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Einleitung  
Zum Jahresende 2016 sind laut Bundesamt für Statistik Schweiz 16.2% Männer und 20% Frauen der 
Gesamtbevölkerung in der Schweiz über 65 Jahre alt. Hingegen geht der Anteil an jungen Menschen 
zwischen 0 und 19 Jahren stetig zurück. Diese Patientengruppe birgt eine erhöhte Mortalität. Larsen 
beschreibt, dass die anästhesiebedingte Mortalität 2 % beträgt und damit um das Dreifache höher ist 
als bei jüngeren Patienten. 

Ziele und Fragestellung  
Ziel der Diplomarbeit ist es die Veränderungen des geriatrischen Patienten zu erläutern. Sei dies 
Physiologisch sowohl pathophysiologisch. Im Speziellen möchte ich auf eine Anästhesieeinleitung 
beim geriatrischen Patienten eingehen. 

Methodik / Material  
Aus dem Klinischen Alltag als Anästhesiepfleger sowohl auch aus der präklinischen Sichtweise 
versuchte ich Informationen, Fachartikel und Anatomie / Physiologie Bücher für meine Diplomarbeit 
heranzuziehen.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie   
Man ist sich bewusst das ältere Patienten immer häufiger die Betreung im Krankenhaus oder durch 
den Rettungsdienst  benötigen. Das Rettungsdienstpersonal hat häufig nur eine waage Meldund des 
gerade zugrunde liegenden Problem. Alle anderen Informationen muss man sich über drittpersonen 
oder durch den Patient selbst erarbeiten.  

 

Diskussion und Schlussfolgerungen   
Durch die immer älter werdenden Patienten des Babyboom-Zeitraums werden wir in naher Zukunft 
immer mehr ältere Patienten im Rettungsdienst Antreffen. Was als wichtigstes Fazit für mich gilt, ist, 
dass Patienten eine erhöhte Empfindlichkeit auf alle Veränderungen aufweisen – sei dies 
medikamentöser Art, der Verlust von Orientierung und der dadurch ausgelöste Stress.Zudem darf 
man Patienten nicht nur auf das Alter beschränken, sondern muss man sich ein Gesamtbild des 
Patienten machen. Jeder Patient muss individuell aufgrund seiner körperlichen Verfassung und der 
Begleiterkrankungen eingeschätzt werden.Wenn eine Therapie vor Ort beim Patienten eingeleitet wird 
ist es meiner Meinung unabdingbar, dass ich als Rettungsdienstpersonal die anatomischen und 
physiologischen Veränderungen mitberücksichtige.   
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