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Ganzheitliche Versorgung des
Menschen in der Inneren Medizin

„Innere Medizin – Medizin für den gan-
zen Menschen“ – diesen Ausspruch von
Walter Siegenthaler habe ich zum Leit-
motto des diesjährigen Jahreskongresses
der Deutschen Gesellschaft für Innere
Medizin (DGIM) gewählt, denn der bio-
medizinische Fortschritt hat mitnichten
dazu geführt, dass die Integration dieses
Wissens aus dem breiten Spektrum der
Inneren Medizin ein nicht steter Auftrag
an uns für die Behandlung der uns an-
vertrauten Patienten sein soll. DieDGIM
ist somit aufgefordert, sich diesem Um-
gangmitKomplexitätgeradeauchalswis-
senschaftlicheFachgesellschaftzustellen.
Dies ist denn auch in dieser Ausgabe von
Der Internist, die zeitgleich zum 124. Jah-
reskongress erscheint, beispielhaftwider-
gespiegelt.

Wir leben in einer Zeit, die Superla-
tive schätzt, wenn nicht gar liebt. Immer
höher, immer weiter, eventuell auch im-
mer niedriger (gilt nicht nur für die Zin-
sen). So könnte man meinen, wenn man
die Empfehlungen für die idealen Blut-
druckwerte sieht. Die Leitlinien haben
diese nun richtigerweise für die betagten
und hochbetagten Menschen angepasst.
Die Frage beginnt aber schon früher:Wie
messen wir denn nichtinvasiv den Blut-
druck bei älteren Menschen? Dem wird
in der Arbeit von U. Hoffmann nachge-
gangen. Wie sich zeigt, sollte für einen
gut definierbaren Anteil unserer älteren
Patienten einniedrigererBlutdruckdenn
<135mmHgmit einemZielkorridor von
125 bis 134mmHg empfohlen werden.
Es sind dies Patientenmit einemhöheren
kardiovaskulären Risiko. Blutdruckwer-
te von systolisch <120mmHg und/oder

diastolisch<70mmHgsind aber auchbei
diesen Patienten zu vermeiden.

„Mens sana in corpore sano“ – oh-
ne gesunden Körper funktionieren auch
die mentalen Leistungen schlecht. Im-
mer mehr wird deutlich, dass ein ge-
störter Gang ein guter Prädiktor für die
aktuelle und kommende mentale Leis-
tungsfähigkeit ist. Dies wird in der Di-
agnostik und auch Therapie eingesetzt;
denn eine Gang- und Bewegungsschu-
lungzeigtdeutlichepositiveEffektebeiäl-
teren, indiversenphysischenundpsychi-
schen Domänen beeinträchtigten Men-
schen. Dies wird im Beitrag von E. Frei-
berger genauer beschrieben.

» Ohne gesunden Körper
funktionieren auch die mentalen
Leistungen schlecht

Ältere Patienten – vor allem im Kran-
kenhaus – zeigen sehr häufig eine Man-
gelernährung. Im Beitrag von R. Wirth
geht es um die Frage, ob bei mangeler-
nährtenPatientenbzw.nacheinerFasten-
oder Hungerperiode eine kalorienreiche
(par)enterale Ernährungstherapie nega-
tive bis deletäre Wirkungen haben kann.
Bei Kenntnis der Risikofaktoren und Pa-
thophysiologie – insbesondere Elektro-
lytentgleisungen – kann diesem soge-
nannten Refeeding-Syndrom erfolgreich
vorgebeugt werden. Ziel der Arbeit ist
es, für die Bedeutung des Refeeding-Syn-
droms gerade bei geriatrischen Patienten
zu sensibilisieren.

Infektionskrankheiten rücken wieder
vermehrt in den Fokus der Gesellschaft
und Politik. Dies nicht nur aufgrund

neuer Keimspektren als Folge der Glo-
balisierung und stark erhöhten Mo-
bilität vieler Menschen, sondern auch
wegen zunehmender Antibiotikaresis-
tenzen. Zum sinnhaften Einsatz von
Antibiotika wurden Antibiotic-Steward-
ship-Programme entwickelt, wofür dem
Schwerpunkt Infektiologie der DGIM
viel Dank gebührt. Kochbücher ohne
engagierte und versierte Köche sind
aber nur Anleitungen. Klinische Ex-
pertise in der Infektiologie ist mehr
denn je gefragt und verlangt nach einer
spezifischen Kompetenz. Wenngleich
Infektionskrankheiten ein integraler Teil
der allgemeinen Inneren Medizin sind,
kann ein Krankenhaus ohne eine starke
klinische Infektiologie nicht wirklich
im High-End-Bereich arbeiten. Dazu
braucht es nebst der Zusatzbezeichnung
„klinische Infektionsmedizin“ mittelfris-
tig auch einen eigenen Facharzt wie in
den meisten uns umgebenden Ländern.
Wichtig wäre auch, dass das infektiolo-
gische Konsil im DRG-System adäquat
abgebildet wird, was aktuell nicht der
Fall ist. Diese Aspektewerden im Beitrag
von G. Fätkenheuer et al. dargelegt.

„Thefuture isnow“:DiegezielteFörde-
rung unserer jüngeren Kollegen auf dem
Gebiet der Inneren Medizin ist wichtig,
um nicht zu sagen vital. Dass die DGIM
dies schon seit Jahren mit einer gan-
zen Palette von Förderungsmöglichkei-
ten und -programmen verfolgt und kon-
tinuierlich erweitert, ist sehr erfreulich.
Es hilft wenig, wenn sich die Innere Me-
dizin alsGanzes und auch inden Schwer-
punkten – was das Wissen und die diag-
nostisch-therapeutischen Möglichkeiten
betrifft – erfreulich schnell weiterentwi-
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ckelt, wir aber nicht die Kolleginnen und
Kollegen haben, die dies auch über die
nächsten Dezennien effektiv umsetzen
können.Wie breit das Spektrumder För-
dermöglichkeiten der DGIM geworden
ist, wird im Beitrag von Y. Möller et al.
umfassend in den Mitteilungsseiten der
DGIM in dieser Ausgabe dargestellt.

So wünsche ich Ihnen bei der Lektüre
dieser Ausgabe von Der Internist viele
stimulierende Informationen.

Es grüßt herzlich

C.C. Sieber
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In eigener Sache

Seltene Erkrankungen - die neue Rubrik in Der Internist

Liebe Leserinnen und Leser,

beginnend mit der diesjährigen Kongress-

ausgabe von Der Internist, stellen wir Ihnen
unsere neue Rubrik „Seltene Erkrankungen“

vor. Wir freuen uns Ihnen fortan in jeder

Ausgabe einen Beitrag zu diesem wichtigen
und vielseitigen Thema zu präsentieren.

Die Bedeutung dieser Rubrik lässt sich mit
wenigen Zahlen veranschaulichen: Zwar

gilt in Deutschland eine Krankheit erst

dann als selten, wenn nicht mehr als 5 von
10.000 Personen darunter leiden, in der

Summe sind jedoch ca. 4 Mio. Patienten -

also etwa 5 % der Bevölkerung - von einer
der derzeit über 8.000 bekannten seltenen

Erkrankungen betroffen. Obgleich es sich
bei den meisten seltenen Erkrankungen

um genetisch bedingte Störungen handelt,

werden doch 80% aller “Seltenen“ erst
im Erwachsenenalter diagnostiziert. Hier

ist die Innere Medizin in ihrer gesamten

Breite und über alle Schwerpunkte hinweg
gefordert. Hierfür ein Bewusstsein zu

schaffen und Sie im ärztlichen Alltag bei der
Diagnosefindung und der Betreuung Ihrer

Patienten zu unterstützen, sind die Ziele

dieser neuen Rubrik.

Das Konzept

Zum einen beleuchten informative Über-

sichten verschiedene Aspekte im Umgang
mit seltenen Erkrankungen. Der Beitrag von

T. Müller et al. „Computerunterstützte Dia-

gnosefindung bei seltenen Erkrankungen“ in
dieser Ausgabe stellt Ihnen in dieser Katego-

rie hilfreiche computerbasierteWerkzeuge

vor, welche die Diagnosefindung bei selte-
nen Erkrankungen beschleunigen und die

diagnostische Qualität verbessern.
In einer zweiten Beitragskategorie stellenwir

Ihnen einzelne seltene Erkrankungen kurz

und mit großem Praxisbezug anhand span-
nender Kasuistiken vor und stellen Ihnen

die wichtigsten diagnostischen Merkmale

und Therapieoptionen zum jeweiligen Krank-
heitsbild zusammen.

Unterstützung bei der Diagnose von seltenen
Erkrankungen erhalten Sie in dem dritten

Beitragstyp, den wir für Sie in dieser Rubrik

bereithalten. Ausgehend von verschiedenen
Organen, Körperregionen oder Diagnostika

haben wir für Sie zusammengestellt, wie
seltene Erkrankungen beispielsweise an der

Mundhöhle oder am EKG erkannt werden

können.

Der Rubrikherausgeber

Die Konzeption der

Rubrik, sowie die
Auswahl der ein-

zelne Beiträge liegt

in den Händen von
Herrn Professor
Dr. med. Jürgen
R. Schäfer, Leiter

des Zentrums für unerkannte und seltene Er-

krankungen in Marburg. Herr Professor Schä-
fer ist Internist, Endokrinologe, Kardiologe

und Intensivmediziner und hat 4 Jahre lang

an den National Institutes of Health (NIH),
Bethesda, USA, Grundlagenforschung im Be-

reich der „Seltenen Erkrankungen“ betrieben.

Er engagiert sich somit seit vielen Jahren in
Forschung, Krankenversorgung und Lehre

auf dem Gebiet der seltenen Erkrankungen.

Wir freuen uns, dass die „Seltenen Erkran-

kungen“ in Form einer eigenen Rubrik Einzug
in Der Internist erhalten und wünschen Ih-

nen eine spannende und gewinnbringende

Lektüre.

Ihre Redaktion Der Internist

Über Rückmeldungen zur Rubik freuen wir
uns:

Laura Dittmann
Managing Editor Der Internist
laura.dittmann@springer.com
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