes, die sich auf Deutschland beziehen sind das 3,6 Medikamente pro 

älteren Krankenversicherten. Im subjektiven Vergleich mit unseren stationären 

Patienten, die sicher einer Selektion unterliegen, da sie ja kränker sind bei 

indiziertem Spitalsaufenthalt erhöht sich diese Zahl erheblich. Gelegentlich müssen 

wir an die standardisierte Fieberkurve eine Erweiterung ankleben, auf der dann die 

Verordnungen stehen, die auf dem Standardblatt keinen Platz fanden. Ein Ziel der 

täglichen Visite am Patienten und der nachmittäglichen reinen Kurvenvisite ist die 

Reduktion der verordneten Medikamente. 

Nicht nur der Anzahl der Medikamente, sondern auch ihren Interaktionen muss sich 

unser Interesse zuwenden, da mit einer wie oben erwähnten Polypharmatherapie die 

Wahrscheinlichkeit unerwünschter Neben-und Wechselwirkungen steigt. Zudem sind 

einige Medikamente und Substanzgruppen bei geriatrischen Patienten aufgrund der 

oben erwähnten veränderten Pharmakokinetik –und Dynamik mit einem erhöhten 

Risiko für unerwünschte Wirkungen verbunden.  Besondere Hilfe kann hier die 

sogenannte PRISCUS-Liste8 potentiell inadäquater Medikationen für ältere 

Menschen bieten, welche ebenfalls vom Arzeimittelbrief9 vorgestellt wird. Von einem 

Expertengremium wurden hier Medikamente bezüglich ihres Einsatzgebietes bei 

älteren Patienten bewertet. Die  Bewertungsziffer  versucht hier das generelle Risiko 

eines Arzneimittels zu quantifizieren. Die Ziffern liegen zwischen 1 und 5. Je näher 

diese an 1 liegt, um so risikoreicher ist das Präparat für geriatrische Patienten. Eine 

Bewertungsziffer nahe 3 gibt dagegen an, das ein Zusatzrisiko praktisch nicht 

feststellbar ist. Beispiele für ersteres wäre Ergotamin mit der Zahl 1,15, für Zweiteres 

Digitoxin mit 2,5. Die Liste kann im Internet unter priscus.net/download/PRISCUS-

Liste aufgerufen werden. Die Erstellung der Liste beruht auf Expertenmeinung.  

Offen bleibt, wie so oft die  Frage nach den zeitlichen Ressourcen einer solchen 

Recherche. Andererseits handelt es sich um häufig verwendete Arzneimittel, sodass 

nach einigen PC-Sitzungen von einem Lerneffekt ausgegangen werden darf. 

                                                
8
 Holt, Schmiedl,Thürmann, Lehrstuhl für klinische Pharmakologie, Private Universität 

Witten/Herdecke, gGmbH, Philipp Klee-Institut für klinische Pharmakologie, Helios Klinikum Wuppertal 
9
 Der Arzeimittelbrief Jahrgang 46, Nr.4, April 2012, Seite 25 
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Entlassungssituation: 

Augenmerk möchte ich auf die leider zur täglichen Realität gewordene 

Bettenknappheit  auf der internen Abteilung unseres Krankenhauses legen. Dies 

bedeutet, während des Aufenthaltes die Diagnostik und Einleitung einer Therapie 

stattfinden. Gerade der ältere Patient benötigt mehr Zeit zur Heilung einer Krankheit 

im Vergleich zu jüngeren Menschen. Für eine stationäre Betreuung bis zur 

vollständigen Rekonvaleszenz fehlen jedoch oft die Ressourcen.  

Es besteht eine deutlich kürzere Liegezeit im Krankenhaus im Vergleich zu noch vor 

10 Jahren. So werden Patienten mit Insult deutlich früher entlassen, da medizinisch 

eine weitere Therapie wie z.B. Ergotherapie indiziert ist, aber ambulant durchgeführt 

werden kann ohne Notwendigkeit eines weiteren stationären Aufenthaltes. Diese 

Veränderung sorgt gelegentlich für Erstaunen bei Patienten und Angehörigen. Vor 

allem geriatrische Patienten kennen noch „Frühere Zeiten“. 

Ein Problem ist auch, dass die meist aus der Slowakei stammenden Betreuerinnen 

für die Dauer des Krankenhausaufenthaltes nach Hause geschickt werden. Bei einer 

durchschnittlichen Fahrtzeit von 18 Stunden, stehen diese Betreuerinnen bei rascher 

Entlassung des Patienten dann nicht zur Verfügung. Seitens der meist berufstätigen 

Angehörigen wird dann um  Aufschub der Entlassung gebeten. So schließt sich der 

Kreislauf des Bettenmangels. Es gibt eine Nachsorgestation, die vor allem von 

geriatrischen Patienten genutzt wird, bei weitem jedoch nicht die gewünschten und 

erforderlichen Kapazitäten hat.   

Um die Entlassungssituation zu erleichtern wurde in den letzten Jahren ein Konzept 

zum Entlassungs-Management erstellt. Einerseits soll die soziale Situation von Arzt 

und Pflege während des Aufenthaltes erfasst werden. Anderseits erhalten 

Angehörige Informationsmaterial für eine Betreuung  daheim incl. der Möglichkeiten 

einer finanzieller Unterstützungen wie z.B. Pflegegeld. Des Weiteren stehen 2 

Sozialarbeiterinnen für komplexere Fälle wie z.B. Übersiedlung ins Pflegeheim zur 

Verfügung. Das sich auch hier der Bedarf in den letzten Jahren stark erhöht hat, 

zeigt, dass die Sozialarbeiterinnen nun aufgrund von Überlastung nur mehr für diese  

komplexeren Situationen zur Verfügung stehen statt wie früher für das generelle 

Entlassungs-Management. Grund für die Umverteilung dieser „sozialen“ Arbeit auf 

Pflege und Ärzte war die zunehmende Arbeitsbelastung und dann trotz Einstellung 
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einer  2.Sozialarbeiterin schließlich Überlastung dieser. Das mit Übertragung auch 

dieser Aufgaben zwar auf mehrere Teammitglieder natürlich Arbeitszeit genutzt 

werden muss, die dann für anderes fehlt, ist logisch. So bleibt für scheinbar 

unproduktive Tätigkeiten wie Gespräche mit Patienten und Angehörigen seitens 

Pflege und Ärzte weniger Zeit. Dabei ist gerade die Erfahrung z.B. ins Pflegeheim 

übersiedeln zu müssen, oft dazwischen nicht mehr nach Hause zu können, 

tiefgreifend und bedarf besonderen Einfühlungsvermögens. 

Zu diskutieren bleibt, ob geriatrischen Patienten aufgrund der geschilderten 

schlechteren Kommunikationsmöglichkeiten und der insgesamt  komplexeren 

Situation Untersuchungen oder Therapien vorenthalten werden im Vergleich zu 

jüngeren Patienten. Entlastend würde sicher eine Akutgeriatrische Abteilung bringen. 

 

Anlass der Aufnahme um häusliche Situation zu überdenken, im Anschluss 

manchmal Pflegeheim.  

Geriatrische Patienten in der Allgemeinmedizinischen Ordination: 

Die nachfolgenden Daten wurden rückblickend für das Jahr 2011 in der 

allgemeinmedizinischen Praxis Dr. Rigos in Dornbirn erhoben. Manche Erkenntnisse 

wurden insbesondere in den letzten Monaten für diese Arbeit gesammelt und haben 

keinen Anspruch auf eine statistisch repräsentative Auswertung, sondern sollen 

vielmehr den Praxisalltag widerspiegeln. 

Bei der Durchsicht des Patientenaufkommens des Jahres 2011 zeigte sich ein Anteil 

der geriatrischen Patienten, also der Patienten über 65 Jahre, von rund 35 Prozent 

des Gesamtpatientenguts. Die Anzahl der weiblichen Patienten war bei den Älteren  

mit 58 Prozent deutlich höher als die der männlichen mit 42 Prozent. 
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.  

Gleichwohl  zeigte sich bei der Überprüfung des Zeitaufwandes, dass sowohl die 

Dauer der Einzelordination , als auch die Frequenz der Besuche in der Praxis pro 

Quartal gegenüber jüngeren Patienten deutlich erhöht ist. Obwohl der Anteil der 

älteren Patienten ca. ein Drittel der Gesamtpatienten darstellt, erstreckt sich der 

zeitliche Betreuungsaufwand auf  fast 60 Prozent der gesamt aufgewendeten Zeit in 

der Praxis. 

Darüber hinaus benötigen ältere Patienten überproportional oft eine ärztliche 

Betreuung in Form von Hausbesuchen.  Altersheime und Seniorenwohnungen in der 

Umgebung werden regelmäßig von den Hausärzten besucht, um vor Ort nicht nur 

den Patienten zu untersuchen und zu behandeln, sondern auch zusätzliche für die 

Betreuung relevante Informationen vom Pflegepersonal zu erfahren.  

Unterschiedliche Faktoren bedingen den vergleichsweise höheren Zeitaufwand bei 

der Betreuung älterer Patienten: 

Es lassen sich dabei Faktoren identifizieren, die einerseits direkt mit medizinischen 

Zusammenhängen zu tun haben und andererseits solche, die mit dem speziellen 

sozialen Umfeld und Bedingungen der Patienten zu tun haben.  

Ältere Patienten leiden zumeist nicht nur an einer, sondern mehreren chronischen 

Erkrankungen. Diese Polymorbidität lässt oft unterschiedliche Beschwerdebilder in 

den Vordergrund rücken, welche einer hausärztlichen Intervention bedürfen. Viele 

der chronischen Erkrankungen sind mit Befindlichkeitsstörungen assoziiert, die oft 

den Patienten trotz gut eingestellter und therapierter Grunderkrankung zum Arzt 

führen. 

Anteil der > 65-
Jährigen 

> 65-Jährige  

Rest 

Betreuungsaufwand 

> 65-Jährige  

Rest 
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Wir dürfen nochmal auf die bereits oben erwähnte Polypharmazie aufgrund der 

Polymorbiditäten zurückkommen, denn diese hat auch Konsequenzen für den 

niedergelassenen Praktiker. Eine Behandlung mit unterschiedlichen 

Medikamentengruppen erfordert erhöhten Betreuungsaufwand auch in der Praxis. 

Die unterschiedlichen Interaktionen der verschiedenen Medikamente bzw. deren 

potentielle Nebenwirkungen stellen Gründe für einen Besuch beim Hausarzt dar.  

Die ebenfalls bereits erwähnte erschwerte Kommunikation mit dem älteren Patienten 

durch unterschiedliche Faktoren wie Schwerhörigkeit, verlangsamter Ductus, 

beginnende dementielle Entwicklung gestaltet sich in der Praxis zeitaufwändig. Nicht 

selten entstehen in der allgemeinärztlichen Praxis Situationen, wo vorerst Unklarheit 

über den tatsächlichen Grund des Arztbesuches herrscht. 

Eine äußerst wichtige Funktion für den älteren Patienten stellt der Besuch des 

Hausarztes oft auch in Bezug auf den sozialen Aspekt dar. Viele ältere Patienten 

leben in relativ isolierten Verhältnissen. Ein Arztbesuch hat für diese Personen eine 

wichtige Aufgabe in der sozialen Interaktion mit der Umwelt. Das Aufsuchen der 

Ordination, Begegnung mit anderen Patienten, sowie oft das darauffolgende 

Erledigen der alltäglichen Besorgungen  führen zu einer Strukturierung des 

Tagesablaufs, welche für das Wohlbefindenden des  geriatrischen Patienten  

zuträglich sein können. 

Während der stationäre Aufenthalt eines Patienten im Krankenhaus oft durch eine 

akute Erkrankung bzw. durch eine akute Verschlechterung einer bereits 

vorbestehenden Erkrankung bedingt ist, ist die Motivation für den Besuch des 

Hausarztes oftmals anders gelagert. Steht im Krankenhaus eine Vielzahl an 

Möglichkeiten apparativer Diagnostik zur Verfügung und Anwendung findet, zeigt 

sich beim niedergelassenen Arzt häufig die Wichtigkeit, auf den Patienten im 

Gespräch gut einzugehen, um überhaupt den konkreten Grund des Arztbesuchs 

einzugrenzen. Häufig geht es beim Besuch des Hausarztes nicht nur um die  

Therapie und Überwachung bereits bestehender chronischer Erkrankungen oder 

auch neu aufgetretener, im niedergelassenen Bereich zu behandelnder 

Erkrankungen. Genauso wichtig ist wie schon erwähnt der soziale Aspekt des 

Arztbesuchs. Prinzipiell ist die Wichtigkeit der Kommunikation gerade beim älteren 

Patienten nicht zu unterschätzen.  



Abschlussarbeit Diplomlehrgang Geriatrie Dr. Rigos/ Dr. Wagner Seite 15 
 

Oftmals führt allein schon ein ausführlicheres Gespräch mit dem Patienten, welches 

lediglich auf Symptome eingeht  und nicht notwendigerweise eine Veränderung der  

medikamentösen Therapie nach sich zieht,  bereits zu einer verbesserten 

Befindlichkeit. Bei dieser Gelegenheit  kommen auch  manchmal  nichtmedizinische 

Themen zur Sprache, deren Erörterung für die Patienten auch zur Stabilisierung des 

psychischen Gleichgewichts und damit im weiteren Sinne zum Erhalt der Gesundheit 

beiträgt.  

Viele ältere Patienten kommen auf Grund von Veränderungen im Zuge der 

chronischen Erkrankungen, die zur Beeinträchtigung bis  zum Verlust der 

Eigenständigkeit führen können, in großer Sorge über die bevorstehenden Einbußen 

zum Arzt. Hier gilt es, oft gemeinsam mit den Angehörigen, die neu aufgetretenen 

Bedürfnisse festzustellen und für eine geeignete Lösung zu sorgen. Dies kann 

vielfältigste Bereiche umfassen wie zum Beispiel die Organisation von Essen auf 

Rädern, die eventuelle behindertengerechte Adaptierung der Wohnung, die 

Organisation der Hauskrankenpflege , die Inanspruchnahme von speziellen 

Rehabilitationsmaßnahmen zum Beispiel nach einem Schlaganfall  oder auch den 

Eintritt in eine Gymnastikgruppe für Senioren, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Generell ist der Hausarzt meist der betreuende Arzt nicht nur des älteren Patienten, 

sondern auch der übrigen Familie. Er hat dadurch die Möglichkeit, als Arzt der 

Familie auch Einblick in die Rahmenbedingungen des Umfeldes  seiner Patienten zu 

nehmen und den Patienten daher in einem anderen Zusammenhang zu sehen als 

der Krankenhausarzt, für den sich der Patient meist nur in einer Akutsituation 

präsentiert. Der Hausarzt begleitet den Patienten im Idealfall über längere Zeit, es 

besteht oft ein jahrelanges Behandlungsverhältnis. 

Der Hausarzt ist auch als „Übersetzer“ für Befunde von Fachärzten aus dem 

stationären oder niedergelassenen Bereich gefragt. Immer wieder kommt es vor, 

dass vor allem ältere Patienten nach einem stationären Krankenhausaufenthalt nicht 

genau wissen, was mit ihnen im Krankenhaus gemacht wurde, welche 

Untersuchungen durchgeführt wurden, was für Erkenntnisse daraus gezogen wurden 

und welche Konsequenzen diese Erkenntnisse für den Patienten persönlich 

bedeuten. Oft wird eine sorgfältig durchgeführte Diagnostik und darauffolgende 

Therapie oder Therapieänderung durch das Krankenhaus vom Patienten nicht 
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wahrgenommen, weil sie nicht den Bedürfnissen des Patienten entsprechend 

kommuniziert wurde. Dies ist nicht nur kontraproduktiv in Bezug auf die Gesundheit 

bzw. den Krankheitsverlauf des Patienten, sondern auch negativ für die 

Wertschätzung des medizinischen Systems im Allgemeinen. 

In diesem Zusammenhang  sollte auch die evidenzbasierte  Medizin differenziert 

betrachtet werden. Natürlich setzt ein Patient der zum Arzt geht voraus, dass er nach  

neuesten medizinischen Erkenntnissen optimal von seinem Arzt betreut wird.  

Gleichzeitig ist es fast ausnahmslos für den Patienten nicht ersichtlich, auf welche 

Forschungsdaten sich der behandelte Arzt stützt. Jedoch ist den Patienten sehr 

wichtig,  über die Notwendigkeit einer Therapie in Zusammenhang mit der 

Beeinflussung ihrer Lebensqualität umfassend aufgeklärt  zu werden. Mitunter kann 

für den geriatrischen Patienten die Bewahrung von bestimmten Faktoren wichtiger 

sein als die Verfolgung eines Therapieziels und mag dies noch so auf  

wissenschaftlichen Daten basieren.  

Es zeigt sich,  dass sich für den behandelnden Arzt immer mehr die Notwendigkeit 

ergibt, nicht nur auf Therapien zu beharren, die durch akademische Beweise 

untermauert  sind, sondern auch auf Therapiealternativen einzugehen, die dem 

Patienten gefühlsmäßig näher stehen. Damit können und sollen durchaus auch 

alternativmedizinische und komplementärmedizinische Behandlungsmethoden, wenn 

der Patient dies wünscht, nicht per se abgelehnt, sondern mit in die Betreuung 

einbezogen werden. 

Durch das Berücksichtigen der Bedürfnisse des Patienten entsteht nicht selten eine 

vertrauensvollere Bindung zwischen dem Hausarzt und dem Patienten, so dass dann 

auch gemeinsam ein für den Patienten zufriedenstellender Weg der Therapie verfolgt 

werden kann, der eventuell beide Richtungen, schulmedizinische und 

komplementärmedizinische Aspekte, vereint. 

 

Schnittstelle Krankenhaus und  Allgemeinarzt: 

Allgemeines: 
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Der Allgemeinmediziner ist im Akut-Fall auf die apparative Diagnostik des 

Krankenhauses angewiesen. Wichtige Aspekte aus Sicht des Allgemeinmediziners 

wie der Überblick über die Krankengeschichte im Verlauf der Jahre, die Compliance 

des Patienten, seine Charakterstruktur und sein familiäres Umfeld tragen 

entscheidend zum Therapieerfolg gerade beim geriatrischen Patienten  bei. 

Erwähnenswert ist die Funktion des „Sammelpunktes der Befunde“ verschiedenster 

Fachrichtungen und Krankenhausaufenthalte. Alle Informationen einen Patienten 

betreffend fließen  beim Hausarzt zusammen. Es gilt dieses Wissen aus dem 

niedergelassenen Bereich möglichst gut in die stationäre Betreuung zu integrieren 

und umgekehrt.  

Aus der Sicht des Allgemeinmediziners: 

Da dem Allgemeinmediziner für den akuten Erkrankungsfall zur Diagnosestellung 

nicht die apparative Diagnostik des Krankenhauses zur Verfügung steht, ist  

gelegentlich eine Spitaleinweisung oder Vorstellung im Krankenhaus unvermeidbar. 

Z.B. Ultraschall, Röntgen und Labor können akut nicht so schnell erfolgen. So kann 

der Patient zwar zum Röntgenfacharzt zugewiesen werden, die Untersuchung und 

Befundübermittlung benötigt jedoch Zeit, die im akuten Erkrankungsfall nicht zur 

Verfügung steht. Oder der Patient kommt am Abend in die Ordination, sodass die 

notwendige Abklärung rein zeitlich und organisatorisch (Ordinationszeiten, zur 

Verfügung stehende Assistentin). Die Ressourcen sind nicht vergleichbar im Spital 

und in einer Ordination. Zu bedenken ist auch, dass einige Erkrankungen erst im 

Verlauf beurteilt werden, z.B. Differentialdiagnose TIA/Insult. 

Allgemeinmediziner hat Überblick über Krankengeschichte im Verlauf der Jahre. So 

kann die Symptomatik besser eingeschätzt werden, z.B. dissimulierende bzw. 

aggravierende Patienten sind dem Hausarzt bekannt. 

Aus Sicht des Spitalsarztes: 

Um die Stimmung unter den Krankenhausärzten bezüglich der Zusammenarbeit mit 

den niedergelassenen Kollegen zu erfassen, führten wir eine Befragung mittels 

Fragebogen der Krankenhausärzte durch. Da es sich mit 14 teilnehmenden Ärzten 

nur um eine kleine Anzahl handelt, kann diese natürlich nicht als repräsentativ 
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gelten. Aber es kann wie erwähnt zumindest ein Stimmungsbild erfasst werden, das 

uns als Anhalt zur Beurteilung dienen kann. 

Alle Befragten sehen Optimierungsbedarf in der Zusammenarbeit zwischen 

niedergelassenen und Spitalsärzten, wobei die Mehrheit mit 9 (64,3%) von 14 eher 

zufrieden mit dieser ist und geringen Bedarf zur Verbesserung sieht. Eher  

unzufrieden mit viel Optimierungsbedarf äußerten sich mit 5 immerhin 35,7%. Kein 

Arzt kreuzte unzufrieden oder zufriedenen an, bei dieser Antwortmöglichkeit war 

keine Aussage zum Optimierungsbedarf  gegeben. 

 

Bezüglich der Kommunikation zwischen Krankenhausärzten und niedergelassenen 

Ärzten bewerteten 10 der 14 befragten Ärzte auf der Internen Abteilung die 

Zusammenarbeit als meist gut, lediglich 4 Ärzte schätzten die Kommunikation als 

meist schlecht ein. Gemeint war damit wie dem Fragebogen im Anhang zu 

entnehmen ist,  telefonischer Erreichbarkeit, Übermittlung angeforderter Vorbefunde 

sowie Ankündigung von überwiesenen Patienten.  

Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit 
aus Sicht der Spitalsärzte 

eher unzufrieden 

eher zufrieden 

unzufrieden 

zufrieden 
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Des Weiteren wurde die Indikation zur Krankenhauseinweisung eingeschätzt. Hier 

empfand die Hälfte der befragten Spitalsärzte diese als häufig ungerechtfertigt. 

Keiner schätze die Krankenhauseinweisungen als groß teils völlig unnötig oder 

immer berechtigt ein. Einige Kollegen merkten spontan an, dass es diesbezüglich 

große Unterschiede zwischen den Einweisern gibt. So gäbe es einzelne Kollegen, 

die häufiger und mit schwächerer Indikation zuwiesen als viele andere 

niedergelassenen Kollegen. Dies ist natürlich ein gerechtfertigter Einwand, da nicht 

alle niedergelassenen Ärzte die gleiche Arbeitsweise und Einweisungsverhalten 

aufweisen. Immer wieder handelt es sich auch um sogenannte soziale Indikationen. 

Das bedeutet es steht kein medizinisches Problem, das einer  stationärer Diagnostik 

oder Therapie bedarf im Vordergrund, sondern ein Versorgungsproblem. Das dies 

geklärt werden muss, ist steht außer Frage. Nur die Zuständigkeit in dieser Frage 

bleibt zu diskutieren. Häufig wird der Zeitpunkt, an dem die Organisation einer 

anderen Betreuungsform notwendig wird auch seitens des Patienten und seiner 

Angehörigen zeitlich nach hinten verschoben bis die Situation sich akut zuspitzt. Dies 

führt dann zur Spitalseinweisung. 

Mit den Frage, ob der Spitalsarzt bereits einmal in einer Praxis mitgearbeitet hat und 

wie viele Patienten pro durchschnittlichen Ordinationstag zu betreuen sind, wollten 

wir die teilnehmenden Ärzte auf die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen in Spital 

und Praxis aufmerksam machen. Leicht kann dies im Eifer des Gefechts untergehen. 

Zufriedenheit mit der Kommunikation 

meist schlecht 

meist gut 

schlecht 

gut 
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Insgesamt ging es uns mit diesen beiden Fragen darum Verständnis für die Situation 

der anderen Partei zu wecken. Immerhin haben 6 (knapp 43 %) schon Erfahrungen 

in einer Praxis machen können. Die Patientenfrequenz wird zwischen vom selben 

Prozentsatz mit 70-90 Patienten pro Tag realistisch eingeschätzt. Mit 50-70 

Patienten pro durchschnittlichen Ordinationstag rechneten 35,7% und lagen damit 

etwas unter der Realität. Es gibt laut eigenen Schätzungen und aus den 

Erfahrungsberichten niedergelassener Ärzte einige Praxen mit einem höheren 

Patientenaufkommen mit > 90 Patienten pro Tag, wobei dann nicht alle Patienten 

vom Arzt selbst gesehen werden, da es sich zum Teil um Kontrollen oder Folge-

Verordnungen handelt. 

Zusammenfassend bestätigt die Befragung unsere Vermutung nach 

Optimierungsbedarf in der Zusammenarbeit zwischen Spital und Praxis aus Sicht der 

Spitalsärzte.  

Schnittstelle Krankenhaus und  Allgemeinarzt: 

Bestimmte Therapien können in optimaler Weise nur unter stationären Bedingungen 

begonnen bzw. neu adaptiert werden. Aber eine unter Krankenhausbedingungen 

funktionierende Therapie erweist sich nicht immer als alltagstauglich. So beobachten 

wir Diabetiker, deren Blutzuckerwerte im Krankenhaus unter entsprechender Diät alle 

im Zielbereich liegen, eine Nachkontrolle in der Diabetesambulanz zeigt dann am 

HbA1C oder Tagebuch, das eine Umsetzung im Alltag nicht möglich war. So lohnt 

sich die Rücksprache mit dem Kollegen, der den Patienten im Alltag betreut allemal. 

Es kann dann je nach Lebenserwartung und Ziel-HbA1C z.B. die Verabreichung von 

Normalkost zur Therapieeinstellung im Krankenhaus vereinbart werden. Oder aber 

die Ernährung kann im Rahmen von „Essen auf Rädern“ auf eine Diabetestherapie 

umgestellt werden. 

Einige Aufgaben müssen über  das Krankenhaus erfolgen – wie z.B. die Betreuung 

onkologischer Patienten. Aber auch hier ist die Zusammenarbeit gefragt, da der 

geriatrische Patient entsprechend der oben erwähnten Themen, wie langjähriges 

Vertrauensverhältnis seinen Hausarzt z.B. bei Schmerzzunahme oder anderen 

Problemen gern kontaktiert. Über entsprechende Arztbriefe ist hier der Datenfluss 

gegeben. Erfreulicherweise ist die Hemmschwelle zum Telefonhörer zu greifen auf 

beiden Seiten in bezüglich dieses speziellen Patientenguts gering, sodass kurzfristig 
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Kontrolltermin sowohl im Spital oder im ambulanten Bereich vereinbart werden 

können. 

Ein weiterer Punkt bezüglich geriatrischer Patienten mit Krebserkrankung ist die 

Betreuung in der Palliativsituation. In Vorarlberg gibt es ein ambulantes Palliativteam, 

das den Hausarzt bei der Betreuung dieser Patienten zu Hause unterstützt. 

Wie bereits erwähnt ist der Hausarzt Sammelstelle der Befunde verschiedenster 

Fachrichtungen und Krankenhausaufenthalte. Dabei gibt es Patienten, die z.B. 

unterschiedliche Krankenhäuser wegen derselben Erkrankungen im Sinne der 

Zweitmeinung aufsuchen, ohne das jeweiligen Spital darüber in Kenntnis zu setzen. 

Auch kennen viele Patienten ihre Vorerkrankungen oder Therapien nicht detailliert. 

Hier ist eine Information vom Hausarzt an die Kollegen von großem Wert, sie hilft 

Doppeluntersuchungen zu vermeiden und ist somit auch ökonomisch interessant. 

Diskussion: 

Zusammenfassend unterscheidet sich die Betreuung geriatrischer Patienten von 

Jüngeren sowohl für Spitalsärzte als auch praktische Ärzte in folgenden Punkten: 

1.) Erhöhter Zeitaufwand bei Anamnese und körperlicher Untersuchung 

2.) Atypische Symptome 

3.) Hoher Stellenwert der Fremdanamnese/Betreuungspersonen  

4.) Komorbiditäten  

5.) Polypharmazie bei veränderter Pharmakokinetik und Phramakodynamik 

6.) Diskrepanz zwischen Leitlinien und Sinnhaftigkeit im individuellen Fall 

Im Krankenhaus kommen folgende Faktoren hinzu: 

1.) Kürzere Liegedauer im Vergleich zu früher 

2.) Häufig Akutaufnahme/Akuteinweisung ins Krankenhaus 

3.) Häufig Selbsteinweisungen b. z. w. auf Initiative von Angehörigen ohne 

Wissen des Hausarztes 

4.) Krankenhausaufenthalt als Anlass zur Übersiedlung ins Pflegeheim oder 

Engagement von dem Patienten bis dahin fremden Betreuungspersonen 

In der hausärztlichen Praxis stellen sich folgende zusätzliche Herausforderungen: 

1.) Notwendigkeit von Hausbesuchen 

2.) Dauer der Einzelordinationen und Ordinationsfrequenz erhöht 

3.) Soziale Funktion/Befindlichkeitsstörungen 

4.) Funktion als Übersetzer anderer medizinischer Fächer/KH 
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5.) Sammlung/Überblick über alle erhobenen Befunde 

6.) Im Krankenhaus eingeleitete Therapieformen (z.B. Diät)  mit fehlender 

Alltagstauglichkeit 

7.) Ansprechpartner für Angehörige 

Welche Möglichkeiten bestehen nun zur Verbesserung der Schnittstelle 

Krankenhaus/Praxis? 

Das Hauptaugenmerk liegt sicher auf der Verbesserung der Kommunikation 

zwischen intra-und extramuralem Bereich. Inzwischen werden komplexere Fälle fast 

regelhaft durch den betreuenden Hausarzt telefonisch im Krankenhaus angekündigt. 

Wenn es sich nicht um dringliche Fälle handelt, wird der Patient im elektronischen 

Aufnahmekalender vermerkt. Hier ist einerseits sichtbar, wer den Patienten 

eingetragen hat. Zum anderen werden bereits Anordnungen für geplante 

Untersuchungen getroffen. Dadurch können bereits am Aufnahmetag 

Untersuchungen veranlasst werden, ohne dass zwingend zuvor eine Visite des 

Patienten stattfand. Das erspart wiederum Zeit und verkürzt die Liegedauer im 

Krankenhaus. 

Zudem ist die telefonische Vorankündigung des Patienten nicht nur für die 

behandelnden Ärzte wichtig. Auch für den Patient spielt es eine Rolle, ob er bereits 

erwartet wird. Bei guter Information des aufnehmenden Arztes im Spital fühlt der 

Patient gut aufgehoben. So ist der Weg in KH für den Patienten leichter, wenn er 

weiß, dass Herr/Frau Dr. XY bereits informiert ist. Eine gute Kommunikation 

zwischen den behandelnden Ärzten schafft eine Vertrauensbasis, die dem Patienten 

manche Ängste nehmen kann. 

Dagegen können schlechte Formen der Kommunikation wie unbedachte 

Äußerungen des Kollegen im Spital gegenüber der Behandlung des 

Allgemeinmediziners aus der eingeschränkten Sicht  des Spezialisten zu 

Unsicherheit oder Unklarheit beim Patienten führen. Des Weiteren ist vielen 

Patienten nicht klar, dass es oft verschiedene Therapieoptionen gibt.  So muss mit 

einer Behandlungsstrategie begonnen werden ohne Wertung der Wirksamkeit, um in 

der Folge zu sehen, dass eine andere Strategie in diesem individuellen Fall optimaler 

ist. Das kann beim Patienten dazu führen dass er die 1.Therapie, obwohl sie klar 

indiziert war (z.B. empirische Antibiose) als „falsch“ empfindet. Dies kann durch gute 

Zusammenarbeit vermieden werden.  
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In Vorarlberg wird die Kommunikation durch persönliche Kontakte erleichtert. Diese 

können z.B. durch Weiterbildungen im Krankenhaus, zu der auch die praktischen 

Ärzte geladen werden vertieft oder geknüpft werden. Eine weitere Möglichkeit diese 

Beziehungen zu vertiefen, besteht durch die Möglichkeit der Ausbildung in der 

Lehrpraxis. Hier können Turnusärzte neben wertvollen Erfahrungen in der Praxis 

auch das notwendige Verständnis bzgl. der unterschiedlichen Fragestellungen, 

Arbeitsweisen und Rahmenbedingung in Ordination und Krankenhaus erwerben. 

Wertschätzender Umgang sollte von Abteilungsleitern gefördert werden, da er sich in 

einer Vorbildfunktion befindet. Einige Kollegen werden primär eine Spitalskarriere 

anstreben und wenig Erfahrung im niedergelassen Bereich sammeln können, sodass 

ihr Verständnis nur durch Kommunikation gebildet werden kann.  Dann ist der 

richtige Berufsstart auch in Bezug auf eine gute Kommunikation bahnend für die 

Zukunft. Dieser wertschätzende Umgang ist keine medizinische, sondern eine 

menschliche Kompetenz. Gerade menschliche bzw. soziale Kompetenzen sind im 

Umgang mit Patienten, vor allem geriatrischen Patienten wichtig. 

Auch Kurse wie z.B. der aktuell von den Autoren besuchte Geriatrie-Kurs erweitern 

nicht nur den wissenschaftlichen Horizont, sondern fördern die Kommunikation von 

Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen. 

Zusammenfassend liegt das Optimierungspotential also neben einer auf den älteren 

Menschen fokussierten Therapie auch in einer Verbesserung der Kommunikation 

und einem wohlwollenden Verständnis für den anderen Partner in der Betreuung des 

gemeinsamen geriatrischen Patienten. 

Anlage:  

Fragenbogen unter Ärzten auf der Internen Abteilung des KH Dornbirn 

Liebe Kollegen, im Rahmen des Geriatrie-Lehrgangs möchten Dr. Kosmas Rigos 

(praktischer Arzt mit Ordination in Dornbirn) und ich uns auf die Zusammenarbeit der 

niedergelassenen Arzte und der Spitalsärzte konzentrieren. Wir möchten Optimierung-Bedarf 

erkennen und Möglichkeiten diesbezüglich suchen. Ein praktischer Nutzen unserer Arbeit ist 

uns dabei wichtig. Wir sind auf Ihre Mitarbeit angewiesen und bitten höflich die unten 

stehenden Fragen zu beantworten. Dazu markieren Sie bitte ihre Antwort. 
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Fragebogen zur Zusammenarbeit der Spitalsärzte mit Kollegen in der Ordination für 

Allgmeinmedizin im Raum Dornbirn: 

Bitte schätzen Sie allgemein ein, wie zufrieden Sie bzgl. der Zusammenarbeit mit den 

Kollegen in der Ordination sind? 

o unzufrieden  

o eher unzufrieden, ich sehe viel Optimierungsbedarf 

o eher zufrieden, ich sehe wenig Optimierungsbedarf  

o zufrieden 

Wie schätzen Sie die Indikation der Krankenhauseinweisungen ein? 

o Großteils völlig unnötig, da kein Notfall vorliegt und dies über niedergelassene 

Kollegen geklärt werden könnte 

o Häufig ungerechtfertigt, da kein Notfall vorliegt und dies über niedergelassene 

Kollegen geklärt werden könnte 

o selten ungerechtfertigt, da es Aufgabe des Krankenhauseses ist, unklare Fälle zu 

übernehmen und dem Praktiker z.B. weniger Apparatetechnik(Echo, Labor) zur 

Verfügung steht. 

o immer berechtigt, da es Aufgabe des Krankenhauseses ist, unklare Fälle zu 

übernehmen und dem Praktiker z.B. weniger Apparatetechnik(Echo, Labor) zur 

Verfügung steht. 

Wie gut funktioniert aus Ihrer Sicht die Kommunikation (Telefonische 

Erreichbarkeit/Übermittlung angeforderter Vorbefunde/Ankündigung von überwiesenen 

Patienten) mit den niedergelassenen Kollegen? 

o Schlecht 

o Meist schlecht 

o Meist gut 

o Sehr gut 

Haben Sie schon einmal in einer Praxis eines niedergelassenen Kollegen gearbeitet? 

o Ja  

o Nein 

Wie viele Patienten glauben Sie betreut ein Hausarzt an einem durchschnittlichen 

Ordinationstag? (bitte umkreisen) 

30-40       40-50 

50-60       > 60  

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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