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Einleitung 
Aufgrund von demographischen Veränderungen gibt es immer mehr ältere Menschen. Die 
geriatrischen Patienten bringen Multimorbiditäten und phyiologische Veränderungen mit sich, welche 
die Vulnerabilität erhöht. Diese gilt es in der Präklinik zu berücksichtigen und die pharmakologische 
Therapie anzupassen. Meine Motivation ist es aufgrund dessen, diese Veränderungen aufzuzeigen 
und deren Konsequenzen zu erläutern. 

Fragestellungen 
• Welche relevanten physiologischen Veränderungen im Alter gibt es und was sind deren 

Auswirkungen auf die präklinische Therapie? 
• Was muss bei der präklinischen medikamentösen Therapie beachtet werden? 
• Wie kann ich meine Arbeitskollegen für das Thema sensibilisieren und wichtige 

Informationen vermitteln? 

Methodik 
Die Grundlage dieser Transferarbeit ist meine frühere Diplomarbeit. Für meine erweiternde 
Literaturrecherche habe ich Fachbücher und Fachzeitschriften verwendet. Um die Konsequenzen 
der Therapien verstehen zu können, wurden die physiologischen Veränderung detailliert bearbeitet 
und aufgelistet. 
     Damit ich meine Arbeitskolleginnen und -kollegen für das Thema sensibilisieren kann, wurde die 
Transferarbeit nach der Erarbeitung im Betrieb öffentlich zum Lesen zur Verfügung gestellt und bei 
Fragen Hilfestellung gegeben. 

Ergebnisse 
Für die präklinische Therapie sind folgende altersphysiologische Veränderungen relevant: 
Veränderungen am Herz-Kreislaufsystem, respiratorischen System, Nervensystem, Leber, Niere 
und Wärmehaushalt. Hinzu kommt im Alter häufig eine Polypharmazie. Beispielsweise bei der 
Einnahme von 7 Medikamenten entsteht ein 14-fach höheres Risiko für unerwünschte 
Nebenwirkungen. All das muss bei der medikamentösen Therapie berücksichtigt und die Dosierung 
angepasst werden. 

Diskussion 
Viele Erkenntnisse dieser Transferarbeit sind theoretische Überlegungen und haben keinen 
empirischen Nachweis. Der Grund dafür ist die unterrepräsentierte geriatrische Patientengruppe in 
diversen Studien, trotz des bekanntlich demographisch steigenden Anteils. Da stellt sich die Frage, 
ob man dieser Patientengruppe gerecht werden kann? Inwiefern könnten wichtige Erkenntnisse 
erforscht werden, wenn die Patientengruppe in relevanten Studien prozentual repräsentiert wäre? 


