
Vorwort

Die Akutgeriatrie hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer wichtigen
Spezialdisziplin in der Medizin entwickelt. Sie umfasst die präventive,
kurative, rehabilitative und palliative Betreuung älterer Patienten unter
besonderer Berücksichtigung des bio-psycho-sozialen Modells.

Für das behandelnde Team ergeben sich viele und komplexe Aufga-
benstellungen in der Betreuung der meist sehr vulnerablen Menschen.
Multimorbidität, atypische Krankheitsverläufe, erhöhtes Komplikations-
risiko, Polypharmazie und viele weitere Aspekte müssen in das Betreu-
ungskonzept des älteren Patienten mit einfließen.

Im vorliegenden Lehrbuch haben wir anhand von drei praxisnahen
Fallbeispielen und desWeges der Patienten durch die diversen Institutionen
wesentliche Inhalte und Vorgehensweisen der akutgeriatrischen Arbeit
dargestellt. Dies betrifft den präklinischen, klinischen und auch den post-
stationären Bereich.

Neben den klinisch relevanten Themen wie Ernährung, Frailty, Poly-
pharmazie, Schmerz, kognitive Veränderungen, Delir, Störungen des Sen-
soriums, Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Elektrolytstörungen, Stoff-
wechselstörungen, COPD, Osteoporose, Depression im Alter und den
posttraumatischen Belastungsstörungen werden auch Themen, wie die
Lebenswelt älterer Menschen im extramuralen Bereich, der respektvolle
Umgang, die Kommunikation mit älteren Menschen und auch die Formen
der Gewalt an älteren Menschen eingehend beschrieben. Wesentlichen
Elementen der geriatrischen Teamarbeit, der geriatrischen Komplexbe-
handlung, des geriatrischen Basisassessments sowie der Multimorbidität
und der Priorisierung von Behandlungszielen sind einzelne Kapitel im
Lehrbuch gewidmet. Je ein spezielles Kapitel behandelt die geriatrische
Notfallmedizin und die geriatrische Anamnese inklusive der klinischen
Untersuchung älterer Menschen.

Ziel des Lehrbuches ist, den interessierten Lesern praxisrelevante In-
formationen zur akutgeriatrischen Behandlung zu geben und wichtige
Werkzeuge geriatrischen Arbeitens am älteren Menschen zu vermitteln.
Dies betrifft auch den in der Geriatrie besonders wichtigen kritischen
Umgang mit Leitlinien.
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Akutgeriatrie ist multidimensional und ihr Nutzen für den geriatrischen
Patienten1 durch zahlreiche Untersuchungen belegt.

Akutgeriatrie erfordert viel Wissen, sie erfordert eine spezielle Haltung
und viele Fertigkeiten, die erlernt, erfahren, aber auch erlebt werden müs-
sen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und freuen uns, wenn dieses
Werk für Sie eine Unterstützung im täglichen Arbeiten mit älteren Patienten
ist.

Das Herausgeberteam, September 2016

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Buch zumeist die männliche Form
gewählt, es sind jedoch immer beide Formen gemeint. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis.
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