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Als direkte Folge der demografischen Entwicklung wird
in der Bundesrepublik Deutschland und anderen euro-
päischen Ländern der Anteil hochbetagter Patientinnen
und Patienten am operativen Krankengut weiter anstei-
gen. Für klinisch tätige Anästhesistinnen und Anästhesis-
ten bedeutet dies konkret, dass in Zukunft die periopera-
tive Betreuung alter und ältester Patientinnen und
Patienten immer mehr zum „alltäglichen Routinefall“
wird.

Erst in letzter Zeit – spät, vielleicht sogar zu spät –

beginnt man innerhalb der jeweiligen medizinischen
Fächer die Tragweite dieser Entwicklung in vollem
Umfang zu begreifen: Es wird zunehmend klarer, dass
der geriatrische Patient nicht einfach ein „betagter
Erwachsener“ ist, der nach den gleichen anästhesiologi-
schen Grundsätzen narkotisiert und behandelt werden
kann wie der Patient in der dritten oder vierten Lebens-
dekade. Vielmehr müssen beim perioperativen Manage-
ment alter Menschen eine Vielzahl von physiologischen
und pathologischen Veränderungen berücksichtigt wer-
den, die dazu führen, dass die Kompensationsmechanis-
men der einzelnen Organsysteme reduziert oder gar auf-
gebraucht sind. Fatalerweise sind es gerade Situationen in
der perioperativen Periode, die dieses labile Gleichge-
wicht (z.B. durch Stressreaktionen und Schmerzen) ins
Wanken geraten lassen und auf dramatische Weise die
eingeschränkten Kompensationsfähigkeiten des alten
Organismus aufdecken.

Trotz der Erkenntnis, dass es sich beim alten Men-
schen um einen hoch komplexen Patienten handelt, ist
kritisch anzumerken, dass ernstzunehmende anästhesio-
logische Forschungsbemühungen zu diesem Thema eher
selten anzutreffen waren – ein Phänomen, das sich glück-
licherweise in jüngster Zeit ins Gegenteil verändert.
Nichtsdestotrotz konnten bislang nur wenige anästhesio-
logische Konzepte und Vorgehensweisen im Sinne der
evidence based medicine in dieser Altersgruppe etabliert

werden; vieles beruht daher nach wie vor auf Erfahrungs-
werten und „Tradition“.

Mit dem vorliegenden Buch möchten wir all den Anäs-
thesistinnen und Anästhesisten, die tagtäglich mit der
Versorgung geriatrischer Patienten betraut sind, ein Kom-
pendium an die Hand geben, das möglichst viele Teilbe-
reiche der „Altersanästhesie“ – von relevanten (patho-)
physiologischen Veränderungen bis hin zu rechtlichen
und ethischen Aspekten – aktuell, klar und praxisrelevant
zusammenfasst. Für dieses Vorhaben haben wir namhafte
Wissenschaftler, besonders aber auch kompetente Klini-
ker als Autoren der jeweiligen Kapitel gewonnen, um die
vielerorts fehlende Evidenz durch „Know How“ zu erset-
zen. Ohne deren Engagement und deren vorzügliche
Expertise wäre das Buch sicherlich nicht in der vorliegen-
den Form realisierbar gewesen. Allen Autorinnen und
Autoren sei deshalb an dieser Stelle aufs Herzlichste
gedankt. Unser weiterer Dank gilt der fortwährenden
Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, vor allem aber
Frau Korinna Engeli, Frau Silke Neugebauer und Frau
Ursula Biehl-Vatter, die von Beginn an dieses Projekt
kompetent unterstützt und mit viel Enthusiasmus beglei-
tet haben.

Ihnen, den Lesern, wünschen wir, dass dieses Buch
dazu beiträgt, die anästhesiologische Versorgung geriatri-
scher Patienten noch sicherer zu gestalten und dass es
vielleicht auch einen Anstoß zur wissenschaftlichen Bear-
beitung der einen oder anderen ungeklärten Frage hin-
sichtlich der „Anästhesie bei alten Menschen“ liefern
kann.
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