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Anästhesiologische Strategien bei Hochbetagten
I. Rundshagen

Allgemeines

Aufgrund der demographischen Entwicklung ist weltweit mit 
einer Zunahme von alten Menschen zu rechnen. Die Defi-
nition für alte Menschen ist nicht einheitlich. Laut WHO gilt 
ein Mensch als alt, wenn er älter als 65 Jahre ist. Geriatrische 
Patienten werden definiert durch eine geriatrietypische Multi-
morbidität sowie ein höheres Lebensalter (70 Jahre oder älter). 
Ab einem Alter >80 Jahre spricht man von betagten Menschen, 
ab einem Alter >90 Jahre von Hochbetagten.  

Es gibt eine Vielzahl von operativen Eingriffen, sei es elektiv, 
sei es notfallmässig, die heute bei Patienten mit einem hohen 
Lebensalter durchgeführt werden. An großen Patientenkohorten 
konnte wiederholt aufgezeigt werden, dass Komplikationen 
und Mortalität perioperativ mit zunehmendem Alter steigen 
[1,2]. So wurde unter anderem nachgewiesen, dass bei einer 
elektiv durchgeführten Operation einer Inguinalhernie die 
Mortalität bei über 90-Jährigen 10 fach erhöht ist im Vergleich 
zu Patienten der Altersgruppe 80-90-Jährigen [3].

Es konnte aber auch exemplarisch aufgezeigt werden, dass bei 
hochbetagten Patienten die Durchführung einer Kataraktope-
ration das Auftreten von Hüftfrakturen maßgeblich vermindert 
[4]. Dieser Effekt war umso offensichtlicher, je ausgeprägter der 
Katarakt war. Die protektive Wirkung der Kataraktoperation auf 
die Hüftfrakturen nahm mit dem Alter und der Anzahl der Co-
Morbidität zu. 

Von allgemeiner medizinischer Relevanz ist die alterstypische 
erhöhte Vulnerabilität. Sie führt wegen des Auftretens von 
Komplikationen und Folgeerkrankungen zu chronifizierten 
Leiden. Es besteht ein erhöhtes Risiko für den Verlust der  
Autonomie mit Verschlechterung des Selbsthilfestatus. Anäs-
thesiologisch relevant sind die altersimmanente Beeinträchti-
gung des Organismus, die altersassoziierte Erkrankungen sowie 
die Multimedikation. Nur ca. 2% der Patienten >85 Jahre sind 
ohne Begleiterkrankung. 

Trotz der demographisch bedingten Zunahme von Patienten 
mit hohem Lebensalter, die einer medizinischen Versorgung  
bedürfen, ist diese Patientengruppe in wissenschaftlichen Stu - 
dien sehr stark unterrepräsentiert. So wiesen Cox und Mitar-
beiter nach, dass zwar 5 von 14 Leitlinien spezifische Emp-
fehlungen für Patienten mit einem Lebensalter über 80 Jahren 
enthielten [5]. Von den zu Grunde liegenden 2272 Studien  
waren aber nur 1,4% (!) an Patienten mit einem mittleren Le-
bensalter von 80 Jahren durchgeführt worden. Kritisch fragen  

die Autoren, ob in Anbetracht der Vielzahl von medizinischen 
und funktionalen Herausforderungen die vorliegenden Leit-
linien der spezifischen Versorgung von betagten Patienten 
überhaupt gerecht werden können. 

Physiologische Alterungsprozesse und 
pathophysiologische Entwicklungen

Es gibt eine Vielzahl altersassoziierter Veränderungen der 
Organsysteme [6]. Altersbedingt nimmt physiologisch die 
Fähigkeit des Körpers ab, auf extreme oder unphysiologische 
Bedingungen zu reagieren. Eine Operation ist per se eine 
unphysiologische Bedingung, so dass der Heilungsprozess in 
Folge des physiologischen Alterns im Vergleich zum jungen 
Menschen beeinträchtigt ist.

Nervensystem
Physiologischer Weise kommt es zu einer Abnahme der 
Hirnmasse. Es entsteht ein Normaldruckhydrocephalus. Ins-
besondere Cortex und Thalamus sind vom Neuronenschwund 
betroffen. Die Impulsübertragung wird durch morphologische 
Veränderungen an Synapsen und Dendriten sowie der Myelini-
sierung beeinträchtigt. Neurotransmitter und deren Rezeptoren 
sind zusätzlich dafür verantwortlich, dass die zerebrale Erreg-
barkeit gedämpft ist. Peripher ist die Nervenleitgeschwindigkeit 
herabgesetzt. Klinisch resultieren zum einen Polyneuropathie, 
zum anderen die Abnahme des Kurzzeitgedächtnisses, des 
assoziativen und des prospektiven Gedächtnisses. Seh- und 
Hörvermögen sind ebenfalls eingeschränkt. Im vegetativen 
Nervensystem kommt es zur Zunahme des Sympathikotonus.
Als wesentliche pathophysiologische Entwicklungen sind de-
mentielle Erkrankungen, aber auch der Morbus Parkinson sowie 
Hirnischämien in Folge zerebrovaskulärer Veränderungen mit 
den jeweilig spezifischen Symptomenkomplex abzugrenzen.

Kardiovaskuläres System
An den großen Gefäßen kommt es zur altersbedingten Arterio-
sklerose durch den Verlust von Elastin und vermehrter Fragilität 
des Endothels. Morphologisch sind die Veränderungen am 
Herzen geprägt durch den Verlust an Myozyten, Reizleitungs-
fasern und Sinusknotenzellen. Es kommt zur Zunahme der 
linksventrikulären Wandstärke und der Größe der Myozyten. 
Funktionell resultiert das in einer Abnahme der Kontraktilität, 
Koronarreserve, Beta-Adrenorezeptor vermittelter Inotropie 
und Chronotropie. Es kommt zur Verlängerung des Aktions-
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potential, der myokardiale Kontraktionszeit, der Steifheit des 
Myokards und der Füllungsdrucke, was zu einer verlängerten 
Kreislaufzeit, vermehrten Herzrhythmusstörungen und ganz 
allgemein zur verminderten kardialen Reserve führt.  
Pathophysiologisch wird diese Situation akzentuiert im Rahmen 
von Koronarischämien, die zum Herzinfarkt, zu Klappenvitien, 
zur Kardiomyopathie  und ausgeprägten Herzrhythmusstörun-
gen, wie z. B. der absoluten Arrhythmie führen. Zusätzliche 
ausgeprägte Gefäßwandveränderungen bei den klassischen 
Risikofaktoren Nikotin, Diabetes, Hypercholesterinämie und 
Adipositas bedingen einen arteriellen Hypertonus. Außerdem 
sind relevante Stenosen der a. carotis sowie Aneurysmen im 
Bereich der Aorta mit zunehmendem Alter vergesellschaftet. 

Respiratorisches System
Die altersbedingte Zunahme der Rigidität der Thoraxwand 
erschwert die Atemarbeit, außerdem kommt es zur Abnahme 
der Kraft und Ausdauer der Atemmuskulatur. Die Alveoleno-
berfläche, die Diffusionskapazität für O2 und CO2 sowie die 
Vitalkapazität, die Ventilations-Perfusions-Kopplung und die 
Ein-Sekundenkapazität nehmen ab. Es besteht eine vermin-
derte Sensibilität für Hypoxämie und Hyperkapnie. Daraus 
resultiert die Altersabhängigkeit des paO2. Als Faustformel gilt 
paO2 = 102- 1/3 Alter.
Pathophysiologisch ist das Vorliegen einer chronisch obstruk-
tiven Lungenerkrankung (COPD) in Folge von Umwelt- oder 
genetischen Faktoren relevant. Der Begriff umfasst sowohl das 
Emphysem, die chronische Bronchitis als auch die Erkrankung 
der kleinen Luftwege. Auch andere Erkrankungen der Lunge, 
wie u.a. das Vorliegen von Bronchiektasen oder die chroni-
scher Lungenstauung unterschiedlicher Ursachen können eine 
respiratorische Insuffizienz bedingen.

Leber und Niere
Physiologisch kommt es zur Abnahme der Anzahl von Nephro-
nen und zur verminderten renalen Perfusion. Die glomeruläre 
Filtrationsrate und die Fähigkeit, den Urin zu konzentrieren, 
nehmen ab. Funktionell resultiert eine Verminderung des 
Körperwassers und der Rückresorption von Elektrolyten. Die 
renale Ausscheidung von Substanzen wird eingeschränkt und 
verlangsamt. Die verminderte Durstperzeption ist darüber hin-
aus relevant. Die altersbedingte Reduktion der Lebermasse und 
die reduzierte Perfusion von Leber und Splanchnikusgebiet 
führen zur verminderten Proteinsynthese und verminderten 
Entgiftungsfunktion. 
Pathophysiologisch sind eine hepatische sowie renale Insuffi-
zienz im Alter häufig. Typische Ursachen sind internistische 
Grunderkrankungen der Organe sowie langanhaltender Sub-
stanzmissbrauch z. B. von Alkohol oder Schmerzmitteln. Aber 
auch chronische Infektionen können zusätzlich die Funktionen 
von Niere und Leber beeinträchtigen. 

Thermoregulation
Die basale metabolische Rate sinkt pro Lebensdekade um 1-2% 
ab dem 20. Lebensjahr. Die Fähigkeit zur Vasokonstriktion ist 

bei alten Menschen eingeschränkt. Das Kältezittern setzt erst 
bei niedriger Temperatur ein. Zusammengefasst ergibt sich 
also eine verminderte Fähigkeit des alten Menschen, einem 
Absinken der Körpertemperatur entgegen zu wirken. Der ältere 
Patient ist daher perioperativ besonders gefährdet, eine Hypo-
thermie zu entwickeln. Es gilt als nachgewiesen, dass kardio-
vaskuläre, hämorrhagische und entzündliche Komplikationen 
Folge einer unbeabsichtigten perioperativen Hypothermie 
sein können [7]. Hypothermie wird in Verbindung gebracht 
mit einem vermehrten Auftreten von Wundinfektionen. Daher 
gilt es insbesondere für betagte Patienten, hypotherme Phasen 
perioperativ wenn irgend möglich zu vermeiden.

Sonstiges
Malnutrition gilt als prognostisch ungünstiger Faktor. Die Ur-
sachen sind vielfältig, wie z. B. onkologische Erkrankungen, 
gastrointestinale Ursachen oder neurologische Ursachen, wie 
Schluckstörungen. Ein Albuminwert unter 30 g/l im Serum gilt 
als aussagekräftiger Parameter für einen reduzierten Ernäh-
rungszustand. 

Pharmakokinetik und Pharmakodynamik

In Folge der Abnahme des Gesamtköperwassers und des 
Gewichtes, der Zunahme des Körperfettes, der Abnahme der 
Albuminkonzentration und der verminderten hepatischen und 
renalen Clearance verändert sich die Pharmakokinetik von 
zahlreichen Medikamenten im Alter deutlich [8]. Außerdem 
sind ggfls. Interaktionen mit der Dauermedikation (Polyphar-
mazie) zu berücksichtigen. 

Daraus ergibt sich orientierend zusammengefasst: 
•	 Abnahme von Körperwasseranteil und Körpermuskelmasse 

sowie Zunahme des Körperfettanteils mit dadurch beding-
ten Änderungen der Verteilungsräume für Anästhetika

•	 Verminderter Abbau und Elimination von Medikamenten 
auf Grund eingeschränkter Leber- und Nierenfunktion

•	 erhöhte Empfindlichkeit des Gehirns und der körpereigenen 
Regulationsvorgänge

Die Pharmakodynamik unterscheidet sich im Alter ebenfalls, 
wobei sowohl eine erhöhte (z. B. Midazolam) als auch eine 
verminderte Empfindlichkeit (z.  B. ß-Rezeptoren Blocker) auf - 
grund von Rezeptor spezifischen Veränderungen im Alter 
vorkommen kann. 

Anästhetika beim alten Menschen:
•	 Volatile Anästhetika: Abnahme des MAC um ca. 0,6% / 

Jahr (Referenz MAC Wert von 100% beim 40-jährigen 
Patienten)

•	 Induktionshypnotika: Dosisreduktion der Injektionsdosis 
um ca. 30-40%. Langsame Injektion, um eine Kreislauf-
depression zu vermindern, die im Alter ausgeprägter ist;  
die kontextsensitive Halbwertszeit ist verlängert; das Erwa-
chen ist verzögert

•	 Opioide: Vermehrte Sensitivität, daher Dosisreduktion; ver - 
längerte Wirkzeit, ausreichend lange postoperative Über-
wachung sichern
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•	 Muskelrelaxantien: erhöhte Anschlagzeit bedingt durch 
verminderte Muskelperfusion; Wirkzeitverlängerung der 
Muskelrelaxantien auf Steroidbasis in Abhängigkeit von 
eingeschränkter Leber- und Nierenfunktion. 

Es bestehen erhebliche interindividuelle Unterschiede im Do-
sisbedarf bei hochbetagten Patienten, so dass eine individuelle 
und vorsichtige Dosierung nach Wirkung notwendig ist. Als 
ergänzendes Monitoring zur herkömmlichen Standardüber-
wachung kann das EEG-Monitoring zur Überwachung der 
Hypnose, die Relaxometrie zur Quantifizierung des Muskel-
relaxation sowie das erweiterte kardiovaskuläre Monitoring 
(ST-Strecken Analyse, Pulskonturanalyse) beim hochbetagten 
Patienten ergänzend zum Einsatz kommen. Einschränkend 
muss allerdings erwähnt werden, dass diese Verfahren nicht 
an großen Kohorten von hochbetagten Patienten validiert 
wurden. Dennoch können diese Monitorverfahren auch bei 
hochbetagten Patienten zusätzliche Information liefern und zur 
Gesamteinschätzung beitragen.

Präoperative Risikoabschätzung

In der Gerontology wird in den letzten Jahren zunehmend 
versucht, die Gesamtsituation eines alten Menschen als Krank-
heitsbild zu erfassen. Dazu wird der Begriff „frailty“ – in der 
Übersetzung ist der Begriff „altersbedingte Zerbrechlichkeit“ 
vielleicht annähernd zutreffend – verwandt, wobei die Defi-
nition bisher nicht einheitlich ist. Unter dem Begriff “frailty” 
werden verschiedene Aspekte zusammengefasst: 
•	 Altersbedingter Zustand einer erhöhten Vulnerabilität ge-

genüber Stressoren
•	 verminderte physiologische Reserven und Dysregulation 

von verschiedenen Organsystemen
•	 altersbedingte begrenzte Fähigkeit, die Homöostase auf-

recht zu erhalten
•	 erhöhtes Risiko für eine unzureichende Erholung nach einer 

Erkrankung / Operation mit andauernder Behinderung oder 
erhöhter Mortalität.

In aktuellen Studien konnte belegt werden, dass die periope-
rative Morbidität und Mortalität weniger vom Alter per se als 
mehr von der Gebrechlichkeit und den Begleiterkrankungen 
abhängt. Dabei ist die Klassifizierung eines frailty Indexes nicht 
trivial, sondern umfasst viele verschiedene Aspekte, wie die 
Last der Co-Morbiditäten, funktionelle Aspekte, Ernährungs-
zustand, Kognition, mentale Aspekte, geriatrische Syndrome 
sowie extrinsische Aspekte wie z. B. die soziale Isolation, ein 
fehlendes familiäres Netz u.v.m. [9].

Gängige Skalen zur Einschätzbarkeit der Belastbarkeit sind 
häufig nicht auf hochbetagte Patienten zu übertragen. Exem-
plarisch sei die Übersichtsarbeit von Biccard genannt, in der 
er aufzeigt, dass die Fähigkeit eines Patienten, zwei Etagen 
Treppen zu steigen, was einem metabolischen Äquivalent von 
4 entspricht, zwar für kardiochirurgische Eingriffe als präope-
ratives Screening geeignet ist, aber bei der Risikoeinschätzung 
für große nicht kardiochirurgische Eingriffe versagt [10]. Eine 
Ursache sieht der Autor darin, dass nicht nur die aerobe, 

sondern auch die anaerobe metabolische Kapazität wesentlich 
ist für den lang andauernden postoperativen Heilungsprozess. 
Grundsätzlich aber wäre ein 90-jähriger Patient, der in der 
Lage ist zwei Etagen Treppen zu steigen, als körperlich sehr 
belastbar und sportlich im Vergleich zu seiner Altersgruppe 
einzuschätzen. Ein metabolisches Äquivalent von maximal 12 
(schnelles Schwimmen oder Fahrradfahren, Bergwandern) ist 
für einen hochbetagten Patienten nicht erreichbar. 

Aufgrund der demographisch bedingten Zunahme von hoch-
betagten Patienten, die sich einer Operation und Narkose un-
terziehen müssen, wird es in Zukunft vermehrt notwendig sein, 
deren Risiko perioperativ in dieser Weise einzuschätzen. Es gilt 
zu verhindern, dass eine zwar an sich erfolgreich durchgeführte 
Narkose und Operation dazu führt, dass der betagte Patient 
sich nicht umfassend von seiner Erkrankung wieder erholen 
kann, sondern in seiner Automie vollständig eingeschränkt 
bleibt, bzw. perioperativ dann verstirbt. In diesem Zusammen-
hang wird auch die Berücksichtigung der inzwischen vermehrt 
vorliegenden Patientenvollmachten wesentlich sein. 

Perioperative anästhesiologische Betreuung des
hochbetagten Patienten

Prämedikationsgespräch
Für die präoperative Abklärung gelten die üblichen Empfeh-
lungen der Fachgesellschaft [11]. Wünschenswert für das 
Gespräch ist eine abgeschirmte Umgebung. Die Begleitung 
von Angehörigen kann für den Patienten sinnvoll sein, um ihm 
zu ermöglichen, nach Beendigung des Gespräches erneut nach 
zu fragen, was bereits wieder von ihm vergessen wurde. Eine 
klar strukturierte Gesprächsführung ist erforderlich, um dem 
oft ausschweifenden Gesprächsstil zu begegnen. Eine beson-
dere Herausforderung stellt in der Alltagsroutine der erhöhte 
Zeitbedarf für das Prämedikationsgespräch und die körperliche 
Untersuchung dar. Die altersbedingten Einschränkungen der 
kognitiven Leistung, oft zusätzlich erschwert durch Seh- und 
Hörbehinderung, und das verlangsamte Tempo des Patienten 
dürfen dennoch nicht dazu führen, auf eine Symptomorien-
tierte klinische Untersuchung und Aufklärung des Patienten 
über das Anästhesieverfahren zu verzichten. Insbesondere ist 
es wichtig, wesentliche Co-Morbiditäten zu erfassen. 

Minimale kognitive Einschränkungen entgehen einem neuro-
logisch/psychiatrisch nicht erfahrenen Anästhesisten häufig. 
Um die kognitive Leistung eines Patienten umfassend zu 
quantifizieren, wie es für die Diagnose der postoperativen 
kognitiven Leistungseinschränkung (POCD) erforderlich ist, 
stehen umfangreiche Testinstrumentarien zu Verfügung. Für die 
klinische Routine sind diese Tests nicht geeignet, da die Durch-
führung zeitaufwendig ist. Das gilt umso mehr für hochbetagte 
Patienten.

Der Mini Mental State Test (MMST), welcher als Screening 
Instrument für eine dementielle Entwicklung eingeführt wurde, 
kann hingegen in wenigen Minuten durchgeführt werden. 
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Grob orientierend kann der MMST zur Einschätzung des 
Schweregrades einer Demenz herangezogen werden:

1) MMST 20 bis 26 Punkte: leicht 
2) MMST 10 bis 19 Punkte: moderat/mittelschwer 
3) MMST weniger als 10 Punkte: schwer

Bei Patienten mit Demenz besteht krankheitsbedingt ein Pro - 
blem mit der Einsichtsfähigkeit, das umso stärker ist, umso 
ausgeprägter die Demenz ist. Es ist inzwischen wissenschaft-
lich nachgewiesen, dass bereits Patienten mit moderater Aus-
prägung z. B. einer Alzheimer Demenz eine eingeschränkte 
Entscheidungs- und Einsichtsfähigkeit haben. Sie verstehen 
trotz vielfacher Erläuterung häufig nicht die Notwendigkeit 
von medizinischen Maßnahmen. Patienten mit ausgeprägter 
Demenz lehnen häufig sämtliche Maßnahmen ab. Um diesen 
Patienten gerecht zu werden, ist es notwendig, dass eine ge-
setzliche Betreuung für den Patienten eingerichtet wird. 

Wichtig sind auch bei Hochbetagten die Nüchternheitsregeln 
entsprechend der Leitlinien [12]. Insbesondere ist dafür Sorge 
zu tragen, dass es nicht bereits präoperativ zum Volumenman-
gel kommt und bis zwei Stunden vor Narkosebeginn noch 
eine orale Zufuhr von klarer Flüssigkeit erlaubt ist. Bei Hoch-
betagten ist die medikamentöse Prämedikation die Ausnahme. 
Insbesondere zu beachten ist die mögliche paradoxe Reaktion 
auf Benzodiazepine. Falls eine Prämedikation medikamentös 
durchgeführt wird, sollte der Patient unter kontinuierlicher 
Überwachung sein, so dass paradoxe Reaktion und Atemde-
pression sofort erkannt werden. 

Intraoperative anästhesiologische Versorgung
Die Indikation zum Anästhesieverfahren hängt im Wesentlichen 
von der Operation ab und ist individuell zu stellen. Theoretisch 
denkbar sind Vorteile von regionalanästhesiologischen Verfah-
ren. Allerdings muss der hochbetagte Patient dazu kooperativ 
sein und in der Lage sein, mit dem Ablauf im Operationssaal 
(rasch wechselnde Sinneseindrücke, viele fremde Menschen) 
zurecht zu kommen und über eine längere Zeit ruhig zu lie-
gen. Sofern für eine Regionalanästhesie zusätzlich sedierende 
Medikamente intravenös verabreicht werden, lassen sich keine 
Vorteile gegenüber einer Allgemeinanästhesie bezüglich post-
operativer kognitiver Leistungen nachweisen.

Für die Allgemeinanästhesie gilt, dass möglichst kurzwirksame 
Anästhetika mit angepasster Dosisreduktion gewählt werden 
sollen. Anästhetika mit organfunktionsunabhängiger Elimination 
(wie Remifentanil) oder rascher Abatmung ohne wesentliche 
Kumulation (Desfluran, Sevofluran) sollten bevorzugt ein - 
gesetzt werden. Die vorsichtige Dosierung und Titration der 
Anästhetika am biologischen Effekt, der gerade beim geriat-
rischen Patienten erhebliche interindividuelle Unterschiede 
aufweisen kann, hilft, kardiozirkulatorische Nebenwirkungen 
einzuschränken. Die Beachtung und Beibehaltung von indivi-
duell altersentsprecher „Normotonie“ und  Normoventilation 
gilt als wesentlich. Eine adäquate Volumensubstitution ist 
dafür erforderlich und falls nicht ausreichend, der kontinu-

ierliche Einsatz von niedrig dosierten Vasokonstrikiva, z. B. 
Noradrenalin oder Cafedrin/Theoadrenalin. Ebenso ist auf ein 
Gleichgewicht der Elektrolyte zu achten, da insbesondere eine 
Hypokaliämie rasch zu Herzrhythmusstörungen führt. Höchste 
perioperative Vigilanz zur sofortigen Erkennung und Behand-
lung kleinster perioperativer Veränderungen der Homöostase 
ist erforderlich, um den Stress für Hochbetagte zu minimieren. 
Die Normothermie während des gesamten Eingriffes und eine 
vollständige neuromuskuläre Erholung bei Operationsende 
sind anzustreben. Hier gilt insbesondere darauf zu achten, dass 
ein Auskühlen des Patienten auch schon vor Beginn der ope-
rativen Massnahmen durch Zudecken bzw. aktives Wärmen 
zu verhindern. Eine kontinuierliche Überwachung der Körper-
temperatur ist in dem Zusammenhang als wichtig zu erachten. 
Die Indikation zum erweiterten intraoperativen Monitoring ist 
in Abhängigkeit von Nutzen und Risiko großzügig zu stellen. 
Ebenfalls ist jedoch auch die Indikation zeitnah zu stellen, sich 
postoperativ sich vom apparativen Monitoring zurückzuzie-
hen, sobald es der stabile Zustand des Patienten erlaubt.

Grundsätzlich sind alle regionalanästhesiologischen Verfahren 
beim geriatrischen Patienten durchführbar, wenn die Koopera-
tionsfähigkeit des Patienten gegeben ist und die allgemeinen 
Kontraindikationen ausgeschlossen sind. Zu beachten ist 
insbesondere bei der Indikationsstellung, ob ein Patient unter 
Antikoagulatien steht und eine Unterbrechung entsprechend 
der Leitlinie für rückenmarksnahe Anästhesien möglich ist [13]. 

Während die Anlage einer Periduralanästhesie oder einer CSE 
aufgrund der degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule 
häufig erschwert oder unmöglich ist, gilt die Spinalanästhesie 
z. B. bei der transurethralen Resektion der Prostata als Ver-
fahren der Wahl und ist meist auch bei Hochbetagten gut 
durchführbar. Für alle rückenmarsknahen Verfahren gilt, dass 
ein Dosisreduktion gegenüber jüngeren Patienten zu wählen 
ist, da bei gleicher Dosierung die Blockade 3-4 Segmente 
höher steigt. Es kann vermehrt zur systemischen Resorption 
kommen. Man vermutet, dass im Alter die Dura durchlässiger 
für Lokalanästhetika wird. Aufgrund der altersbedingten Gefäß-
veränderungen ist mit einer verstärkten Hypotonie, die auch 
die zerebrale Durchblutung beeinträchtigt, zu rechnen [14]. 
Mangelnde Kooperation und Unruhe können frühe neurologi-
sche Symptome sein. Es ist wesentlich, auf eine ausgewogene 
Volumengabe zu achten. Für periphere Nervenblockaden gilt, 
dass auf Grund der geringeren Anzahl an myelinisierten Ner-
ven die Anschlagzeit verkürzt und die Dauer der motorischen 
und sensorischen Blockade verlängert ist. 

Postoperative Versorgung
Die Indikation zur postoperativen Überwachung, ob Auf-
wachraum, intermediate care oder Intensivstation hängt im 
Wesentlichen vom operativen Eingriff, den vorliegenden  
Be gleiterkrankungen und dem intraoperativem Verlauf ab. 
Um zeitgerecht auf mögliche postoperative Komplikationen 
reagieren zu können, wird die Indikation insbesondere zur in-
termediate care großzügiger als bei jüngeren Patienten gestellt. 
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Insbesondere ist hier auch zu berücksichtigen, dass es dem 
älteren Patient schwerer fällt, postoperativ eigenständig Hilfe 
zu holen. 

Auch für den hochbetagten Patienten gilt, frühzeitig die post-
operative Schmerztherapie zu beginnen zur Stressminimierung. 
Grundsätzlich sind periphere und rückenmarksnahe Regional-
anästhesieverfahren gut für die postoperativen Schmerzthera-
pie geeignet, um Opioide einsparen oder ganz auf Opioide  
zu verzichten. Die Schmerztherapie wird entsprechend der 
WHO Empfehlungen als Stufenkonzept durchgeführt. Die 
Dosierung erfolgt individuell unter entsprechender Berück-
sichtigung der Kontraindikationen (z. B. Niereninsuffizienz bei 
Metamizol). Insbesondere bei Opioiden muss mit vermehrter 
Atemdepression gerechnet werden und der Patient entspre-
chend überwacht werden.

Wünschenswert ist eine frühzeitige Begleitung der Hochbetag-
ten durch Angehörige bzw. ihm vertraute Menschen, möglichst 
bereits im Aufwachraum. Das kann erheblich zur Stressre-
duktion beitragen und den Patienten bei der Rekonvaleszenz 
unterstützen, insbesondere da das zeitliche Raster im Kran-
kenhaus nicht auf das verlangsamte Tempo des hochbetagten 
Menschen eingestellt ist. Frühzeitige Unterstützung beim 
Trinken und Essen und der Mobilisation fördern die Eigen-
initiative. Interdisziplinäre altersgerechte „Fast track“ Konzepte 
sind hier wünschenswert, um zu verhindern, dass aus dem 
„Fast track“ ein „Fast track back“ wird. 

Das Risiko perioperativ einen Myokardinfarkt oder einen 
Hirninfarkt zu erleiden steigt mit zunehmendem Alter.  Ebenso 
sind hochbetagte Patienten vermehrt gefährdet für eine post-
operative kognitive Funktionsstörung (POCD) sowie für ein 
Delir. Es gibt zunehmend wissenschaftliche Hinweise, dass 
das Anästhesieverfahren per se wenig ursächlich in Betracht 
zu ziehen ist, sondern der immunologischen Antwort nach 
einer Operation eine entscheidende Rolle bei der Pathogenese 
zukommt. Es gilt also durch sorgfältiges anästhesiologisches 
und operatives Handeln Primär- und Sekundärkomplikationen 
zu vermeiden. Um frühzeitig eine delirante Symptomatik zu  
diagnostizieren, empfiehlt sich die Erhebung eines Delir Scores, 
wie z. B. dem Nu-desc oder der Cam ICU, vor Verlegung aus 
dem Aufwachraum [15]. Sollte ein Delir vorliegen, sind die 
Ursachen abzuklären und vor Verlegung zu behandeln.

Fazit

Die anästhesiologische Versorgung hochbetagter Patienten, 
sei es im Rahmen von Notfall- oder elektiven Eingriffen, stellt 
auf Grund der demographischen Entwicklung eine alltägliche 
Herausforderung dar. Exakte Kenntnisse der physiologischen 
Altersprozesse, der möglichen Begleiterkrankungen sowie der 
veränderten Pharmakokinetik und Dynamik der Anästhetika 
sind unabdingbar, um das perioperative Auftreten von sekun-
dären Komplikationen für alte Patienten zu verhindern. Evidenz 
basierte Handlungsanweisung für die medizinische Versorgung 
von Hochbetagten liegen bisher nur unzureichend vor, da 
diese Patientengruppe in wissenschaftlichen Untersuchungen 

unterrepräsentiert ist. Ein individualisiertes Vorgehen, das die 
spezifischen Bedürfnisse berücksichtigt, ist daher notwendig. 
Es ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Versorgung 
geriatrischer Patienten gefordert, um eine langfristige Verbesse-
rung der Lebensqualität alter Menschen nach Operation und 
Narkose zu erreichen. 
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