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Gerontologie/
Gerontopsychiatrie

Altersmedizin ist das Schwerpunktthe-
ma dieser Ausgabe von Der Nervenarzt.  
Während dieses Thema in gesundheits-
politischen Diskussionen einen breiten 
Raum einnimmt, denn die Herausforde-
rung ist groß, kommt es inhaltlich häu-
fig zu kurz. Ab einem Alter von 65 Jah-
ren steigen die Krankheitskosten überpro-
portional an, ab 80 Jahren schnellen sie 
regelrecht in die Höhe. Führend sind in 
zwei Drittel der Fälle Diagnosen aus den 
neurologisch/psychiatrischen Fächern. 
Daher sind gerade diese Fächer dazu auf-
gerufen, sich mit den Besonderheiten der 
Altersmedizin zu beschäftigen. Das Kon-
zept einer fachspezifischen Medizin, die 
für den jüngeren Menschen eine Selbst-
verständlichkeit darstellt, darf für den äl-
ter werdenden Menschen nicht aus rein 
ökonomischen Gründen verlassen wer-
den. Die Altersmedizin darf nicht aus-
gelagert werden in eine „allgemeinmedi-
zinische Geriatrie“. Altersmedizin ist eine 
„Querschnittsmedizin“, in die sich vie-
le Fachgruppen einbringen müssen. Dies 
betrifft neben den neurologisch/psychiat-
rischen Fächern selbstverständlich die in-
nere Medizin, aber auch Fächer wie z. B. 
die Traumatologie, die Urologie, die Gy-
näkologie und Dermatologie gehören 
zum Kanon der altersmedizinisch unab-
dingbaren Fachgebiete.

»  Ziel ist, eine „Geriatrisierung“ 
in den einzelnen Fächern 
voranzutreiben

Dennoch reicht es nicht aus, die Konzep-
te der traditionellen Krankheitskonzep-
te einfach auf den älteren Menschen zu 
übertragen. Die Fachmedizin definiert 

sich ja zunächst einmal über die jeweili-
gen Erkrankungen. So steht es auch in der 
Weiterbildungsordnung beispielsweise für 
die Neurologie: „Das Gebiet der Neurolo-
gie umfasst die Vorbeugung, Erkennung, 
konservative Behandlung und Rehabi-
litation der Erkrankungen des Nerven-
systems einschließlich der Muskulatur“.  
Dies scheint zunächst einmal im Wider-
spruch zu stehen mit dem klassisch geria-
trischen Gedanken, bei dem keine einzel-
ne Krankheit im Mittelpunkt steht, son-
dern die Funktionsfähigkeit des Individu-
ums. Dieser Gedanke kommt in den klas-
sischen Fächern bisher in der Tat zu kurz, 
geht allerdings zulasten einer differenzier-
ten Medizin. An einem simplen Beispiel 
sei dies erläutert:

Eine Gangstörung beeinträchtigt die 
Funktionsfähigkeit des Individuums, 
durch entsprechende Übungsbehandlun-
gen kann diese Funktionsfähigkeit häufig 
gebessert werden. Reicht ein solches Kon-
zept also aus? Ist es dann noch erheblich, 
ob die Ursache ein M. Parkinson, ein Nor-
maldruckhydrozephalus, eine senile Aba-
sie, eine Polyneuropathie oder eine Angst-
störung ist? Die Antwort ist eindeutig! 
Durch eine wenig differenzierte Herange-
hensweise wird nicht nur dem Patienten 
möglicherweise eine spezifische Therapie 
vorenthalten, es wird auch eine Entwick-
lung der Altersmedizin gehemmt, da nur 
durch Differenzierung die Möglichkeit be-
steht, relevantes neues Wissen zu schaffen.

Die wissenschaftliche Weiterentwick-
lung der Altersmedizin stellt neben der 
Verbesserung der Versorgungsstrukturen 
eine bisher deutlich unterbewertete Her-
ausforderung dar. Hierbei muss allerdings 
auch in den neurologisch/psychiatrischen 
Fachgebieten der Fokus mehr auf die al-

tersbedingten Funktionseinschränkungen 
des Nervensystems und deren Auswirkun-
gen auf die eigenständige Lebensführung 
des betroffenen Menschen gerichtet wer-
den. Ziel muss es sein, ein „Outsourcen“ 
der Altersmedizin zu verhindern und viel 
mehr eine „Geriatrisierung“ in den einzel-
nen Fächern voranzutreiben. Dies setzt je-
doch eine größere Beschäftigung mit den 
Besonderheiten der Altersmedizin voraus, 
sowohl in der Fortbildung als auch in der 
Weiterbildung. Ein Schritt in diese Rich-
tung sind die Beiträge in vorliegendem 
Heft.   
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