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Was ist gesichert in der Therapie?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die letzte Ausgabe von Der Internist im
Jahr 2019 ist drei großen, wichtigenThe-
men gewidmet. Im ersten Beitrag von
C. Albus (Köln) u. F. Geiser (Bonn) geht
es um die Therapie der Depression bei
Komorbiditäten. Dies ist ein sehr wichti-
ges und relevantes Thema. Es ist nicht
einfach, die „natürliche“ Reaktion des
Patienten auf eine Erkrankung einerseits
und die Entwicklung einer therapiebe-
dürftigen Depression andererseits zu un-
terscheiden.C. Albus und F. Geiser sowie
derenTeams sind Spezialisten auf diesem
Gebiet, die sich seit LangemderKommu-
nikation mit chronisch körperlich Kran-
ken widmen. In ihrem Beitrag gehen sie
auf die zugrunde liegende Problematik
bei kranken und schwer kranken Pati-
enten ein und geben uns Ansätze für
Diagnostik und Therapie.

Der zweite Beitrag von H. Kranken-
berg beschäftigt sich mit der interven-
tionellen Therapie der peripheren arte-
riellen Verschlusskrankheit. Der Autor
und sein Team sind Spezialisten für die
konservative und interventionelle The-
rapie dieser Erkrankung. Sie diskutie-
ren kritisch die interventionellenMetho-
den und deren Verbesserung in den letz-
ten Jahren. Damit haben wir die Mög-
lichkeit, zwischen konservativem Geh-
training und fortgeschrittenen interven-
tionellen Methoden der „Schaufenster-
krankheit“ zu differenzieren.

» In der Therapie der akuten
myeloischen Leukämie gibt es
mehrere neue Ansätze

Das dritte Thema beschäftigt sich mit
einer hämatologischen Fragestellung.
F. Thol aus der Klinik für Hämatolo-

gie und Onkologie der Medizinischen
Hochschule Hannover stellt uns die Ent-
wicklungen der letzten Jahre auf dem
Gebiet der akuten myeloischen Leukä-
mie vor. Auch auf diesem Gebiet gibt
es mehrere neue Therapieansätze. Die
Autorin hat sich mit diesen therapeu-
tischen Ansätzen intensiv beschäftigt
und gibt uns eine Übersicht über neue
Entwicklungen.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem bunten
Strauß zum Jahresende Interessantes und
Neues vorstellen zu können. Ichwünsche
IhnenruhigeundfriedvolleWeihnachten
sowie einen guten Start in das Jahr 2020.
Mit den besten Wünschen

Prof. Dr. med. Hermann Haller
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