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Geriatrie und Urologie – ein
gemeinsamer Weg?

. . . shift happens . . .
(Jeanette Huber, Associate Director des
Zukunftsinstituts, 2018)

Das vorliegende Themenheft greift die
hochaktuelle Frage nach den Herausfor-
derungendesdemographischenWandels
und seineAuswirkungenaufdieUrologie
auf. Dazu muss man ein paar grundle-
gende Dinge betrachten.

Bereits für das Jahr 2050 wird der An-
teil der über 65-Jährigen an der Gesamt-
population auf 30–40% geschätzt. Mo-
dellrechnungen prognostizieren einen
Anteil der 65-Jährigen und Älteren von
31,8–33,2% und zugleich wird sich der
Anteil der Hochbetagten (80 Jahre und
älter) auf etwa 15% erhöhen. Diese
Verschiebung der Altersstruktur wirkt
sich auf die Aufgaben der ambulan-
ten und stationären Behandlung in der
Urologie aus. Damit ist klar abzusehen,
dass auf die Versorgung geriatrischer
Patienten und die Kenntnisse altersphy-
siologischer Veränderungen zukünftig
ein besonderes Augenmerk gelegt wer-
den muss, denn diese Patientengruppe
stellt uns vor Herausforderungen in allen
Versorgungsstufen.

So zeigen Berechnungen zur Patien-
tenstruktur in urologischen Praxen, dass
der Anteil der über 65-Jährigen über die
letzten Jahre deutlich zugenommen hat
undauchweiteransteigenwird.Diesspie-
gelt sich auch in ähnlicher Weise für die
stationäre Versorgung wider. Diese de-
mografische Entwicklung und die alters-
physiologischen Veränderungen bei den
Patienten führen auch zum Anstieg der
in der Urologie zu versorgenden älteren
Patienten.

Besonders imoperativenBereich ist es
sehr wichtig, den geriatrischen Patienten
mit all seinen Problemen zu sehen und
von Anfang an, neben den Organfunk-
tionen, die Funktionalität zu erfassen.

Diese Einbindung in die Therapie
sorgt für eine frühzeitige Identifizie-
rung von Risikopatienten für periope-
rative Morbidität und Mortalität, er-
laubt das Erkennen von Bedürfniswahr-
nehmung und Zuwendung in dieser
vulnerablen Patientengruppe. Bereits
präoperativ können indizierte Zusatz-
untersuchungen in Abhängigkeit der
vorliegenden Komorbiditäten zur „Op-
timierung“ kränkerer Patienten vor dem
urologischenEingriff initiiertunddurch-
geführt werden. So kann dann bereits
im perioperativen Setting frühzeitig
die (Früh)rehabilitation und Entlasspla-
nung strukturiert durchgeführt werden,
um den Patienten in größtmöglicher
Selbstständigkeit und Selbsthilfefähig-
keit wieder in sein häusliches Umfeld
zu entlassen. Dies setzt selbstverständ-
lich geriatrische Grundkenntnisse und
die Verbesserung der interdisziplinären
Kommunikation voraus.

So kann der demographische Wandel
als demographische Chance angenom-
men werden, und das Kennen der Zu-
kunft ermöglicht ein adäquates Handeln
in der Gegenwart. So hat es kaum einer
treffender formuliert als der Eishockey-
spieler Wayne Gretzky, der ein überra-
gender erfolgreicher Torschütze war, als
er sagte: „Den Erfolg hat man dadurch,
indemmannichtdort ist,woderPuck ist,
sondern dort ist, wo der Puck sein wird.“
Verglichen mit einem Eishockeyspiel ist
die Urologie auf einem guten Weg.
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Hier steht eine Anzeige.
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Das hat uns bewegt, wir haben diese
Aufgabe aufgegriffen und die Universität
Witten/Herdecke ist den Schritt gegan-
gen und hat im Sinne dieser Entwick-
lungen die Professur für Urogeriatrie
(Prof. Dr. med. A. Wiedemann, Witten)
am Lehrstuhl für Geriatrie geschaffen,
um den anstehenden Anforderungen
gerecht zu werden. Dies bedeutet die
Erarbeitung von Lösungsansätzen in der
Behandlung geriatrischer Patienten, die
Organisation des Expertenaustausches
über die Fachgrenzen hinaus, die Ver-
zahnung und den Wissenstransfer von
Therapie, Forschung, Ökonomie und
sonstigen Bereichen im Gesundheitswe-
sen zur Fortentwicklung der regionalen
Strukturen über die Sektorengrenzen
hinaus mit der Formulierung von Hand-
lungsempfehlungen.

Unser gemeinsames Ziel muss es sein,
den geriatrischen Patienten in derUrolo-
gie frühzeitig zuerkennen,Behandlungs-
methodenanseineBesonderheitenanzu-
passenundden interdisziplinärenDialog
zu fördern. Nur so werden wir zukünf-
tig die Behandlungserfolge bei unseren
Patienten sichernkönnen. So sindwir ge-
spannt auf das, was kommen wird und
freuen uns auf die gemeinsame Zusam-
menarbeit in der Versorgung der beson-
deren geriatrischen Patientengruppe.

Aber egal, wie wir auch diskutieren
oder verhandeln werden, eines steht un-
verrückbar fest:DieMedizin derZukunft
wird nochmehr eineMedizin des älteren
Menschen sein.

Ad multos annos

Ihr

Prof. Dr. med. H.J. Heppner
Präsident der DeutschenGesellschaft für
Geriatrie e.V.
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