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Geriatrie

Einführung zum Thema

Die Geriatrie ist aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung ein stark wachsen-
der Fachbereich der Inneren Medizin mit 
innovativen Versorgungsangeboten bei-
spielsweise in der Gerontotraumatologie 
oder in der interdisziplinären Zusammen-
arbeit mit der Gerontopsychia trie. Weite-
rer Wachstumsbedarf in bewährten Ver-
sorgungsstrukturen besteht nach dem 
„Weißbuch Geriatrie“ des Bundesver-
bands Geriatrie e. V. nicht nur stationär 
in der Akutgeriatrie mit der  geriatrischen 
Frührehabilitation, bei den geria trischen 
Tageskliniken und in der geria trischen 
Rehabilitation sondern v. a. auch im am-
bulanten Bereich. Der geriatrisch fort- 
und weitergebildete Internist wird da-
bei in Zukunft auch im Sinne einer all-
gemein-internistischen Versorgung eine 
wichtige Funktion übernehmen. Eben-
so ist davon auszugehen, dass geriatrische 
Forschungsergebnisse und praktische Er-
fahrungen aus der Geriatrie für die ande-
ren internistischen Fachbereiche wegen 
der dort ebenfalls zunehmenden Zahl äl-
terer Patienten an Bedeutung gewinnen 
werden. Deshalb wurden für dieses Heft 
ausgewiesene Geriater gebeten, den aktu-
ellen Forschungs- und Entwicklungsstand 
in wichtigen Teilbereichen der Geria trie 
darzustellen.

> Forschungsergebnisse 
und Erkenntnisse aus 
der Geriatrie sind für alle 
internistischen Fachbereiche 
von zunehmender Bedeutung

Das geriatrische Assessment und Scree-
ning ist das zentrale, wissenschaftlich eva-
luierte Diagnostikinstrument der Geria-
trie, dessen Aussagekraft und Bedeutung 

für den Patienten mit der internistischen 
Labordiagnostik oder den bildgebenden 
Verfahren vergleichbar ist. D. Lüttje et al. 
stellen in ihrem Beitrag die Entwicklung 
des geriatrischen Basisassessments mit 
dem Ziel, körperliche, geistige und so-
ziale Funktionen und Aktivitäten sowie 
daraus resultierende Partizipationsein-
schränkungen zu erfassen, in allen seinen 
Dimensionen dar. Besondere Bedeutung 
kommt zukünftig dabei dem geriatrischen 
Screening zur Definition von alten Patien-
ten mit geriatrischen Risikofaktoren zu.

Für viele multimorbide ältere Patien-
ten wird bereits in der Notaufnahme oder 
auf der Intensivstation die Grundlage für 
den Erfolg einer funktionserhaltenden 
Behandlung geschaffen. Wie von K. Sing-
ler et al. gezeigt, ermöglichen verschiede-
ne Risikoscores die Berücksichtigung der 
Multimorbidität, und die Beurteilung der 
Patienten durch ein geria trisches Assess-
ment und Screening erlaubt die Identifi-
kation geriatrischer Patienten. Dies ge-
stattet eine an den Ressourcen des Patien-
ten orientierte Entscheidung, ob Bedarf 
für das spezialisierte Behandlungsange-
bot einer geriatrischen Abteilung oder für 
eine geriatrische Frührehabilitation be-
steht.

Stürze älterer Patienten gehören in 
Krankenhäusern nicht nur in geriatri-
schen Abteilungen zu den häufigsten 
Schadensereignissen, die zwingend ein 
Risikomanagement zur Prävention erfor-
dern. Auch im ambulanten Bereich muss 
das Thema Sturz aktiv angesprochen wer-
den, um im Sinne der Gesundheitsförde-
rung eine Sturzprävention zu etablieren, 
die nachgewiesen bis zu 40% der  Stürze 
verhindern kann. C. Becker und K. Rapp 
fordern deshalb überzeugend, mit einer 

„Bundesinitiative Sturzprävention“ flä-
chendeckend in Deutschland qualifizier-
te Trainingsangebote für ältere Menschen 
selbst in Alten- und Pflegeheimen zu eta-
blieren.

Die im Alter zunehmende Prävalenz 
der Mangel- und Fehlernährung ist in al-
len Fachdisziplinen der Inneren Medi-
zin bei einer Vielzahl von Erkrankungen 
zu berücksichtigen. J.M. Bauer weist zu 
Recht auf die besondere Bedeutung der 
Ernährung als Grundlage für den Erhalt 
von Funktionalität und Lebensqualität im 
Alter hin. In der Ernährungstherapie ist 
eine gute Zusammenarbeit zwischen sta-
tionärer und längerfristiger ambulanter 
Behandlung erforderlich, die das Zusam-
menwirken von Ernährung und körperli-
cher Bewegung berücksichtigen muss.

Eine große Herausforderung wird zu-
künftig die Versorgung älterer Menschen 
im ambulanten Bereich, zu Hause und in 
Alten- und Pflegeheimen darstellen. Mehr 
als die Hälfte der Hausärzte, die diese Auf-
gabe übernehmen, sind niedergelassene, 
hausärztlich tätige Internisten. W. Swo-
boda und Th. Hermens stellen die aktuel-
le Situation der ambulanten geriatrischen 
Versorgung und erprobte Versorgungs-
modelle vor. Diese können helfen, den 
wachsenden ambulanten Versorgungsbe-
darf zu decken, und eröffnen hausärztlich 
tätigen Internisten neue aktive Arbeitsfel-
der als Kooperationspartner oder Träger 
ambulanter Einrichtungen.

Die Beiträge unter dem Leitthema 
„Geriatrie“ zeigen, wie die Altersmedizin 
als Querschnittsfach interdisziplinär ver-
netzt ist und unter dem Dach der Inne-
ren Medizin mit den anderen Fachberei-
chen in Verbindung steht. Wissenschaft-
liche Erkenntnisse aus der Geriatrie und 
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geria trisches Fachwissen können in die-
sem Sinne auch zukünftig dazu beitra-
gen, die Diagnostik und Therapie älterer 
Patienten zu verbessern.

W. Swoboda

C.C. Sieber

Korrespondenzadresse
Dr. W. Swoboda

Institut für Biomedizin des 
Alterns, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg,
Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1, 
90419 Nürnberg
walter.swoboda@aging.
med.uni-erlangen.de

Prof. Dr. C.C. Sieber
Lehrstuhl für Innere 
Medizin – Geriatrie
Institut für Biomedizin des 
Alterns der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürn-
berg und Klinikum Nürnberg
Heimerichstr. 58
90419 Nürnberg

Cornel.Sieber@klinikum-nuernberg.de

924 |  Der Internist 8 · 2011

Die Suche nach dem Heiligen Gral: 
Kosten-Nutzen-Bewertung in 
der internistischen Krankenbetreuung

Versorgungsforschung und GKV-Leistungs-
katalog einbeziehen. Eine breitere Öffentlichkeit 
in die Debatte einbeziehen

entgegen dem mancherorts heraufbe-

schworenen Anschein gibt es ein objektives 

Bewertungsinstrument für medizinische 

Leistungen bisher nicht. Ökonomische 

Verfahren zur Definition, Bewertung und 

Umsetzung der Begriffe „Kosten“ und 

„Nutzen“ allein reichten hierfür nicht aus. 

Ein funktionierendes Instrument zur Kosten-

Nutzen- Bewertung könne darum nur über 

eine breiter angelegte Auseinandersetzung 

mit der Thematik erreicht werden.

Zu diesem Zweck ruft der BDI auf dem 

4. Deutschen Internistentag in Berlin ein qua-

lifiziert besetztes Podium zusammen:  Ulrike 

Flach, Parlamentarische Staats sekretärin im 

Bundesministerium für  Gesundheit, Dr. med. 

Stefan  Etgeton,  Verbraucherzentrale Berlin, 

Dr. jur.  Rainer Hess, Vorsitzender Gemein-

samer Bundesausschuss (G-BA), Dr. Günther 

Jonitz,  Präsident der LÄK Berlin und Prof. 

Dr.   Herbert Rebscher, Vorstandsvorsitzender 

DAK, erörtern gemeinsam die Problematik. 

7   Veranstaltung 
„Kosten- und Nutzen bewertung in 
der internistischen Krankenbetreuung“ 
am Do., 22. September 2011 um 
15.15 Uhr im Hörsaal des Langenbeck-
Virchow-Hauses, Berlin

Mehr unter: www.internistentag.de

Fachnachrichten

Auch nach dem Ende der Amtszeit von 

 Jörg-Dietrich Hoppe, der sich in der so-

genannten „Priorisierungsdebatte“ stark 

engagiert hatte, bleibt das Thema auf der 

Agenda: die Notwendigkeit , medizinische 

Leistungen nach ihrem Kosten und Nutzen 

zu bewerten. Die medizinische Forschung 

schreitet voran. Immer mehr Behandlungs-

methoden stehen zur Verfügung. Gleich-

zeitig schwinden die nötigen finanziellen 

Rücklagen im Versichertensystem. Die 

Frage nach dem Umgang mit den knappen 

Mitteln im Gesundheitswesen spitzt sich 

zu: Mit welchen Instrumenten kann dieser 

Mittel knappheit begegnet  werden? Welche 

 politischen Schritte stehen an?

Dr. Wesiack, Präsident des Berufsverbandes 

Deutscher Internisten (BDI), nimmt die Poli-

tik in die Pflicht: „Vom Gesetzgeber wird das 

Problem der Mittelknappheit und die damit 

einhergehende Notwendigkeit zur Ratio-

nalisierung bisher standhaft ignoriert“, so 

Wesiack. „Dabei mehren sich die Anzeichen 

für Qualitätseinbußen aufgrund begrenzter 

Ressourcen“, fügt er hinzu. „Wir brauchen 

ein funktionierendes Werkzeug zur Kosten- 

und Nutzenbewertung. Hierfür muss die 

Versorgungsforschung ausgebaut und der 

Leistungskatalog der GKV neu  bestimmt 

werden.“ Die Diskussion müsse über eine 

reine Fokussierung auf Rationalisierungs-

modelle hinausgehen. Der BDI plädiert 

außerdem dafür, den bisher überwiegend 

wissenschaftlich geführten Diskurs auf eine 

breitere öffentliche Ebene zu bringen. Denn 


