A LT ER

Altersmedizin
«Alles wird zu einer Gratwanderung»
Wenn Patienten älter werden, verändern sich die medizinischen Zusammenhänge.
Der Direktor des Schweizer Paraplegiker-Zentrums erläutert den Perspektivenwechsel,
dem sich die Kliniken dadurch stellen müssen.

Hans Peter Gmünder, haben Ihre
Erfahrungen als Altersmediziner den
Blick aufs eigene Altern verändert?
Mir ist bewusst geworden, dass wir unse
ren Fokus neu ausrichten müssen. In den
Rehabilitationskliniken stehen sehr oft die
körperlichen Funktionen im Zentrum. Aber
wenn man einen älteren Schlaganfallpati
enten nach seinen Wünschen fragt, sagt er:
«Ich möchte mit Freunden einen Kaffee trin
ken gehen.» Seinen Arm wieder etwas bes
ser bewegen zu können, ist für ihn nicht das
Entscheidende. Unser oberstes Ziel sollte
also die Teilhabe am Leben sein. Das wäre
auch für mich persönlich das Allerwichtigste
bei Krankheit und Gebrechlichkeit.
Wie verändert das Alter unseren
Körper?
Alles wird zu einer Gratwanderung. Der Kör
per wird fragiler, brüchiger und wir haben
fast keinen Toleranzbereich mehr. Wenn
irgendwo im Körpersystem etwas schief
geht, kann plötzlich das ganze System
zusammenbrechen. Daran muss man als
Mediziner denken.
Der Arzt sollte also nicht bloss ein
einzelnes Organ behandeln?
Die Kunst der geriatrischen Medizin liegt
darin, einen Zusammenhang zwischen ver
schiedenen Organen, Bewegungsapparat
und dem Sozialleben herzustellen. In der
Akutmedizin lässt man alte und körperlich
schwache Patienten bei längeren Abklä
rungen oft tagelang im Bett und übersieht
den Teufelskreis zwischen Immobilität, ver
nachlässigter Aktivität und Gebrechlichkeit.

Das Wichtigste wären Bewegung, Aktivität
und Teilhabe: Die Patienten sollen begleitet
durch den Korridor laufen, Treppen steigen,
Zeitung lesen, diskutieren. Das Bett ist der
Feind des Alters.

nur in Zusammenarbeit zwischen Alters
mediziner, Hausarzt und Facharzt erfolgen.
Viele Medikamente sind unverzichtbar –
welche das sind, entscheidet der Patient
nach sorgfältiger Beratung.

Ein kritischer Punkt sind die vielen
Medikamente. Nicht selten nehmen
ältere Menschen täglich bis zu einem
Dutzend ein.
Um bei einem Schlaganfall einen weite
ren Anfall zu verhindern, gibt man oft blut
verdünnende Medikamente, die im hohen
Alter höhere Risiken haben und zu Magenund Gehirnblutungen führen können. Auch
bei solchen, auf den ersten Blick wichti
gen Medikamenten, muss man sich inten
siv damit befassen, was einem Patienten
bedeutsam ist und was er von der Medizin
erwartet. Ist der Nutzen wirklich so gross,
dass er die Nebenwirkungen und Risiken in
Kauf nehmen soll? Wie viele Patienten muss
ich mit einem Medikament behandeln, um
statistisch einen neuen Schlaganfall zu ver
hindern? Krankheit, Organe und Medika
mente müssen in diesem Kontext gesehen
werden. Diese Auseinandersetzung benö
tigt Zeit, denn im Alter steht alles noch viel
stärker miteinander in Beziehung.

Einige Wissenschaftler sehen den
Alterungsprozess als Krankheit,
die geheilt werden kann.
Diese Forschung findet auf der genetischen
Ebene statt. Wir dagegen versuchen, den
Alterungsprozess von Organen zu verzö
gern. In der Altersmedizin spricht man häufig
von «Longevity» anstelle von «Ageing», das
Augenmerk liegt auf einem langen Leben
und der Lebensqualität. So hat zum Beispiel
die Arteriosklerose, die Gefässverkalkung
gleichermassen Auswirkungen auf Herz,
Gehirn und Nieren. Sie betrifft nicht nur ein
Organ, sondern ist ein systemisches Pro
blem, das über Parameter wie Cholesterin,
Blutdruck, Zucker, Bewegung und Ernäh
rung beeinflusst werden kann. Ist ein Pati
ent dann optimal eingestellt, bleiben die
Gefässe jung, die Organe möglichst lange
erhalten und ein lebenswertes Leben ist bis
ins hohe Alter möglich. Ich sehe den Alte
rungsprozess jedoch nicht als Krankheit. Die
Abnutzung unserer Organe geschieht ein
fach, sie gehört zum Leben.

Und wenn man einmal radikal alle
Medikamente weglässt?
Einige Patienten blühen dann richtiggehend
auf. Insbesondere, wenn mit den Medika
menten die Nebenwirkungen von ande
ren behandelt wurden. Das Weglassen von
Medikamenten folgt nach einer strukturier
ten Analyse einem genauen Plan und sollte

Immer mehr Menschen bleiben im
Körper fit, aber ihr Geist lässt nach.
Die statistischen Daten zur Demenz sind
nicht besorgniserregend. Zwar gibt es ins
gesamt mehr Fälle, weil aufgrund des medi
zinischen Fortschritts auch mehr Menschen
älter werden. Aber die Phasen, in denen sie
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Dr. med. Hans Peter Gmünder. Der
SPZ-Direktor fordert bei älteren Patienten
zum medizinischen Umdenken auf.

«Die Altersmedizin erfordert den Dialog
zwischen den Disziplinen.» Hans Peter Gmünder

pflegebedürftig sind, werden tendenziell
sogar kürzer, das zeigen einige Studien. Die
Prophylaxe hat also Erfolg. Für uns am SPZ ist
wichtig, dass wir Patienten mit Querschnitt
lähmung nicht einfach in eine Memory Klinik
abschieben, wenn sie eine Gedächtnisstö
rung erleiden, sondern sie auch in diesem
Bereich abklären und beraten können. Es
wäre nicht sinnvoll, wenn sie eine Betreu
ung erhalten, der das Fachwissen zur Quer
schnittlähmung fehlt. Die Kooperation mit
einer Memory Klinik kann jedoch im Einzel
fall durchaus sinnvoll sein.
Sie haben am Paraplegiker-Zentrum
eine altersmedizinische Sprechstunde eingeführt. Mit welchem Ziel?
Als vor 28 Jahren das SPZ in Nottwil eröff
net wurde, hatten wir viele junge Patienten
und wussten noch wenig darüber, wie sich
eine Querschnittlähmung auf das Altern
auswirkt. Heute verstehen wir die Zusam
menhänge besser. Mit der altersmedizini
schen Sprechstunde haben wir ein ergän
zendes Angebot für Themen, die in den
jährlichen Kontrollen im Ambulatorium aus
Zeit- und Belastungsgründen nicht ausrei
chend berücksichtigt werden können. Im
Fokus stehen drei Bereiche: Gedächtnis und
Demenz, Polymedikation und Mehrfach
erkrankung, Gebrechlichkeit und Muskelabbau. Die Sprechstunde verknüpft diese
vordergründig medizinischen Themen mit
einer mehrdimensionalen Betrachtung von
gesundheitlicher Integrität, Behinderung
und Teilhabe.
Es gibt Querschnittlähmungen, die
krankheitsbedingt erst im höheren

Alter eintreten. Muss sich das SPZ
speziell darauf vorbereiten?
Auslöser für eine Querschnittlähmung im
höheren Alter sind degenerative Erkran
kungen der Wirbelsäule, aber auch Tumore
und Gefässerkrankungen. Meistens beste
hen mehrere Krankheiten gleichzeitig, das
ist eine andere Domäne als die Behand
lung von Unfallfolgen bei jüngeren, aktiven
Menschen. Eine Krankheit führt zur Quer
schnittlähmung und diese wiederum kann
die Krankheit verschlechtern. Dadurch fin
det eine Verschiebung von einzelnen Fach
disziplinen zu einer umfassenden internis
tisch-geriatrischen Medizin satt. Trotzdem
braucht es einen Wirbelsäulenchirurgen,
Neurologen oder Tumorspezialisten, um zu
beurteilen, wie gefährlich zum Beispiel ein
Tumor am Rückenmark ist. Die Altersme
dizin erfordert daher den Dialog zwischen
den Disziplinen. Auch die Abstimmung mit
den Hausärzten ist wichtig. Sie kennen den
Gesamtkontext eines Patienten mitunter
besser, als wir dies mit einer Befragung herausfinden können.
In der Altersmedizin braucht es also
mehrere Elemente zusammen – die
Fachdisziplinen, deren Verknüpfung
und das soziale Umfeld?
Es sind immer verschiedene Bereiche gleich
zeitig betroffen. Ein Unfallchirurg operiert
die Schenkelhalsfraktur. Aber wer kümmert
sich um die Osteoporose und die Demenz?
Ist eine Operation bei diesem Patienten
überhaupt zielführend? Da entwickeln sich
derzeit neue Standards in den Kliniken:
Zuerst wird altersmedizinisch abgeklärt,
was das jeweils Richtige für einen Patienten

ist, und erst dann wird der Spezialist beige
zogen. Wenn Menschen älter und gebrech
licher werden, brauchen wir eine Medizin,
die die Perspektive umdreht. Das heisst: Wir
müssen medizinisch umdenken.
Benötigen ältere Patienten mehr
Zeit in der Rehabilitation?
Es gibt biologische Grenzen, die die Dauer
einer typischen Rehabilitation verlängern.
Man kann aber auch die Ziele anpassen. Wir
sollten in dieser Altersgruppe den therapeu
tischen Bogen nicht überspannen, sondern
mit den Patienten herausfinden, welches
die für sie wichtigen Ziele sind, die wir rea
listisch erreichen können. Wie finden sie in
kleinen Schritten zurück in ihr Leben? Dazu
müssen wir die Menschen in ihrer Ganzheit
in den Prozess miteinbeziehen.
Das SPZ hat neu eine Advanced
Practise Nurse mit Schwerpunkt
Alter angestellt. Verändert sich mit
älteren Patienten auch die Pflege?
Mit dieser neuen Funktion möchten wir der
steigenden Nachfrage von Patienten mit
spezifisch altersbedingten Herausforderun
gen gerecht werden. Das betrifft sowohl die
Unterstützung und Ausbildung der Pflege,
die Expertise entlang des Patientenpfads,
aber auch Schulungsangebote für unsere
Patienten und deren Angehörigen. Wir bauen
das geriatrische Wissen im Haus auf, solange wir noch nicht unter Druck stehen.
Dazu gehört auch, dass wir im Bauprojekt
diese Themen bereits vorbereitet haben.
Wenn der Bedarf weiter zunimmt, können
wir unsere Infrastruktur rasch anpassen.

(kste/we)
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